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Liebe Leserin, lieber Leser
In der vorliegenden Ausgabe publizieren wir vier Beiträge zum 
Thema „Chirurgische Ausbildung in der Schweiz“. Kollegen aus 
dem Spitalzentrum Biel präsentieren ihre Analyse der aktuellen 
erlaubten Wochenarbeitsstunden und deren Folgen für die chi-
rurgischen Komplikationsraten im Vergleich zur Ära der unbe-
grenzten früheren Arbeitszeiten. Eine Analyse mit unerwarteten 
Resultaten, die kürzlich auch in der Laienpresse (Sonntagszei-
tung vom 19.02.2012) abgedruckt wurde.

In unserem Salt & Pepper-Interview kreuzen die beiden chirur-
gischen Ordinarien der Universitäten Lausanne und Genf die 
Klingen zum Thema Roboterchirurgie. Ist der Roboter nur ein 
Marketing-Gag oder ein echter medizinischer Fortschritt? Bei der Beantwor-
tung dieser Frage gehen die Meinungen deutlich auseinander. 

Professor P. Morel nimmt in einem Leserbrief dezidiert Stellung zu meinem 
letzten Editorial und dem Beitrag von drei jungen Chirurgen (swiss knife Heft 
4, Seite 5) mit der Forderung nach mehr Konzepten in der chirurgischen Aus-
bildung.

Wie bereits in der letzten Ausgabe angekündigt, führte swiss knife eine Um-
frage bei den chirurgischen Ordinarien und den Dekanaten der fünf schwei-
zerischen Universitätskliniken über die aktuellen Habilitationsbedingungen 
durch. Die Rücklaufquote der Fragebögen betrug erfreulicherweise 100 % 
und wir können Ihnen eine fundierte Übersicht über die Bedingungen für eine 
akademische Karriere an den Schweizer Universitäten bieten. 

Wir hoffen, dass diese vier Beiträge vor allem auch unseren jungen Chirurgen 
und Chirurginnen wichtige Hinweise für die Planung ihrer Karriere geben kön-
nen und wünschen Ihnen eine spannende Lektüre. 

Jürg Metzger
Senior Editor swiss knife 

Chère lectrice, cher lecteur, 
Dans le présent numéro, nous publions quatre articles sur le 
thème «Formation chirurgicale en Suisse». Des collègues du 
centre hôpitalier de Bienne présentent leur analyse des horaires 
de travail hebdomadaires actuellement autorisés et de leurs 
conséquences sur les taux de complications chirurgicales com-
parativement à l’époque des temps de travail illimités que nous 
avons précédemment vécue. Une analyse aux résultats inatten-
dus, dont a aussi récemment parlé la presse non spécialisée 
(Sonntagszeitung du 19.02.2012). 
Dans notre interview Salt & Pepper, les deux professeurs titu-
laires des chaires de chirurgie des universités de Lausanne et 
de Genève croisent le fer sur le thème de la chirurgie assistée 

par robot. Le robot est-il un simple gag de marketing ou bien un véritable 
progrès médical? Lorsqu’il s’agit de répondre à cette question, les opinions 
divergent sensiblement. 
Dans un courrier des lecteurs, le professeur P. Morel prend résolument po-
sition sur mon dernier éditorial et sur l’article de trois jeunes chirurgiens (nu-
méro 4 de swiss knife, page 5) en réclamant davantage de concepts dans la 
formation chirurgicale. 
Comme il a déjà été annoncé dans le dernier numéro, swiss knife a mené 
une enquête sur les conditions d’habilitation actuelles auprès des profes-
seurs titulaires de la chaire de chirurgie et des doyens des cinq cliniques 
universitaires suisses. À notre grande satisfaction, le taux de retour des ques-
tionnaires a été de 100%, si bien que nous pouvons vous donner une vue 
d’ensemble argumentée des conditions à remplir pour embrasser une car-
rière universitaire dans les universités suisses. 
Nous espérons que ces quatre articles pourront aussi fournir, surtout à nos 
jeunes chirurgiens et chirurgiennes, des indications précieuses pour la pla-
nification de leur carrière et nous vous souhaitons une lecture stimulante du 
présent numéro. 

Jürg Metzger
Senior Editor de swiss knife 
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De la formation des chirurgiens: éléments de réponse à 
une inquiétude légitime

Vouloir former un chirurgien nécessite que l’on se pose d’abord la question de savoir ce qu’est un chirurgien, ce 
que doit savoir un chirurgien, ce qu’il doit pouvoir effectuer comme opérations. Prof. Philippe Morel, président de 
la SSC, répond aux questions qui ont été soulevées dans l’éditorial et dans la contribution du «forum des jeunes 
chirurgiens» dans swiss knife 4/2011.

Est-ce que le chirurgien doit connaître l’ensemble d’une pathologie dé-
finie et ses différentes approches thérapeutiques non chirurgicales ou 
doit-il au contraire être un technicien pointu appelé par ses collègues 
pour effectuer une prestation chirurgicale définie et limitée? 
A mon sens, le chirurgien n’est pas seulement un technicien capable d’effec-
tuer une prestation chirurgicale. Il doit connaître et comprendre de manière 
plus approfondie et plus large la pathologie dans laquelle s’inscrit son geste 
chirurgical. Il doit participer à l’évaluation préopératoire d’un malade, il doit 
être capable d’ajuster son geste technique à la situation particulière du pa-
tient et il doit maitriser le postopératoire et les complications potentielles. Le 
chirurgien déploie son activité au lit du patient en pré et en postopératoire, 
au sein d’une équipe médicale, avec comme point d’orgue sa prestation de 
l’acte opératoire.

Certaines pathologies chirurgicales sont plus ponctuelles, telle la fracture 
traumatique d’un os, qui ne s’inscrit pas dans un contexte médical global. Le 
geste technique revêt alors une importance plus grande puisque la patholo-
gie du patient est plus limitée dans l’espace et dans le temps. Et encore…le 
chirurgien traumatologue ou l’orthopédiste doivent pouvoir adapter leur trai-
tement chirurgical au contexte général d’un patient dont ils doivent pouvoir 
appréhender la situation médicale plus globale. Dans d’autres spécialités, 
telle la chirurgie abdominale, le traitement chirurgical d’un cancer de l’es-
tomac s’inscrit par exemple dans un contexte thérapeutique beaucoup plus 
large, pluridisciplinaire et séquentielle. Le chirurgien doit alors comprendre la 
place qu’il occupe, comprendre les possibilités thérapeutiques offertes par 
le traitement oncologique, ainsi que les conséquences de ce traitement sur 
son geste chirurgical. Dans cet exemple, le technicien ne suffit pas, il faut une 
compréhension allant au-delà de la chirurgie. 

Ces exemples illustrent d’emblée la variabilité des impératifs d’une formation 
chirurgicale, suivant le domaine de la chirurgie auquel on s’adresse. 

Quelles sont les limites et les impératifs d’une spécialisation chirurgi-
cale?
Les différentes spécialisations chirurgicales sont sanctionnées par des re-
connaissances officielles qui en définissent les limites, les conditions qui doi-
vent être remplies ainsi que les impératifs de la formation continue.

Mais est-ce toujours adéquat? Dans certaines spécialisations chirur-
gicales, peut-on réellement maitriser l’ensemble des gestes et des in-
terventions qui sont regroupées? Un orthopédiste doit-il être capable 
de mettre en place une prothèse de genou, de réparer des ligaments 
d’épaule, de faire des ostéotomies fémorales ou de participer à des re-
constructions dorsales? Le chirurgien viscéral doit-il maitriser la chirur-
gie du côlon, l’hépatectomie et l’oesophagectomie? 

La réponse est non. Non si l’on veut un spécialiste pointu dans un domaine 
particulier (sous spécialité) qui soit capable, non seulement de faire le geste, 
mais également d’assurer que sa prestation corresponde bien aux dernières 
techniques et aux derniers développements connus.

Se pose alors la question du nombre d’interventions à effectuer pour être 
formé, et du nombre d’interventions à pratiquer pour assurer que l’on reste 
compétent. Difficile de juger, difficile d’évaluer, difficile de sanctionner.

La spécialisation chirurgicale, depuis qu’elle est née, ne fait que se fragmen-
ter et cela va continuer, poussée d’une part par les exigences des patients, 
d’autre part par les aspects médico-légaux, mais surtout par les développe-
ments très spécifiques que prennent certaines sous spécialisations chirurgi-
cales.

Quelle chirurgie pour quel patient, pour quelle région, pour quel Hôpital?
Chaque chirurgien, lorsqu’il se spécialise, devrait évoquer non pas seule-
ment le type de chirurgie qu’il veut apprendre mais également le lieu et les 
conditions dans lesquels il désire l’effectuer. Sa destination est-elle celle d’un 
Hôpital régional, celle d’une pratique privée en ville, celle d’une pratique pri-
vée en campagne ou au contraire celle d’un Centre universitaire? Selon ce 
choix, nous le savons très bien, les patients à traiter ne seront pas les mêmes, 
même s’ils relèvent de la même sous spécialité ou spécialité. La maitrise d’un 
plus grand nombre de gestes de chirurgie «générale» est nécessaire dans un 
Hôpital régional. A l’opposé, celui qui veut travailler dans un Centre universi-
taire devra se spécialiser parfois à l’extrême. Le chirurgien privé en ville devra 
souvent lui aussi avoir une spécialité pointue pour assurer sa compétence, 
sa réputation et donc sa patientèle. De cette destination finale désirée par le 
chirurgien dépendra son cursus de formation et les Centres dans lesquels il 
pourra l’obtenir.

Comment organiser la formation chirurgicale dans les Centres hospi-
taliers?
Il ne me semble plus possible de traiter l’ensemble des chirurgiens en forma-
tion de manière identique et parfaitement similaire. Il faut tenir compte du dé-
sir des candidats, de la destination qu’ils se sont fixée, de leurs capacités, des 
compétences particulières dont ils feraient preuve. La formation doit devenir 
«à la carte», elle doit se personnaliser, tenter de s’adapter en restant perfor-
mante. Des discussions avec les candidats, leur évaluation, l’observation de 
leurs capacités et de leurs compétences sont indispensables. Mais cela ne 
devrait pas se faire isolément au sein de chaque Centre ou Hôpital de forma-
tion. Un dossier personnalisé devrait accompagner le candidat au cours de 
sa formation, faisant clairement état de ces données et de son évolution. On 
ne peut pas recommencer à zéro en recevant un candidat qui a déjà fait 2 ou 
3 ans de formation ailleurs. On ne peut pas non plus placer au même niveau 
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des candidats qui auraient effectué le même nombre d’années puisqu’ils 
viennent de Centres différents, avec des destinations finales variables.

La formation des chirurgiens doit être personnalisée, doit faire l’objet d’une 
évaluation régulière et être rassemblée dans un dossier qui suit le candidat 
tout au long de ses stages de formation. Au moment de l’engagement d’un 
chirurgien en formation, le Chef du Service concerné doit disposer immé-
diatement de ces éléments. Les formulaires actuels ne remplissent pas ces 
conditions.

L’accréditation des Centres de formation doit être intensifiée, basée sur des 
visites personnalisées, tenant compte de l’activité chirurgicale effective, de 
l’encadrement réel des candidats en formation ainsi que de l’appréciation 
de ces derniers. Accréditer un Centre n’est pas une mesure de la qualité 
des prestations, mais de la capacité de former des chirurgiens. Les Hôpitaux 
régionaux de notre pays sont d’excellents formateurs de chirurgiens, de par 
le nombre souvent important de patients qu’ils traitent, de par la qualité des 
installations et des moyens d’investigation qu’ils ont à leur disposition et de 
par le talent pédagogique de leurs responsables chirurgicaux. Ces Hôpitaux 
régionaux qui permettent d’assurer une partie importante de la formation 
chirurgicale et qui complètent judicieusement les capacités des Centres uni-
versitaires, sont nombreux.

L’analyse des besoins chirurgicaux de notre pays, par spécialités, par régions, 
en tenant compte de la démographie chirurgicale actuelle et de sa projection 
future, doit être entreprise si l’on veut proposer à ceux qui se destinent à la 
chirurgie une formation, certes adaptée à leurs désirs, mais correspondant 
également à la réalité des débouchés, en voulant établir une équation entre 
la formation prodiguée et l’activité concrète et réelle pratiquée au terme de 
la formation.

La Société Suisse de Chirurgie a commencé à entreprendre cette évaluation 
démographique. Elle n’en est qu’au début, et elle se heurte déjà à la diffi-
culté d’obtenir les données nécessaires pour faire un simple état des lieux. 
Sous des prétextes de confidentialité, de protection des données, d’autres 
alibis, nos autorités cantonales et fédérales compétentes en la matière ainsi 
que les assurances, ne nous fournissent pas les chiffres qui sont pourtant en 
leur possession. Nous lutterons pour les obtenir, pour satisfaire les besoins 
réels de la population qui varient d’une région à l’autre et aussi pour assurer 
l’économicité de la pratique chirurgicale. Nous voulons établir une cartogra-
phie suisse des besoins en chirurgiens pour éviter les désillusions vécues par 
certains chirurgiens formés au moment de leur pratique.

La situation est complexe, les paramètres à prendre en compte sont nom-
breux, les intervenants sont multiples, et je suis convaincu que la nécessi-
té impérative d’une formation chirurgicale de qualité adaptée aux besoins 
conduira à des solutions satisfaisantes pour nos jeunes collègues et ceux qui 
les suivront.

Les résultats chirurgicaux dans le public comme dans le privé, dans les 
Centres universitaires comme dans les Hôpitaux régionaux, sont globale-
ment d’une qualité excellente. De nombreux paramètres le démontrent, de 
nombreuses comparaisons internationales le prouvent et nos malades en 
bénéficient.

Les questions posées par nos jeunes collègues sont adéquates, elles témoi-
gnent de leurs préoccupations et nous devons leur apporter des réponses. 
Mettons-nous au travail!

Vorankündigung

7. Seminar zur chirurgischen Facharztvorbereitung
unter dem Patronat der SGC

Modul 1: Viszerale und endokrine Chirurgie, 
perioperative Medizin
19. / 20.04.2012, Basel
 
Modul 2: Chirurgische Traumatologie und Gefässchirurgie
18./19.10.2012, Basel

Weitere Informationen erhalten Sie bei
Frau Martina Collenberg, Universitätsspital Basel, Tel. 061 265 72 34, 
collenbergm@uhbs.ch

Annonce

7ième Séminaire de préparation à l’examen de spécialiste en chirurgie
sous le patronage de la SSC

Module 1: Chirurgie viscérale et endocrinienne, 
prise en charge périopératoire
19./20.04.2012, Bâle

Module 2: Traumatologie et chirurgie vasculaire
18./19.10.2012, Bâle

Pour de plus amples informations veuillez contacter
Mme Martina Collenberg, Hôpital Universitaire de Bâle, 
Tél. 061 265 72 34, collenbergm@uhbs.ch

Korrigendum

Im Artikel „Die ideale Instrumentierschwester“ der Ausgabe 4 / 2011 von 
swiss knife, S. 18, ist leider ein Fehler passiert. Zwei Namen wurden ver-
wechselt und damit Aussagen einer anderen Person zugeordnet. Das 
Zitat, das Andreas Bruhin fälschlicherweise zugeschrieben worden war, 
stammt tatsächlich von Melanie Kauper. Die Aussage von Andreas Bru-
hin ist dagegen mit Melanie Kauper unterschrieben. Wir bedauern diese 
Verwechslung und bitten um Entschuldigung.
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Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Laparo- und Thorakosko-
pische Chirurgie SALTC fördert aktiv die Forschung in laparoskopischer 
und thorakoskopischer Chirurgie und verleiht 2012 erneut den Zollikofer-
Preis von CHF 3’000 für eine herausragende wissenschaftliche Arbeit 
auf diesem Gebiet.

Thema: Grundlagenforschung oder klinische Forschung im Bereich der 
laparoskopischen und thorakoskopischen Chirurgie.

Bedingungen: Die Arbeit muss im Jahre 2011 oder 2012 als Originalar-
tikel publiziert oder zur Publikation akzeptiert sein in einer Zeitschrift mit 
peer review. Schweizer Autoren können auch im Ausland erarbeitete Bei-

Zollikofer-Preis der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft 
für Laparo- und Thorakoskopische Chirurgie SALTC

träge einsenden, ausländische Autoren können in der Schweiz entstandene 
Arbeiten einreichen. Elektronische Einreichung (pdf oder Word) einschliess-
lich Annahmenachweis, wenn noch nicht in Pubmed indexiert. Sprachen: 
Englisch, Französisch, Deutsch.

Annahmeschluss: 30. April 2012

Einsenden an: 
PD Dr. M. Adamina, Chairman Scientific & Research Committee SALTS, 
Klinik für Chirurgie, Kantonsspital St. Gallen, Rorschacherstrasse 95, 9007 
St.Gallen. Email: michel.adamina@kssg.ch

L’Association Suisse pour la Chirurgie Laparoscopique et Thoracosco-
pique ASCLT met au concours le prix Zollikofer 2012 d’un montant de 
CHF 3‘000 qui vise à l’encouragement de la recherche dans le domaine 
de la chirurgie mini-invasive.

Thème: Recherche de base ou clinique dans le domaine de la chirurgie 
laparoscopique ou thoracoscopique.

Conditions: Travail de recherche original publié ou accepté pour publi-
cation en 2011 ou 2012 dans un journal avec peer review. Le travail peut 

Prix Zollikofer de l’Association Suisse 
pour la Chirurgie Laparoscopique et Thoracoscopique ASCLT

être fait à l’étranger si l’auteur principal est Suisse. Les auteurs étrangers 
doivent avoir accompli leur travail en Suisse. Soumission électronique (pdf 
ou word) avec preuve d’acceptation si le manuscrit n’est pas encore indexé 
dans Pubmed. Langues: Anglais, Français, Allemand.

Date limite de réception: 30 avril 2012

Adresse: PD Dr. M. Adamina, Chairman Scientific & Research Committee 
SALTS, Klinik für Chirurgie, Kantonsspital St. Gallen, Rorschacherstrasse 95, 
9007 St.Gallen. Email: michel.adamina@kssg.ch
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Salt & Pepper

La robotique: progrès médical ou gag marketing?

Prof. Nicolas Demartines, Chef du Service de chirurgie viscérale au CHUV, et Prof. Philippe Morel, Médecin-chef 
du service de chirurgie viscérale aux HUG discutent. David Petermann et Christian Toso posent les questions.

Professeur Demartines, vous avez récemment qualifié dans une inter-
view la robotique de catastrophe: «Cette grosse pelle mécanique est 
un déchet de l’armée américaine datant des années 80. La boite qui 
l’a produit a un monopole absolu sur la robotique. Elle a verrouillé le 
développement à coup de brevets.» Qu’est-ce qui est si mauvais avec 
la robotique?
Demartines: Il n’y a rien de mauvais dans la robotique, mais c’est une techno-
logie déjà ancienne. La robotique est, sous sa forme actuelle, principalement 
un outil marketing, et effectivement, la société qui produit ce robot Da Vinci a 
un monopole absolu. Elle a tout verrouillé jusqu’en 2016 en déposant près de 
750 brevets, ce qui bloque tous les développements possibles. D’un point de 
vue scientifique, pour qu’il y ait développement de nouvelles technologies, il 
faut qu’il y ait de la concurrence. La stimulation sacrée (SNS) en est un autre 
exemple de monopole de la société qui la commercialise engendrant des 
progrès relativement modestes, alors que la SNS est aussi une technologie 
qui date maintenant de bientôt une quinzaine d’années. Ces freins commer-
ciaux aux développements scientifiques sont regrettables.

Mais les problèmes que vous venez de souligner sont-ils tels qu’il ne 
faut pas utiliser la robotique en chirurgie?
Demartines: C’est le devoir d’un hôpital universitaire de tester et d’analyser 
les résultats des technologies de pointe. Il y a certains arguments pour dire, 
que la robotique n’est pas vraiment une nouvelle technologie. D’autres pro-
jets valent beaucoup plus la peine d’être développés, même si la robotique 
au stade où elle en est actuellement devrait aussi pouvoir évoluer sur les 
plans technologiques et scientifiques.

Professeur Morel à Genève, vous misez sur l’assistance du Da Vinci. 
Pourquoi le considérez-vous comme une amélioration judicieuse de la 
chirurgie minimalement invasive?
Morel: Je ne pense pas qu’il faut condamner la technique robotique sur la 
base de l’attitude de l’entreprise qui fabrique le robot, et qui a bloqué son dé-
veloppement pour un certain temps. Pour ma part, le robot n’est pas une fin 
en soit, c’est un passage obligé dans le développement que sera la chirurgie 
dans les années, les décennies à venir. On a eu le robot Aesop, le premier 
robot qui a été utilisé en chirurgie, il s’agit d’un bras articulé commandé par la 
voix. On en avait acheté deux à Genève, qui ne sont maintenant plus utilisés 
du tout, mais ils nous ont permis de développer nos connaissances et la pra-
tique de la robotique. La robotique va conduire à une meilleure préparation 
des interventions chirurgicales, une précision plus grande dans la réalisa-
tion des gestes. On investit donc sur la robotique avec le but de participer 
à son développement. Le Professeur Demartines vient de dire que nous ne 
sommes pas très impliqués dans le développement de la robotique. Et bien je 

crois qu’il faut que les chirurgiens montrent la direction parce que c’est trop 
cher, trop couteux de laisser airer l’industrie dans ce domaine là.

Demartines: Je suis d’accord avec cette remarque du Prof Morel, mais le 
robot Da Vinci actuel est une vieille technologie, si vous le démontez, vous 
serez effarés de voir la grossièreté des petits rouages et des petits câbles 
qui sont à l’intérieur, c’est digne d’un avion à hélice ancien. Il n’y a rien qui 
justifie son prix exorbitant, il n’y a rien qui justifie de bloquer les instruments 
restérilisables après dix utilisations. 

Un autre point où je rejoins le Professeur Morel, c’est que nous devons, en 
tant que chirurgiens académiques, nous impliquer dans le développement 
de nouvelles procédures, pour l’amélioration de la sécurité, et surtout pour 
l’amélioration globale du patient. A Lausanne, nous avons choisi, aussi pour 
des raisons de moyens, une autre stratégie qui recherche avant tout l’amé-
lioration globale de la prise en charge pré, per et post-opératoire. C’est le 
projet ERAS (Enhanced Recovery after Surgery) pour lequel nous sommes 
le centre pilote en Suisse. Cela fait beaucoup plus rêver de parler de robot 
que de donner un verre d’eau sucrée à un patient deux heures avant une 
opération. Mais probablement que le coût de l’eau sucrée est plus efficace 
pour le bien-être du patient et le succès des son opération que le robot. Nos 
premiers résultats le montrent.

Est ce que vous pouvez précisez si vous avez un robot à Lausanne, dans 
quel contexte et dans quelle structure?
Demartines: Effectivement pour des raisons d’économies, un institut privé de 
Lausanne a approché le CHUV dans l’idée de faire une «Joint Venture» et de 
développer un partenariat entre le privé et le public pour la robotique. Nous 
avions déjà plusieurs partenariats intéressants privé/public à Lausanne, no-
tamment pour la chirurgie ambulatoire ou pour la lithotripsie, la robotique en 
est un nouveau. Il implique des urologues, des chirurgiens viscéraux, des gy-
nécologues et des ORL. Je pense que ce concept est tout à fait intéressant, 
d’autant qu’un certain nombre de collaborateurs de mon service sont déjà 
formés à cette technologie. Ceci dit, ça ne va pas être un des axes principaux 
de recherche au CHUV.

Cela signifie que des chirurgiens du CHUV vont aller opérer dans cette 
clinique privée?
Demartines: Exactement. La clinique privée et l’Etat de Vaud on signé une 
convention et il y a six lits déclarés d’intérêt publique, qui sont à la disposition 
du CHUV à l’intérieur de la Clinique La Source, qui par tradition, a toujours 
aimé l’enseignement (école d’infirmière célèbre et d’excellente réputation) et 
est très désireuse d’en faire plus. 

Nicolas Demartines Philippe Morel
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Les chirurgiens sont-ils assez bons pour se passer de l’assistance du 
robot, en d’autre terme, la robotique ne contribue-t-elle pas à une plus 
grande précision chirurgicale?
Demartines: La vision en 3D est, à mon sens, la plus grande avancée tech-
nique que le robot Da Vinci a amenée. Ceci dit, cette vision 3D en chirurgie a 
déjà été introduit en 1983 par Gerhard Buess dans la Transanal Endoscopic 
Microsurgery (TEM) ; elle donnait il y a plus de 25 ans déjà un grand confort 
au chirurgien, et elle le lui procure toujours. C’est ce qu’on retrouve avec la 
3D dans le robot, qui pour moi, est un des aspects qui mérite d’être déve-
loppé et fait parti des succès futurs du développement de la chirurgie.

Les arguments des vendeurs et promoteurs du robot parlent d’une 
meilleure précision des gestes, d’une meilleure visibilité et d’une 
meilleure ergonomie en salle d’opération. Que pouvez-vous nous dire?
Morel: Je suis très frappé voir que pendant 30 ans, les chirurgiens, à la suite 
de la l’apparition de la chirurgie minimalement invasive, se sont contentés 
d’une vision en deux dimensions, et d’une mobilité qui équivaut à peut prêt à 
celle de baguettes chinoises lorsqu’on veut manger des spaghettis. Pendant 
30 ans, on a demandé aux chirurgiens non seulement de faire aussi bien 
avec ces instruments limités et cette vision handicapée qu’ils ne le faisaient 
en chirurgie ouverte, mais on leur a même demandé de faire mieux. Rappe-
lez-vous les discussions d’alors, lorsqu’on commençait la chirurgie minima-
lement invasive, nous avons les même aujourd’hui: le coût du matériel, les 
problèmes de manipulation et stérilisation des instruments à usage multiple 
et même la taille de l’incision, peu importante aux yeux de certains (esthé-
tisme pour les jeunes filles entre 20 et 30 ans). 

Je pense que le robot est un instrument qui nous a permis d’évoluer. Il a re-
donné aux chirurgiens une vision en trois dimensions et une mobilité qui est 
meilleure que celle de la main et du poignet, avec sept degrés de liberté dans 
l’espace. Pas étonnant dès lors qu’il ait séduit des chirurgiens, pas étonnant 
non plus que les résultats soient meilleurs. Il est vrai cependant, j’ai refait 
toute la littérature pour cet entretien, il n’y a actuellement aucune étude qui 
valide ou invalide la chirurgie robotique. Il y a des études qui donnent des 
tendances, dans un sens comme dans l’autre. Et je pense que les chirurgiens 
doivent maintenant prendre en main le destin de la robotique, qui est là pour 
rester, qui est là pour se développer, qui est là au service des patients, et qui 
est là pour changer notre activité, notre vie et notre manière de faire chirurgi-

cale. Il faut lancer des études multicentriques, comme notre projet commun 
entre Bern, Lausanne et Genève, en collaboration avec CAScination, qui vient 
d’obtenir un soutien du CTI de plus de 800 000 CHF, dans le domaine de la 
navigation et de la visualisation virtuelle des instruments. C’est en somme 
l’analyse par un GPS de la position de vos instruments dans l’espace, et dans 
certains organes comme le foie, la cavité abdominale ou du thorax ça peut 
être utile. Le but est d’intégrer la vision de l’instrument sur l’image virtuelle: 
vous bougez votre instrument en temps réel sur l’image réelle et vous voyez 
au dessus l’instrument virtuel bouger de manière simultanée avec l’image 
virtuelle. Ceci peut améliorer la précision chirurgicale.

Je voudrais rebondir sur le problème du coût, on peut s’attendre à ce 
que la robotique puisse diminuer le risque de complication, et poten-
tiellement diminuer le temps d’hospitalisation, ne pensez-vous pas que 
l’investissement d’un robot est un investissement rentable, et que cela 
pourrait permettre justement à terme d’économiser de l’argent?
Demartines: La situation n’est pas la même que celle de la laparoscopie, 
puisque le matériel de laparoscopie coute de 20 à 60 000 CHF, et celui du 
robot dans les deux millions! Je veux juste aussi rappeler qu’il n’y a pas non 
plus beaucoup d’études qui prouvent de manière évidente la supériorité de 
la laparoscopie sur la chirurgie ouverte, notamment pour la vésicule biliaire. 
Bien au contraire, en 2008, un papier hollandais d’Archives of Surgery n’a 
montré aucune différence entre les cholécystectomies ouverte et laparosco-
pique. Il est dès lors complètement inutile de vouloir enlever des vésicules 
avec un robot. 

Le robot est une technologie qui cherche ses indications et qui cherche ses 
applications. Même les premières études des urologues, qui montraient une 
supériorité du robot, ont été fortement remises en question, parce que les 
courbes de survie après chirurgie robotique, et laparoscopique et ouverte 
sont similaires. Récemment, certaines séries ont même montré de bien 
meilleurs résultats en chirurgie ouverte au niveau cancer prostatique que par 
le robot. 

Je pense qu’il faut miser sur de «vrai nouvelle» technologies. Je rappelle 
que le mot robot vient du hongrois et veut dire esclave, et j’attends que cet 
esclave se développe. Malheureusement, on sera obligé d’attendre que les 
brevets sautent et que de nouveaux éléments arrivent. Il y a d’ailleurs des 
robots qui commencent à se développer en Italie, en Allemagne, et au Japon. 
Le robot actuel n’a pas montré d’amélioration des résultats ou de diminution 
des coûts, mais cela reste un argument marketing très prisé du grand public 
qui en redemande.

Qu’en pensent les patients eux-mêmes lorsque vous leur dites que vous 
allez les opérer par les bras d’un robot?
Morel: Actuellement chez nous, ils n’attendent plus qu’on en parle, ils nous le 
demandent. C’est là qu’est le danger, et je suis opposé à tout aspect marke-
ting dans le domaine du robot et les centres universitaires doivent contribuer 
à montrer la bonne direction. 

En robotique, j’ai pris l’option de ne pas attendre, mais de vouloir participer. 
Nous avons en Suisse et particulier en Suisse Romande un regroupement 
extraordinaire de compétences. Il y a trois centres universitaires, Bern, Lau-
sanne, Genève à 60 km, et plusieurs grands hôpitaux régionaux avec des 
gens brillants, des équipements fantastiques et des recrutements importants 
de patients. Il y a des industries, l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 
avec un groupe de robotique dirigé par le Professeur Bleuler, des capaci-

David PetermannChristian Toso
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tés informatiques gigantesques, et à la tête un médecin, qui de mieux pour 
comprendre ce qu’il en est. Il y a un certain nombre d’autres centres de 
technologie, l’école de micromécanique du Jura et les connaissances de l’in-
dustrie horlogère. Bref, il y a un amalgame de capacités, de possibilités, et de 
financement par les banques, qui fait que cette partie du monde n’est pas la 
Silicon Valley, mais la Léman Valley du progrès technologique, en médecine 
et en chirurgie au sens large. On peut et on doit y contribuer. 

Finalement, quelle est la place de la robotique? Doit-elle être faite que 
dans certains centres universitaires uniquement ou aussi dans les 
centres de périphérie? 
Demartines: C’est une question cruciale, une question économique et de 
santé publique. J’aimerais d’abord rappeler que la chirurgie est avant tout la 
prise en charge des patients aussi avant et après le geste chirurgical. Malheu-
reusement, cette prise en charge reste dogmatique et inclus des concepts 
datant des années 70. Dans beaucoup d’hôpitaux suisses, les patients res-
tent au lit trop longtemps avec beaucoup de drains et de sondes, ils ont 
trop d’apports d’eau à cause d’une anesthésie inadéquate. Il y a un immense 
travail global à faire, qui inclut la chirurgie et l’anesthésie et tous les autres 
acteurs. Avec l’implémentation de notre programme ERAS nous avons dé-
montré l’influence extrêmement bénéfique d’une prise en charge adéquate 
globale en chirurgie colorectale, avec une diminution des coûts de 30 à 50 % 
sur une centaine de patients en 2011.

Pour répondre à la question, je pense qu’en 2012, c’est une grave erreur et 
un gaspillage d’argent que tous les centres universitaires et même que cer-
tains hôpitaux publics fassent de la robotique avec le matériel actuellement à 
disposition. Les travaux sur le robot doivent rester dans un nombre limité de 
centres dédiés, puis être testés dans des hôpitaux universitaires, puis passer 
à la communauté. Mais si vous regardez la carte des robots, vous verrez qu’il 
y en a énormément qui sont dans des hôpitaux privés parce que justement 
c’est un merveilleux instrument marketing, ce marketing qui fait peur à Phi-
lippe Morel et que moi je n’aime pas du tout non plus. Je pense que ce type 
de marketing est néfaste et peut mettre en danger certains développements 
de la chirurgie. 

Voulez-vous nous donner votre point de vu quant à la robotique et dans 
quelle structure?
Morel: Je rejoints tout à fait l’avis du Prof. Demartines (centres universitaires 
dédiés, avant une extension), non seulement pour l’aspect financier, mais 
aussi pour le risque au patient. Il ne faut pas oublier qu’avec le robot il y a eu 
quelques patients qui sont décédés sur table, par des fautes de manipulation, 
des arrachages de vaisseaux, parce que le bras qui était en dehors du champ 
de vision balayant tout sur son passage, donc des fautes techniques. 
Je suis aussi à 100 % d’accord avec lui, le patient doit être au centre de la 
prise en charge, mais ceci n’empêche pas l’innovation. 

Demartines: Effectivement, l’utilisation de mesures simples, et la remise en 
cause des dogmes, c’est exactement ce que l’on fait, ça permet d’écono-
miser énormément d’argent dans le domaine de la santé. Si vous donnez un 
antibiotique en single-shoot au lieu de donner six doses, l’économie avec en-
viron 3000 opérations par année est un chiffre entre cinq à six zéros, …, mais 
évidemment ce n’est pas très spectaculaire de dire qu’on donne des antibio-
tiques une fois, on donne à boire et à manger au patient tout de suite, on les 
laisse se lever le premier jour et finalement c’est lui qui décide de rentrer à 
la maison quelques jours après une hépatectomie majeure. C’est pourtant la 
réalité, et pour moi, c’est aussi une partie de la technologie moderne. 

Morel: Juste un commentaire pour aller dans le même sens, nous nous in-
téressons à un domaine qui va exploser, celui de la chirurgie de la personne 
âgée, la géronto-chirurgie. Nous venons de lancer un grand travail prospec-
tif, financé par le Fonds National et le fonds de perfectionnement des HUG, 
qu’on a appelé selon le terme peut être inapproprié, mais répandu de fast-
track. En effet, une personne âgée doit rester très peu de temps à l’hôpital, 
elle doit être mobilisée très rapidement, elle doit être remise sur pied très 
rapidement et réintégrée dans la vie active, parce que si on la laisse trop 
longtemps inactive, elle décroche et on a perdu. 

En conclusion, on voit que les progrès de la chirurgie ont beaucoup 
de facettes. Revenons au robot. Est ce que c’est un progrès médical, 
chirurgical, ou est ce que c’est un gag marketing?
Demartines: Je dirais que la robotique sous sa forme actuelle est une étape, 
mais en 2012, reste encore trop un outil marketing. Ce n’est pas le cas quand 
elle est pratiquée dans certains centres dédiés comme chez le Prof Morel, 
mais c’est un gag marketing pour certains hôpitaux. Je pense qu’ainsi, au 
contraire, on nuit à son développement. 
Les développements de la chirurgie vont beaucoup plus loin que l’utilisa-
tion d’une «machine». Nous travaillons sur d’autres aspects de la chirurgie 
comme ERAS qui est lui même l’étape suivant le «fast track» et l’amélioration 
de l’imagerie. En ce qui concerne la robotique, j’attends qu’elle soit plus light, 
plus simple, et surtout moins cher.

Morel: Je pense que la robotique constitue un progrès médical, et les résul-
tats actuels sont indicatifs. C’est un chemin que l’on doit emprunter, main 
dans la main avec l’industrie, pour l’orienter et pour exprimer les vrais besoins 
de nos patients. Ce chemin nous conduit vers un avenir qui paraît passion-
nant pour ceux qui auront la chance de le faire, parce que c’est un challenge 
technique majeur, qui peut améliorer les soins aux patient, améliorer encore 
les résultats de la chirurgie, la rendre non seulement plus performante, mais 
peut-être développer certaines activités chirurgicales nouvelles.
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Versiegelung in der viszeralen Chirurgie:
Signifikant reduzierte intraabdominelle Komplikationen nach TachoSil® Applikation

TACHOSIL®
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TachoSil® ist seit 2009 auch zur Versiegelung von Gewebeoberflächen zuge-
lassen1. Seit dieser Zeit konnte die Evidenz durch zahlreiche Publikationen 
zu verschiedensten Versiegelungsindikationen gesteigert werden2, 3, 4. Redu-
zierte Leckage-Raten führen zu weniger Komplikationen; gemäss einer aktu-
ellen Studie schont dies auch das DRG-Budget5. 

In diesem Zusammenhang publizierte eine spanischen Gruppe der 
Universitätsklinik Cordoba 2010 wichtige und wegweisende Resultate: 
Padillo et al. untersuchten prospektiv die Anwendung von TachoSil® zur Ver-
siegelung einer Duodenojejunostomie6. Bei 34 Patienten, die sich einer kom-
binierten Nieren-Pankreas-Transplantation unterzogen, wurde die enterische 
Drainage (Duodenojejunostomie) der exokrinen Pankreasfunktion mittels Ta-
choSil® zirkulär versiegelt; die 34 Patienten der Kontrollgruppe erhielten keine 
zusätzliche Sicherung.

Resultate: TachoSil® reduzierte das Auftreten (2 vs 16 Patienten, p<0.001) 
und die Schwere von intraabdominellen Komplikationen signifikant. Dabei 
finden sich in der TachoSil® Gruppe nicht nur signifikant weniger, sondern 
auch nur milde Komplikationen (1a). Interventionell zu therapierende Fisteln 
(Komplikationen 3a) und offen zu revidierende Insuffizienzen (Komplikationen 
3b) traten bei 15% bzw. 18% der Patienten ohne TachoSil® auf; die mit Ta-
choSil® versiegelten Duodenojejunostomien zeigten dagegen keine Insuffi-
zienzen. Die Gesamt-Insuffizienzrate lag in diesem Kollektiv damit bei 
10%, die alle in der Kontrollgruppe beobachtet wurden. Zudem konnten 
die Patienten der TachoSil®-Gruppe aufgrund der reduzierten Komplikations-
raten durchschnittlich 12 Tage früher entlassen werden (p=0.03). 

Tab. 1: 
Intraabdominelle Komplikationen klassifiziert nach Schwere-
grad (Padillo, 20106)

Diese Ergebnisse sind umso eindrucksvoller, als das es sich hier um ein Hochrisiko-Kollektiv mit Diabetes, chronischer Nie-
reninsuffizienz und um Patienten unter postoperativer Immunsuppression und Steroidtherapie handelt – alles Risikofaktoren, 
die die Fistelrate erhöhen6. Unter DRG Bedingungen kommt der Vermeidung von Komplikationen neben der qualitativen 
Patientensicherheit auch eine finanzielle Bedeutung zu5: Die reduzierte Aufenthaltsdauer und die damit vermiedenen Kosten 
zur Behandlung der Komplikation führen auch bei Berücksichtigung der Investition für TachoSil® zu einer relevanten Senkung 
der Gesamtbehandlungskosten7.

1. Arzneimittelkompendium der Schweiz (www.kompendium.ch)
2.  Simonato A et al. The Use of a Surgical Patch in the Prevention of Lymphoceles 

After Extraperitoneal Pelvic Lymphadenectomy for Prostate Cancer: A Randomized 
Prospective Pilot Study. The J Urology 2009; 182: 2285-2290

3.  Toti L et al. Reduction in bile leaks following adult split liver transplantation using a 
fibrin-collagensponge: A pilot study. Dig Liver Dis 2010; 42:205-209 

4.  Briceno J et al. A prospective study of the efficacy of a clinical application of a new 
carrier bound fibrin sealant after liver resection. Arch Surg 2011; 145(5):482-88

5.  Vonlanthen R et al. Impact of complications on costs of major surgical procedures: A 
cost analysis of 1200 patients. Ann Surg 2011; 00:1-7

6.  Padillo J et al. Human fibrinogen patch application reduces intra-abdominal infec-
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Kompetenz und Exzellenz fördern

Die durch die DGAV vorgenommenen Zertifizierungen chirurgischer Kliniken in Deutschland stellen einen exem-
plarischen Versuch der Qualitätssicherung dar.

J. O. Jost, JostJO@aol.com
Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie (DGAV)

Zur Evaluierung der Hintergründe von Qualitätsunterschieden be-
schloss die DGAV schon bald nach ihrer Gründung im Jahre 1998, die 
chirurgische Arbeitsgemeinschaft Coloproktologie (CACP) zu beauftra-
gen, Kriterien zu entwickeln, deren Erfüllung Voraussetzung guter Qua-
lität bei der Behandlung coloproktologischer Krankheitsbilder waren. 
Ziel war es, für alle wichtigen Bereiche der Allgemein- und Viszeralchi-
rurgie Zertifizierungskriterien zu definieren. 

Grundlegende Kennzeichen dieser neuen Zertifizierung waren, dass die chi-
rurgische Kernleistung im Mittelpunkt stand und die Qualität in Anlehnung an 
Donabedian6, 8 in den Bereichen „Strukturen“, „Prozesse“ und „Ergebnisse“ 
ermittelt und dargestellt werden konnte. Kriterien dieser chirurgischen Kern-
leistungen sollten Mindestzahlen der vorgenommenen Eingriffe, auf diese 
Eingriffe bezogene Prozesse im Krankenhaus, Kooperationen mit anderen 
Abteilungen, die an den betreffenden Behandlungen beteiligt waren, Defi-
nition der Qualifikation des ärztlichen Personals, technische Mindestaus-
stattung der Abteilung, Aktivitäten in Fort- und Weiterbildung sowie wissen-
schaftliche Arbeiten sein.

Nachdem die CACP diese Kriterien entwickelt hatte und Anfang 2007 die 
ersten Abteilungen für chirurgische Koloproktologie die Zertifikate erhalten 
hatten, wurden auch von den anderen Arbeitsgemeinschaften nach den 
gleichen Grundsätzen Zertifizierungskriterien entwickelt. Im Jahre 2011 
konnte in dieses System die Zertifizierungsinitiative der Chirurgischen Ar-
beitsgemeinschaft Endoskopie und Sonografie (CAES) integriert werden. 
Diese hatte schon seit mehreren Jahren Qualitätskriterien für die chirurgische 
Endoskopie und Sonografie entwickelt und zahlreiche Einrichtungen bereits 
zertifiziert. Durch diese Zusammenführung konnte am 1. August 2011 eine 
umfassende Zertifizierungsordnung der DGAV verabschiedet werden, die in 
einem allgemeinen Teil Bedingungen formuliert, die alle zu zertifizierenden 
Bereiche betreffen und in einem speziellen Teil die für den jeweiligen Bereich 
geltenden Kriterien zusammenfasst.1

Das Zertifizierungsverfahren nach DIN ISO 17021
Nachdem die ersten Zertifizierungskriterien erarbeitet waren, wurde in Ab-
stimmung mit dem TÜV Rheinland beschlossen, als Grundlage des Zertifi-
zierungssystems der DGAV die DIN ISO 17021 (Anforderungen an Stellen, 
die Managementsysteme auditieren und zertifizieren) festzulegen. Diese na-
tionale Norm ist an die europäische EN ISO/IEC 17021 angelehnt und legt 
Anforderungen an Zertifizierungsstellen fest. Die Einhaltung dieser Anforde-
rungen ist notwendig, um sicherzustellen, dass die zu beauftragende Zerti-
fizierungsstelle die Zertifizierungen kompetent, konsistent und unparteilich 
durchführen kann. Dadurch wird die Voraussetzung geschaffen, dass das 
Zertifizierungssystem der DGAV national und international akzeptiert werden 
kann7.

Die Beachtung der Grundsätze der DIN ISO 17021 machte es erforderlich, 
den Zertifizierungsprozess von den Strukturen der DGAV zu trennen, um Un-
parteilichkeit, Kompetenz, Verantwortung, Offenheit, Vertraulichkeit und Of-
fenheit für Beschwerden sicherzustellen. Dazu schuf der Vorstand der DGAV 
im Jahre 2007 die SAVC GmbH (Serviceorganisation für Allgemein- und Vis-
zeralchirurgie), die als unabhängige juristische Person uneingeschränkt die 

genannten Anforderungen erfüllen kann. Nach den Vorgaben der DIN ISO 
17021 haben die DGAV und ihre Arbeitsgemeinschaften die Funktion von 
Standards herausgebenden Stellen. Zusammen mit der SAVC GmbH haben 
die DGAV und ihre Arbeitsgemeinschaften im August 2011 eine Zertifizie-
rungsordnung vorgelegt, die auf der Basis der DIN 17021 die Zertifizierungs-
prozesse im Zertifizierungssystem der DGAV festlegt1. 

Nach dieser Ordnung muss unter Verwendung von aus dem Internet herun-
terladbaren Formularen die Antragstellung erfolgen. Nach formaler Prüfung 
der Unterlagen durch die SAVC GmbH wird ein Auditor beauftragt, das Kran-
kenhaus zu besuchen. Der Bericht über das Audit geht an den Beauftragten 
der zuständigen Arbeitsgemeinschaft und den Geschäftsführer der SAVC. 
Diese drei Personen bilden das Entscheidungsgremium, das über Annahme 
oder Ablehnung eines Antrages entscheidet.

Kennzeichen des Zertifizierungssystems der DGAV
Kompetenzstufen
Im Gegensatz zu den meisten anderen Zertifizierungssystemen hat die DGAV 
drei verschiedene Stufen geschaffen, an denen die Qualität der einzelnen 
Krankenhausabteilungen abgebildet werden kann:
• Kompetenzzentrum
• Referenzzentrum
• Exzellenzzentrum

Diese Graduierung der Kompetenz wurde gewählt, um Patientenversorgung, 
Aktivitäten in Fort- und Weiterbildung sowie wissenschaftliches Arbeiten 
getrennt darstellen zu können. Auch sollen einerseits Kliniken, die aufgrund 
ihrer Ausstattung und ihrer Strukturen zwar eine hoch qualifizierte Patienten-
versorgung anbieten können, aber keine Ressourcen für wissenschaftliches 
Arbeiten haben, nicht von der Zertifizierung ausgeschlossen werden. Ande-
rerseits sollten auch Fortbildungsangebote, Weiterbildung und Wissenschaft 
in das Zertifizierungssystem integriert werden. Wichtigstes Kennzeichen für 
alle Kompetenzstufen ist die „gute“ Patientenversorgung und die Qualitätssi-
cherung, die in allen zertifizierten Zentren gesichert sein muss.

Im Kompetenzzentrum ist diese Güte der Patientenversorgung das allein 
entscheidende Kriterium. Die Behandlungsgüte wird an folgenden Kriterien 
gemessen:
• Mindestzahl und Qualifikation der Ärzte (mindestens zwei qualifizierte Chi-
rurgen rund um die Uhr)
• leitliniengerechte Behandlung
• sachliche Ausstattung der Abteilung
• interdisziplinäre Kooperationen
• Abteilungsorganisation (ausreichend Sprechstunden)
• Mindestmengen
• Qualitätssicherung (durch Datenbanken, Fortbildungen)

Referenz- und Exzellenzzentren müssen bezüglich der Behandlungsgü-
te mindestens die gleichen Voraussetzungen wie die Kompetenzzentren 
erfüllen. Sie müssen regelmässig eine höhere Anzahl an Mindestmengen 
nachweisen, wobei bei den meisten Zentren kein wesentlicher Unterschied 
zwischen Referenz- und Exzellenzzentrum zu finden ist. Rationale dieser 
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Überlegung ist die Tatsache, dass von einer bestimmten Menge an die Qua-
lität des Eingriffs nicht mehr zu steigern ist. In diesem Zusammenhang muss 
darauf hingewiesen werden, dass es Untersuchungen in der Gefässchirurgie 
für Eingriffe an der Arteria carotis gegeben hat, die zeigen konnten, dass bei 
Überschreiten einer bestimmten Menge die Qualität der Versorgung sogar 
wieder schlechter werden kann7. 

Die Organisation von Fortbildungsveranstaltungen für Dritte ist Aufgabe der 
Referenz- und Exzellenzzentren. An sie werden auch höhere Anforderungen 
wissenschaftlicher Aktivitäten und Weiterbildung gestellt. 

Weiterbildung:
Referenz- und Exzellenzzentren müssen weiterbilden. Im Referenzzentrum 
muss der verantwortliche Chirurg über eine Weiterbildungsermächtigung 
von mindestens 24 Monaten verfügen. Im Exzellenzzentrum muss in allen 
Bereichen die volle Weiterbildungsermächtigung bestehen; d. h. für den Be-
reich der chirurgischen Koloproktologie sowohl für das Gebiet Viszeralchirur-
gie als auch für die Zusatzbezeichnungen „spezielle Viszeralchirurgie“ (nach 
der neuen Weiterbildungsordnung) und „Proktologie“. Dabei genügt nicht 
nur das Vorhandensein einer Weiterbildungsermächtigung. Es ist zusätzlich 
durch Vorlage von Zeugnissen nachzuweisen, dass innerhalb der letzten drei 
Jahre vor der Antragstellung mindestens zwei Mitarbeiter der Abteilung ihre 
Weiterbildungsgänge erfolgreich abgeschlossen haben.

Wissenschaftliche Aktivitäten 
Wissenschaftliche Aktivitäten kommen im Zertifizierungssystem der DGAV 
durch Studienteilnahme und Publikationen zum Ausdruck. Referenz- und 
Exzellenzzentren müssen solche Aktivitäten nachweisen, Kompetenzzentren 
sollen sich wissenschaftlich betätigen. Reichen aber im Kompetenzzentrum 
die Abteilungsressourcen für solche Initiativen nicht aus, kann dennoch ein 
Zertifikat vergeben werden. 

Referenzzentren müssen regelmässig an Studien teilnehmen. Diese Studien 
müssen registriert sein und einem Evidenzniveau 1 - 3 entsprechen. Um den 
Abteilungen, die Studien durchführen wollen, den Zugang und die Übersicht 
über laufende Studien zu erleichtern, hat die DGAV auf ihrer Homepage im 

Internet eine Seite geschaffen, auf der die entsprechenden Informationen 
leicht und übersichtlich eingesehen werden können. Von hier bestehen dann 
auch die Links, die direkt in das Studienzentrum der Deutschen Gesellschaft 
für Chirurgie führen2.

Ein Exzellenzzentrum muss die regelmässige Teilnahme an registrierten, pro-
spektiven Studien mit mindestens 20 Patienten pro Jahr nachweisen. Die 
Abteilung muss in den drei der Zertifizierung bzw. Rezertifizierung vorausge-
henden Jahren darüber hinaus mindestens in einer registrierten prospektiven 
Studie aus dem zur Zertifizierung anstehenden Themengebiet die Führer-
schaft vorweisen können. Diese Studien müssen einem Evidenzniveau 1 
oder 2 entsprechen.
 
Referenzzentren sollen, Exzellenzzentren müssen publizieren. Ein Exzellenz-
zentrum sollte mindestens drei Arbeiten pro Jahr zu Themen des jeweiligen 
Fachgebietes in Journalen publizieren, die über ein Peer-Review-Verfahren 
verfügen.

Rezertifizierung
Ein Zertifikat der DGAV hat eine Gültigkeit von drei Jahren. Diese begrenzte 
Gültigkeitsdauer entspricht den Vorschriften der DIN ISO 17021 und ist auf 
dem Zertifikat eingetragen. Nach Ablauf dieser Frist muss eine Rezertifizie-
rung erfolgen. Bei der Rezertifizierung müssen Daten der Ergebnisqualität 
nach den Vorgaben der Arbeitsgemeinschaft vorgelegt werden können. Auch 
eine Rezertifizierung ist immer mit einem Audit verbunden. Im Wesentlichen 
läuft der Rezertifizierungsprozess nach den gleichen Grundsätzen ab wie 
eine Erstzertifizierung.

Datenerhebung für die Qualitätssicherung
Jede zertifizierte Abteilung ist verpflichtet, jährlich die Auswertungen der Da-
tenerhebung für die Qualitätssicherung vorzulegen. Sie ist gehalten, die Auf-
fälligkeiten in internen Arbeitskreisen zu identifizieren und Massnahmen zu 
deren Beseitigung zu treffen. Beim Rezertifizierungsaudit müssen dem Au-
ditor die entsprechenden Daten bzw. Nachweise vorgelegt werden. Gleich-
zeitig muss erläutert werden, wie mit Auffälligkeiten umgegangen worden ist.
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Stand der Zertifizierungen der DGAV am 15.09.2011

Art des Zentrum Zuständige
AG

Abgelehnte
Anträge

Kompetez-
zentren

Referenz
-zentren

Exzellez
zentren

Anträge in
Bearbeitung

Chirurgische Koloproktologie CACP 12 49 29 2 1/18

Minimal-invasive Chirurgie CAMIC 4 16 10 - 12

Chirurgische Erkrankungen des Pankreas CALGP 3 16 - - 9

Chirurgische Erkrankungen der Leber CALGP 0 2 - - 2

Adipositas- und metabolische Chirurgie CAADIP 4 10 4 0 14

Schilddrüsen- und Nebenschilddrüsenchirurgie CAEK 2 8 0 0 8

Endokrine Chirurgie CAEK 1 3 4 0 2

Chirurgie des Magens und der Speiseröhre CAOGI 0 1 2 0 0

Chirurgische Endoskopie CAES 0 40 - - 1

Chirurgische Sonografie CAES 0 57 0 0 1

Summen 26 202 49 2 68

Referenzen sind auf www.swiss-knife.org abrufbar!
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Arbeitszeitbeschränkung in der Chirurgie

Einfluss der 50-Stunden-Woche in der Schweiz auf Morbidität und Mortalität in der Chirurgie

Reto Kaderli, reto.kaderli@szb-chb.ch
Adrian Businger, adrian.businger@gmx.ch
Antoine Oesch, antoine.oesch@insel.ch
Ulrich Stefenelli, ulrich.stefenelli@googlemail.com
Urban Laffer, urban.laffer@szb-chb.ch

Am 1. Januar 2005 wurden in der Schweiz Arbeitszeitbeschränkungen 
für Assistenz- und Oberärzte eingeführt, welche u. a. eine 50-Stunden-
Woche beinhalten. Nebst einer Verbesserung der Work-Life-Balance 
war die Patientensicherheit eine der Hauptgründe für die Einführung. 
Basierend auf der Datenbank der Arbeitsgemeinschaft für Qualitätssi-
cherung (AQC) wurde am Spitalzentrum Biel der Effekt der 50-Stunden-
Woche auf die Morbidität und die Mortalität vor (2001-2004) und nach 
(2005-2008) deren Einführung untersucht. Es fand sich eine signifikant 
höhere postoperative chirurgische Komplikations- und Mortalitätsrate 
bei gleichbleibender intraoperativer und postoperativer medizinischer 
Komplikationsrate.

Während es beispielsweise in der zivilen Luftfahrt seit 1940 ein Arbeitsge-
setz gibt1, wurden Arbeitszeitbeschränkungen für Assistenz- und Oberärzte 
in der Schweiz erst am 1. Januar 2005 eingeführt2. Diese beinhalten u. a. eine 
Höchstarbeitszeit von 50 Stunden pro Woche und eine maximale Überzeit 
von zwei Stunden pro Tag resp. 140 Stunden pro Jahr. Traditionell wurden 
chirurgische Fertigkeiten während langen Arbeitstagen, entsprechend dem 

Halsted-Paradigma mit vollständiger Hingabe für den Patienten und das 
Fach Chirurgie, erworben3. 

Die Möglichkeit einer verminderten Patientensicherheit infolge Schlafman-
gels führte in der Bevölkerung zunehmend zur Forderung von Arbeits-
zeitbeschränkungen3,4. Allerdings ist die Evidenz gering, dass es durch 
Arbeitszeitregelungen bei Assistenzärzten allein zu einer verminderten Pa-
tientenmorbidität und -mortalität kommt5,6. Das Ziel der vorliegenden Studie 
war es, die Patientenmorbidität und -mortalität bei Operationen des Häufigen 
zu vergleichen, die vor resp. nach Einführung der 50-Stunden-Woche in der 
Schweiz durch Assistenzärzte durchgeführt worden sind.

Methodik
Es handelt sich um eine retrospektive Analyse von Patientendaten des Spi-
talzentrums Biel, die in der Datenbank der Arbeitsgemeinschaft für Quali-
tätssicherung (AQC) gesammelt wurden, einer prospektiven Datenbank von 
konsekutiv erfassten chirurgischen Patienten in der Schweiz. Zwei Zeitperio-
den wurden miteinander verglichen: Patienten, die vor (2001-2004) und nach 

Referenzen sind auf www.swiss-knife.org abrufbar!

Aktueller Stand der Zertifizierungen der DGAV
Von den elf Arbeitsgemeinschaften der DGAV haben inzwischen sieben Kri-
terien für eine Zertifizierung vorgelegt. Zwei Arbeitsgemeinschaften haben 
für je zwei Gebiete Kriterien entwickelt: Die chirurgische Arbeitsgemeinschaft 
Leber Galle Pankreas (CALGP) hat Kriterien für chirurgische Erkrankungen 
des Pankreas und für chirurgische Erkrankungen der Leber entwickelt. Die 
chirurgische Arbeitsgemeinschaft Endokrinologie (CAEK) hat solche für 
Schilddrüsen- und Nebenschilddrüsenchirurgie und solche für endokrine 
Chirurgie erarbeitet. Insgesamt waren am 15.09.2011 253 chirurgische Ab-
teilungen nach dem System der DGAV zertifiziert. In 26 Fällen musste ein 
Antrag abgelehnt werden. Häufigste Gründe dafür waren Nichterreichung 
von Mindestmengen und fehlende ärztliche Kompetenz in der Abteilung. 68 
Anträge befinden sich derzeit in Bearbeitung, wobei die Hauptmasse auf die 
Rezertifizierungen im Bereich der chirurgischen Koloproktologie fällt. (vgl. 
Tab.)

Ausblick
Die Entwicklung der Zertifizierungsordnung der DGAV ist nicht abgeschlos-
sen. Insbesondere bei der Erfassung der Ergebnisqualität, die bisher nur für 

die chirurgische Koloproktologie und die Adipositaschirurgie abschliessend 
organisiert ist, sind weitere Anstrengungen erforderlich, die sich auch auf die 
Gewohnheiten der zertifizierten Abteilungen auswirken müssen. Für alle Be-
reiche sind inzwischen Tracerdiagnosen und Qualitätsindikatoren entwickelt. 
Die Datenerfassungsmodalitäten müssen noch vervollständigt werden. Auf 
diesem Gebiet wird die Hauptarbeit des nächsten Jahres zu leisten sein.

Zusammenfassend wird festgestellt, dass der Nutzen der Zertifizierung vor 
allem in der Sicherung der Qualität und damit inhärent auch ihrer Verbes-
serung gesehen wird. Besonderer Wert wird dabei auf die Darstellung von 
Ergebnisqualität gelegt. Dies war Hauptziel der Einführung der fachgesell-
schaftsgebundenen Zertifizierung. Darüber hinaus sorgt sie für Transparenz 
und kann gegenüber Patienten und Krankenversicherungen ein objektives 
Bild der chirurgischen Leistungsfähigkeit einer Abteilung auf einem be-
stimmten Gebiet geben. Dass aus der Veröffentlichung dieser Daten eine 
Krankenhausabteilung auch Marketingvorteile ziehen kann, war ursprüng-
lich nicht erstes Ziel der Zertifizierung. Gleichwohl kann aus der Sicht der 
Fachgesellschaft gegen die Verwendung der Daten für diesen Zweck nichts 
Nachteiliges gesehen werden. 
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(2005-2008) Einführung der 50-Stunden-Woche operiert wurden. Primäre 
Endpunkte waren intraoperative, postoperative chirurgische und postopera-
tive medizinische Komplikationen. Sekundärer Endpunkt war die Mortalität. 

Untersucht wurden insgesamt 2686 Patienten mit Operationen des Häufigen 
(Herniotomie, Cholezystektomie, Appendektomie, Schilddrüsenchirurgie, 
proktologische Eingriffe, Varizenoperationen, Kolorektal- und Dünndarmchi-
rurgie und Frakturfixation ohne Kirschnerdrähte), die durch Assistenzärzte 
durchgeführt wurden (Figur 1). Jede Operation fand unter Supervision durch 
einen Facharzt Chirurgie statt.

Resultate
Insgesamt erfüllten 1259 (46.9 %) Patienten die Einschlusskriterien, die vor 
Einführung von Arbeitszeitbeschränkungen hospitalisiert wurden und 1427 
(53.1 %) Patienten nach deren Einführung. Die wöchentliche Arbeitszeit ging 
von 52.5 (SD 0.7) Stunden vor Einführung der 50-Stunden-Woche auf 49.7 
(SD 0.7) nach deren Einführung zurück (p=0.11). Bezüglich Grundcharakte-
ristika (Alter, Geschlecht, Body-Mass-Index, American Society of Anesthesi-
ologists Fitness Score und maligne Neoplasien) zeigten die beiden Gruppen 
keinen signifikanten Unterschied.

Mittels univariater Analyse fand sich eine signifikant höhere postoperative 
chirurgische Komplikationsrate nach dem 01.01.2005 (p<0.01), während 
keine signifikante Differenz bestand bezüglich intraoperativer (p=0.61) und 
postoperativ medizinischer Komplikationsrate (p=0.08). Nach der Einführung 
von Arbeitszeitbeschränkungen zeigte sich kein signifikanter Unterschied in 
Bezug auf die Gesamtkomplikationsrate pro Patient (p=0.62). Eine multiple 
logistische Regressionsanalyse zeigte einen signifikanten Anstieg der Morta-
litätsrate nach dem 01.01.2005 (p<0.05).

Diskussion
Die vorliegende Studie zeigt eine signifikant höhere postoperative chirur-
gische Komplikationsrate und Mortalität nach der Reform, bei unveränderter 
intraoperativer und postoperativ medizinischer Komplikationsrate. Der Be-
fund einer unveränderten intraoperativen Komplikationsrate vor und nach 
der Reform entspricht einer Studie an den New York State teaching hospi-
tals7. Es ist bekannt, dass Arbeitszeitbeschränkungen die Ausbildung von 
Assistenzärzten und damit die Patientenbetreuung beeinträchtigen können8. 
Andererseits konnte gezeigt werden, dass Schlafmangel die manuellen Fer-
tigkeiten und die operativen Leistungen bei chirurgischen Assistenten nega-
tiv beeinflussen kann9. Zwei simulierte Laparoskopiestudien zeigten signifi-
kant mehr Fehler und eine längere Operationsdauer am Morgen nach einer 
Dienstnacht10,11.

Die höhere postoperative chirurgische Komplikationsrate konnte nicht durch 
die Resultate früherer Studien bestätigt werden. Der Einfluss von Müdigkeit 
wird in der Literatur unterschiedlich beurteilt. Eine Leistungsfähigkeit, ver-
gleichbar mit einer Alkoholintoxikation, sowie Stimmungsveränderungen 
wurden beschrieben12,13. Obschon mit der Einführung von Arbeitszeitbe-
schränkungen Bedenken geäussert wurden, dass das Verantwortungsbe-
wusstsein der Assistenzärzte gegenüber den Patienten abnehmen und sich 
eine Schichtarbeitermentalität entwickeln könnte14-16, so fanden wir in Über-
einstimmung mit früheren Studien keine signifikante Änderung der posto-
perativ medizinischen Komplikationsrate nach der Reform6,17,18. Laine et al. 
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Figur 2. Komplikationsraten zwischen 2001-2008 
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Figur 2. Komplikationsraten zwischen 2001-2008

Figur 1. Studiendesign

zeigten, dass vermehrte Patientenübergaben zu höheren Komplikationsraten 
führen19. Möglicherweise wurden Übergabefehler durch eine Abnahme der 
Komplikationsrate wegen verminderter Müdigkeit ausgeglichen6,20.

Unsere höhere Mortalitätsrate entspricht nicht den Resultaten früherer Stu-
dien, welche keine signifikanten Änderungen diesbezüglich zeigten5,6,18. Die 
Ursachen dieser erhöhten Mortalitätsrate bleiben unklar. Eine Erklärung für 
die geringe Abnahme der wöchentlichen Arbeitszeit könnte die Eigendekla-
ration und somit das Fehlen objektiver Daten sein21.

Zusammenfassend liefert unsere Studie erste Anhaltspunkte, dass Arbeits-
zeitbeschränkungen in der Schweiz nicht zu einer Verbesserung der Patien-
tensicherheit geführt haben. Weitere Studien auf nationaler Ebene sind ge-
plant. Um die Patientensicherheit verbessern zu können, ist es wichtig, den 
negativen Effekt der vermehrten Patientenübergaben zu minimieren und den 
Nutzen der verringerten Müdigkeit zu maximieren.

Originalartikel:
Kaderli R, Businger A, Oesch A, Stefenelli U, Laffer U (2012) Morbidity in 
surgery: impact of the 50-hour work-week limitation in Switzerland. Swiss 
Med Wkly 142: w13506.
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Computer Assisted Liver Surgery: The „GPS technique”

Vanessa Banz, vanessa.banz@gmx.ch
Matthias Peterhans, matthias.peterhans@istb.unibe.ch
Stefan Weber, stefan.weber@istb.unibe.ch
Daniel Candinas, daniel.candinas@insel.ch 

Any surgical intervention on the liver, be that a classical resection or a 
complex split for living donor liver transplantation requires an in-depth 
three-dimensional (3D) understanding of the organ’s internal vascular 
and biliary anatomy in order to preserve adequate organ function after 
the treatment. This means that vascular in- and outflow need to be ad-
equately maintained and the bile collection system uninjured after the 
surgical procedure. Due to these challenges, liver resections, ablations 
and transplantations have only become possible relatively late in surgi-
cal history and even nowadays remain a challenging procedure. 

The introduction of surgical planning based on pre-operative 3D imaging 
data from computer tomography (CT) or magnetic resonance imaging (MRI) 
enables a better understanding of surgical strategies and a quantitative as-
sessment of the risk factors. Furthermore, surgical strategies can be evalu-
ated and optimized prior to surgery, using the available planning data. Cli-
nically applicable surgical planning solutions are nowadays available from 
companies such as MeVis Distant Service AG (Bremen, Germany) (Figure 1). 
Extensive clinical studies have shown that highly accurate 3D planning ena-
bles better assessment of risk situations and therefore leads to safer surgery. 
Using similar techniques on post-operative image data, it is also possible to 
monitor patient recovery and to detect eventual disease recurrence.

The missing link between virtual surgery planning and evaluation is intra-ope-
rative support for the reproduction of a planned surgical treatment, leading to 
an increase in the precision of the resection and / or the ablation treatments. 
This in turn should be reflected in improved R0 resections and / or more pre-
cise, safe tumor ablations, even for cancer deposits at critical, inaccessible 
locations. The ultimate goal is to thus increase the chances of a curative 
treatment for the affected patients. The development of such navigation sy-
stems for Computer Aided Liver Surgery (CALS is topic of ongoing research 
since the late 1990’s when first clinical trials appeared. Technological deve-
lopments in combination with improvements in computational power have 
led to increased accuracy and usability of such systems3-5. 

Current CALS technology
Current surgical navigation systems provide similar functionality as a GPS-
based car navigation device: The surgical navigation system displays a map 
(of the patient) and guides the user (surgeon) to a desired target location 
(tumor to be removed). A detailed 3D representation of the patient’s anatomy 
is obtained from pre-operative CT or MRI images which are transformed into 
patient-specific virtual 3D models by means of computerized image analysis 
tools. The position of surgical instruments is determined by stereo camera 
systems using infra-red light to measure the position of reflector spheres 
fixed on surgical instruments. The fusion of tool tracking data and 3D ana-
tomy models is then displayed on the navigation screen and guides the sur-
geon according to a pre-defined treatment plan (Figure 2).

First navigation systems for parenchymatous organs are now being introdu-
ced into clinics. However, clinical experience is still relatively small, especial-
ly when compared to other surgical domains such as orthopedic-, cranio-
maxillo-facial and neurosurgery1, 2. One of the main reasons for this lies in 
the inherent complexity of image-guided interventions on non-rigid organs, 
as the organs can and inevitably will deform to a greater or lesser extent 
during surgery. This leads to the challenge that the pre-operative image data 
used for the surgery planning needs to be deformed to the actual surgical 
situation in order to provide up-to-date image guidance. Fast and accurate 
intra-operative detection, modeling, and tracking of deformation remain the 
key challenges for introducing efficient and accurate CALS.

Clinical indications
While the exact clinical indications for and application of CALS still need to 
be defined and are likely to change and expand as the technology behind 
CALS is subject to continuous improvements, current use includes complex 
liver resections, combined resections / ablations or donor hepatectomy in 
living donor liver transplantation. 
 

Figure 1: Virtual liver 
surgery planning sy-
stem: 3D graphical 
model of liver surface 
(green) and depiction of 
the vascular tree (blue/
purple) and a large tu-
mor deposit (yellow).

Figure 2: The navigation system displays virtual tools and 3D anatomy models on a
computer screen near the situs area and allows for improved orientation during 
complex surgical procedures. The ultrasound probe is displayed within the vascu-
lar system of the portal and the hepatic vein. 

Vanessa Banz Matthias Peterhans
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In patients with extensive bilobar disease or with tumor deposits lying within 
the caval confluence, surgical resection or other ablation techniques (such 
as microwave or radiofrequency ablation) may be deemed impossible owing 
to a high operative risk, and in the case of extensive removal / destruction of 
parenchyma, postoperative liver failure6-8. While careful preoperative planning 
is of course always essential in hepatic resections, this can prove life-saving 
in particularly complex surgical settings, where a fine line often needs to be 
drawn between complete oncological (R0) resection and not endangering the 
patient’s immediate postoperative outcome. It is in these settings, that the 
use of computer aided 3D imaging with preoperative computer-assisted risk 
analyses and volumetrics as well as the use of intraoperative guided resec-
tions may substantially change the surgical approach and with it, potentially 
also the patient’s outcome9-11.

Other settings include resection of liver tumours which are not anymore vi-
sible, as improved chemotherapy regimes result in radiological „complete 
response” and surgeons are faced with the problem of carrying out surge-
ry on non-visualizable, non-palpable lesions5. The advantage of CALS thus 
lies in fusing pre- and post-chemotherapy CT images and permitting image-
guided, stereotactically navigated resection of normal-looking parenchyma. 
With radiological-clinical response rates not always equalling pathological 
response rates (ie. detection of viable tumour cells in the final histopathologi-
cal evaluations of the resected tissue), CALS may provide additional help in 
planning and resecting such tumours.

Developers of intra-operative support systems for surgery on soft tissues 
are always faced with a trade-off between the attainable accuracy and the 
required procedural effort to obtain adequate deformation handling. Based 
on the clinical setting (living donor liver transplantation, intraoperative tu-
mor ablation or complex liver resections), adequate technological support 
needs to be chosen and assumptions regarding the deformation need to be 
made. Finally, the general constraints of the intraoperative setting (workflow, 
workspace, interferences, sterility requirements) have to be taken into con-
sideration in order to determine an adequate approach for CALS (Figure 3). 
The aim of any new technological development such as CALS is to provide 
maximal support with minimal changes in the routine workflow and operative 
processes. 

Current applications and Future Outlook
At the Inselspital Bern as well as in other hospitals in Germany, CALS is alrea-
dy in use in on-going clinical trials. Patients requiring liver resection (+/- abla-
tion) for benign or malignant diseases are currently being recruited and initial 
results evaluating feasibility and accuracy have generated promising results.
The main problem with computer navigated surgery of the liver inherently 
lies with the organ itself. The soft, parenchymatous liver tissue is subject to 
constant, albeit usually relatively subtle movements. One of the main issues 
are the nearly unavoidable breathing artifacts due to the attachments of the 
liver to the diaphragm. Once the surgeon has mobilized the liver by partially 
or completely freeing the liver from these attachments, breathing artifacts 
may be slightly reduced but now the entire organ is subject to increased 
movement. While the anesthetist may aid the process of intraoperative na-
vigation by controlled apnea and the surgeon by packing swabs around the 
organ after mobilization, thus „stabilizing” the liver, the extent of deformation 
caused by further surgical manipulations or respiratory movements can only 
be minimized and never completely abrogated.

Future improvements may be achieved with the use of a frame or „cage” 
(Figure 4), employed to maximize registration accuracy as artifacts due to re-
spiration or surgical manipulation are minimized. The „cage”, which is made 
of biocompatible material, is fabricated from patient specific preoperative 
images with the surgical instruments then being navigated relative to the tar-
get using dedicated openings in the template. A virtual three-dimensional 
liver cover mesh is calculated based on the segmentation of the liver surface 
and spherical markers integrated into the mesh, thus allowing for the mesh 
and hence the liver surface to be tracked by an optical navigation system 
(Peterhans et al, work in progress). Once the „cage” is placed around the 
liver, further major deformations are avoided and the registration process is 
rendered significantly more accurate. While such frames are still in the pilot 
phase, they may help revolutionize CALS in the future.

Figure 3: Intraoperative setting. Visible are the stereo camera system using infra-
red light and the computer screen showing the current intraoperative situs of the 
liver, the vessels and the location of the tumors. The screen is covered with a ste-
rile plastic cover, allowing the surgeons to touch the screen and select the image 
of choice while also being able to flip the image, improving the 3D understanding 
during the resection.

Figure 4a - b:
a. Screenshot of the liver mesh after reconstruction from a patient prior to  
resection
b. Liver template in biocompatible material with attached markers for tracking and 
guiding holes for ablation needles.

Referenzen sind auf www.swiss-knife.org abrufbar!

Stefan Weber Daniel Candinas
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Leuchtturm versus Leseratte

Chirurgen sind grösser und schöner als Mediziner. Eine Studie legt schlüssig dar, warum das so ist.

Felix Ruhl, info@felixruhl.ch

Die immer schon vermutete Überlegenheit des homo chirurgicus ge-
genüber anderen medizinischen Disziplinen ist seit einer bahnbre-
chenden Untersuchung nicht mehr eine blosse Spekulation. Sie besitzt 
nun unumstössliche Evidenz. Der phänotypische Vergleich fällt klar zu-
gunsten der schneidenden Zunft aus.

Beobachtungen in ihrem Habitat brachten vier Evidenzsuchende der Univer-
sität Barcelona dazu, der Frage nachzugehen, wer die schöneren im Lande 
seien – die Männer mit den Skalpellen oder die mit dem Stethoskop. Nach 
ihrem Augenschein war es nämlich so, dass die besser gewachsenen und 
attraktiver wirkenden männlichen Studenten sich tendenziell der Chirurgie 
zuwandten, während kürzer ausgefallene und weniger appetitliche Exem-
plare eher Mediziner wurden. 

Wer ist der Superstar?
Flugs war die Methode konzipiert, diesem Phänomen auf den Grund zu ge-
hen. Eine Gruppe von 24 männlichen Probanden, gleich viel Mediziner wie 
Chirurgen, im Schnitt gut 50 Jahre alt, musste Masse und Fotografie zur 
Verfügung stellen. Diese Daten wurden einer rein weiblichen Jury zugespielt 
(drei Ärztinnen, fünf Krankenschwestern), welche nun die Aufgabe hatte, die 
Antlitze der realen Ärzte mit denen von Schauspielern im Arztkittel zu ver-
gleichen. Die Gruppe Letzgenannter bestand aus vier Koryphäen der Zunft: 
Harrison Ford in der Rolle des Dr. Richard Kimble (ein Neurochirurg im Film 
„The Fugitive“), der unvermeidliche George Clooney in der Paraderolle des 
Kinderarztes Dr. Doug Ross in der Telenovela „Emergency Room“, Patrick 
Dempsey, der in „Grey`s Anatomy“ den Chirurgen Dr. Derek Shepherd spielt, 
sowie den notorischen Hugh Laurie, besser bekannt als Dr. House. Die Jury 
vergab in der Folge Noten zwischen 1 (hässlich) und 7 (sehr gut aussehend) 
und kam zu folgendem Resultat:

„Film stars (external controls) had significantly higher good looking scores 
than surgeons (5.96 v 4.39 difference between means 1.57, 95 % confidence 
interval 0.69 to 2.45; P = 0.003). Surgeons hat statistically significantly higher 
good looking scores than physicians (4.39 v 3.65; 0.74, 0.25 to 1.23; P = 
0.010). We found small, non-significant differences between film stars who 
played either surgeons or physicians. Incidentally, we noted a higher pro-
portion of baldness (surrogate marker) among physicians.“ Die Studie fand 
weltweite Beachtung (etwas stärker in der chirurgischen Zunft) und verur-
sachte so manchen Kollateralschaden: „We did not make individual results 
public. However, widespread rumours, discussions, polls, and illegal bets 
arose throughout the institution as a by-product of our study.“

Spitaldarwinismus
Kommen wir nun zur Analyse und fragen uns, was die Hintergründe des chi-
rurgischen Erdrutschsieges sind. Das bringt uns zu Darwin. Da die Chirurgie 
per se die überlegene Disziplin im Kreise der medizinischen Fächer ist, liegt 
es auf der Hand, dass sie auch attraktivere Phänotypen anzieht: „Being taller 
and better looking has several evolutionary advantages for surgeons. Their 
extra height makes them more likely to be masters and commanders, and 

gives them a better view of the operating room, including the patient lying on 
the table. Also, as the senior male surgeon ist normally surrounded by junior 
surgical staff, training fellows, nurses, anaesthetists, and the like, his height 
and appearance make him easily identifiable as their leader.“ 

Und die Ursache dafür? „Firstly, surgeons spend a lot of time in operating 
rooms, which are cleaner, cooler, and have a higher oxygen content than the 
average medical ward, where physicians spend most of their time. Further-
more, surgeons protect (but not always properly) their faces with surgical 
masks, a barrier to facial microtrauma, and perhaps an effective anti-ageing 
device (which deserves further testing). They often wear clog-type shoes, a 
confounding factor that adds 2-3 cm to their perceived height. The incidental 
finding that fewer surgeons are bald might be related to these environmental 
conditions and to the use of surgical caps.“

Stethoskop als Damoklesschwert
Der gemeine Mediziner dagegen hat keine Bewunderer (wenn man mal von 
einzelnen Patienten absieht). Besondere Grösse ist daher nicht erforderlich, 
er muss nicht schon von Weitem als Zentrum eines Schwarms auszumachen 
sein. Kommt dazu: „Physicians tend to hang heacy stethoscopes around 
their necks, wich bows their heads forward and reduces their perveiced 
height. They also complain of a (clearly abnormal) need to endlessly update 
their knowledge in accordance with the current evidence based approach to 
medicine by reading and studying heaps of medical journals; this overload of 
information further grinds them down.“ 

Wir sehen: hier gebückte Leseratte, dort strahlender Leuchtturm. Ein Deside-
rat der Forschung bleibt die Adaption auf schweizerische Verhältnisse. Von 
besonderem Interesse dürfte dabei sein, die Phänotypen von Chirurgen mit 
denen von Subspezies wie Anästhesisten oder Gynäkologen zu vergleichen.

Literatur:

BMJ 2006; 333: 1291-1293
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Habilitationsbedingungen in der Schweiz

Conditions d’habilitation en Suisse 

Eine Umfrage bei den fünf Universitätskliniken
Une enquête auprès des cinq cliniques universitaires

Jürg Metzger, juerg.metzger@luks.ch

Wie in der letzten Ausgabe angekündigt, publizieren wir die aktuellen 
Habilitationsbedingungen für Chirurgen/innen in der Schweiz. Als 
Grundlage dient ein Fragebogen, der an alle fünf chirurgischen Ordina-
rien und die fünf medizinischen Dekanate verschickt wurde. Die Rück-
laufquote betrug 100 %. Abgesehen von der Universität Genf ist an allen 
vier übrigen Schweizer Universitäten für Chirurgen/innen eine kumula-
tive Habilitation möglich. 

Die Angaben für notwendige Erstautorenschaften variieren zwischen 4 bis 
15 verlangten Publikationen. Die Anforderungen an einen Mindest-Impact-
Faktor werden sehr unterschiedlich gehandhabt. Die Anzahl der geforderten 
Peer-Reviewed Originalarbeiten bewegen sich zwischen 4 und 20 Arbeiten. 
In der Regel muss der Anwärter oder die Anwärterin für eine Habilitation die 
Facharztprüfung für Chirurgie bereits bestanden haben. Eine Oberarztfunkti-
on vor Erlangen der Habilitation wird in Basel, Genf und Lausanne gefordert, 
während dies für Bern und Zürich keine Grundvoraussetzung ist. Abgesehen 
von der Universität Zürich wird für alle anderen Universitäten ein vorgängiger 
Auslandsaufenthalt gefordert, wobei alle Universitäten bestätigen, dass ein 
klinischer Auslandsaufenthalt genügt. Das Einbringen von Stipendiengeld 
oder einem Grant wird von allen Universitäten unisono gefordert, wobei in 
der Regel keine Angaben über die Mindesthöhe gemacht werden. An den 
meisten Universitäten ist klar geregelt, dass die Habilitationsanwärter/innen 
Lehraufgaben im Sinne von Studentenkursen und Vorlesungen durchführen 
müssen. Abgesehen von Lausanne sind Führungs- oder Managementkurse 
nicht obligatorisch. Die Zahl der in den letzten fünf Jahren habilitierten Chi-
rurgen und Chirurginnen variiert von 4 bis 37 Personen, wobei hier zum Teil 
unterschiedliche Angaben von den Ordinarien respektive den Dekanaten ge-
macht wurden. 

Weichen früh stellen
Uns interessierte, welchen Weg die Ordinarien einem jungen Kollegen oder 
einer jungen Kollegin, der/die sich für eine akademische Karriere interes-
siert, empfehlen würden. Auch hier haben wir sehr kongruente Antworten 
erhalten. In der Regel wird eine ein- bis zweijährige klinische Tätigkeit nach 
dem Staatsexamen mit Abschluss des Basisexamens empfohlen. Der näch-
ste Schritt ist an den meisten Universitäten ein bis zwei Jahre Forschung. 
Ebenfalls gehört ein ein- bis zweijähriger Auslandsaufenthalt für das weitere 
Curriculum dazu. Die Weichenstellung für eine akademische Karriere soll 
idealerweise in den ersten zwei bis drei Ausbildungsjahren gestellt werden. 

Mein persönlicher Rat an junge Kollegen und Kolleginnen, die sich für eine 
akademische Karriere interessieren: Planen Sie Ihre Ausbildung frühzeitig! 
Idealerweise haben Sie bereits Ihre Zeit als Unterassistent an der Univer-
sitätsklinik verbracht, für die Sie sich interessieren. Haben Sie bereits bei 
Ihrer Unterassistententätigkeit brilliert, steigen Ihre Chancen für eine Ausbil-
dungsstelle an der entsprechenden Universität. Suchen Sie frühzeitig das 
Gespräch zur persönlichen Karriereplanung. Zeigen Sie Ihr Interesse an einer 
Forschungsarbeit und seien Sie offen für einen Auslandaufenthalt, sei es in 
einem Forschungslabor oder bei einer klinischen Tätigkeit. 

Comme annoncé dans le dernier numéro, nous publions les conditions 
d’habilitation actuelles pour les chirurgiens/chirurgiennes en Suisse. 
Un questionnaire envoyé aux cinq professeurs titulaires de la chaire de 
chirurgie et aux cinq doyens des facultés de médecine a servi de base 
à cette étude. Le taux de retour a été de 100 %. Une habilitation cumu-
lative est possible pour les chirurgiens/chirurgiennes dans les quatre 
universités suisses à l’exception de Genève. 

Pour les publications originales nécessaires, les indications vont de 4 à 15 
articles. Les exigences de facteur d’impact minimal sont traitées de manière 
très variable. Le nombre demandé de travaux originaux publiés dans des re-
vues à comité de lecture varie entre 4 et 20 papiers. Le candidat ou la candi-
date à une habilitation doit en général déjà avoir passé l’examen de médecin 
spécialiste en chirurgie avec succès. Une fonction de médecin-chef préalable 
à l’obtention de l’habilitation est requise à Bâle, Genève et Lausanne, tandis 
que cela n’est pas une condition impérative pour Berne et Zurich. Mise à part 
l’université de Zurich, un séjour préalable à l’étranger est exigé dans toutes 
les autres universités, toutes confirmant qu’un stage clinique à l’étranger est 
suffisant. Une bourse ou un contrat est demandé d’une même voix par toutes 
les universités, aucune indication de montant minimum n’étant en général 
donnée. Dans la plupart des universités, il est évident que les candidats et 
candidates à l’habilitation doivent effectuer des tâches d’enseignement au 
sens de cours aux étudiants et de conférences. Exception faite de Lausanne, 
les cours de gestion et de management ne sont pas obligatoires. Le nombre 
des chirurgiens et chirurgiennes habilités au cours des cinq dernières années 
varie de 4 à 37 personnes, professeurs titulaires et doyens ayant parfois fourni 
des indications différentes à ce propos. 

Préparer suffisamment tôt le terrain
Ce qui nous intéressait était de savoir quel parcours les professeurs titulaires 
recommanderaient à un ou une jeune collègue s’intéressant à une carrière 
universitaire. Là aussi, nous avons obtenu des réponses très voisines. En gé-
néral, une activité clinique d’un à deux ans après l’examen final et l’obtention 
du certificat de l’examen de base chirurgical est recommandée. Dans la plu-
part des universités, un à deux ans de recherche constituent l’étape suivante. 
Un séjour à l’étranger d’une à deux années pour la suite du cursus fait égale-
ment partie des activités recommandées. Idéalement, la tâche de préparer le 
terrain pour une carrière universitaire doit être entreprise au cours des deux à 
trois premières années de formation. 

Mon conseil personnel aux jeunes collègues intéressé(e)s par une carrière 
universitaire: planifiez votre formation suffisamment tôt! Idéalement, vous 
avez déjà fait votre temps de sous-assistant ou de sous-assistante à la cli-
nique universitaire qui vous intéresse. Si cette activité vous a déjà permis de 
vous distinguer, vos chances d’obtenir une place en formation dans l’univer-
sité correspondante sont plus grandes. Cherchez à avoir assez tôt un en-
tretien pour planifier votre carrière personnelle. Témoignez de votre intérêt 
pour les activités de recherche et soyez ouvert(e) à la perspective d’un séjour 
à l’étranger, que ce soit pour travailler dans un laboratoire de recherche ou 
pour exercer une activité clinique. 
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Habilitationsbedingungen in der Schweiz - eine Umfrage bei den 5 Universitätskliniken

Fragenkatalog Universität
Basel Bern Genf Lausanne Zürich
Ordinarius Chirugie Dekan Ordinarius Chirurgie Dekan Ordinarius Chirurgie Dekan Ordinarius Chirurgie Vize-Dekan Ordinarius Chirurgie Dekan
Daniel Oertli Christoph Beglinger Daniel Candinas Peter Egli Philipp Morel Pierre Hoffmeyer Nicolas Demartines Francois Pralong Pierre-Alain Clavien Klaus W. Grätz

Kumulative Habilitation möglich? ja ja ja ja nein nein ja nein ja ja
Notwendige Erstautorenschaften 5 4 4 10 15 12 6 6

Mindest-Impact Factor ja ja ja

10 Orginalarbeiten 
im oberen Drittel 
des JCR Ranking nein nein nein ja nein

Wieviel beträgt der Mindest-Impact Factor? 2 > 2 oberen Drittel d. Rankings
vergleichbar mit 
anderen Kliniken

Geforderte Peer reviewed Orginalia 4 5 10 10 20 15 12 12 15
Geforderte Reviews 1 nicht spez. gefordert nicht spez. gefordert 0 0 0 0 0
Case reports 0 nicht spez. gefordert nicht spez. gefordert 0 0 0 0 0
Muss der Anwärter den Facharzt für Chirurgie bereits 
bestanden haben? ja ja nein ja ja ja ja nein nein nein
Ist eine Oberarztfunktion vor Erlangen der Habiltation 
notwendig? ja nein nein nein ja ja ja ja nein nein
Ist ein Auslandsaufenthalt erforderlich? ja ja (ja) ja nein ja ja nein nein nein
Genügt ein klinischer Auslandaufenthalt? ja ja ja ja ja ja ja
Muss der Anwärter/in ein Stipendium (z.B. Nationalfonds) 
oder einen Grant eingebracht haben? ja ja ja ja nein ja ja ja ja

Mindesthöhe in SFr.- nicht definiert 50'000 nicht definiert nicht definiert
Teaching: klare Regelung, wie viel Teaching der 
Anwärter/in erbracht haben muss? ja ja ja ja ja ja nein ja nein
Teaching: Durchführen von Studentenkursen? ja ja ja ja ja ja ja ja
Teaching: Halten von Vorlesungen? ja ja ja ja nein ja ja nein nein

Teaching: Anderes
didaktische 

Weiterbildung

Betreuung 
Dissertationen/Masterarb

eiten didaktische Weiterbildung Didaktikkurs
enseignement au lit du 

malade Didaktikkurs
Grundlagenforschung nicht erforderlich nicht erforderlich nicht erforderlich nicht erforderlich nein erforderlich nicht erforderlich nicht erforderlich nicht erforderlich nicht erforderlich
Führungs- oder Managementkurse obligat nein nein nein nein nein nein ja nein nein nein
Wieviele Chirurgen/innen wurden in den letzten 5 Jahren 
an Ihrer Universität habilitiert? 10 37 26 2 7 4 30

Persönliche Fragen nur für die Ordinarien

Welchen Weg empfehlen Sie einem jungen Kollegen/einer 
jungen Kollegin, der/die sich für eine akademische Karriere 
interessiert?

Zuerst 2 jahre bis 
Basisexamen, dann 
Forschung zunächst im 
Hause, später als 
gereifte Persönlichkeit 
Auslandsaufenthalt

Es gibt m.E. keinen 
Standardweg. 
Grundsätzlich ist ein früher 
Einstieg in Methode und 
Netzwerk vorzuziehen

2 Jahre Assistent an 
Uniklinik, 2 Jahre 
Forschung, 2 Jahre 
Auslandaufenthalt, 
Oberarzt, Habilitation

1 Jahr Klinik, 1 Jahr Labor, 
1 Jahr Auslandaufenthalt

2 Jahre Chirurgie nach 
Staats; 2-3 Jahre im 
Labor

Sind Sie mit den Habilitationsbedingungen Ihres Dekanates 
zufrieden? ja ja ja nein

Haben Sie heute noch genügend Anwärter/innen für eine 
akademische Karriere an Ihrer Universität? ja ja ja ja ja

Zu welchem Zeitpunkt  (Ausbildungsstand) werden bei 
Ihren Assistenten die Weichen für eine akademische 
Karriere gestellt?

manchmal schon vor 
Stellenantritt, wenn 
Motivation ersichtlich

zwischen 2. und 4. 
Ausbildungsjahr so früh wie möglich 2. oder 3. Ausbildungsjahr

Gibt es Tutorialgespräche für Habilitationsanwärter/innen? ja ja nein ja nein
Führen Sie diese Gespräche persönlich durch? nein ja ja nein

Falls nein, wer führt diese Gespräche durch?
Vizedekanin 
Nachwuchsförderung

Es gibt Karrieregespräche 
mit LA/OA

Freie Anmerkungen

Die Motivation zur 
Habilitation ist oft unklar 
(Karriere vs genuines 
Interesse an Innovation). 
Offenbar überwiegt das 
erste, sonst würden mehr 
Kollegen/innen nach der 
Habil weiterforschen.  Ich 
habe lieber Qualität als 
Quantität

Jeder AA hat einen Tutor. 
Dieser bespricht klinisches 
und akademisches 
Potential. Die Besten 
werden vom LA/OA 
Gremium für eine akadem. 
Karriere empfohlen und 
entsprechend unterstützt.
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Habilitationsbedingungen in der Schweiz - eine Umfrage bei den 5 Universitätskliniken

Fragenkatalog Universität
Basel Bern Genf Lausanne Zürich
Ordinarius Chirugie Dekan Ordinarius Chirurgie Dekan Ordinarius Chirurgie Dekan Ordinarius Chirurgie Vize-Dekan Ordinarius Chirurgie Dekan
Daniel Oertli Christoph Beglinger Daniel Candinas Peter Egli Philipp Morel Pierre Hoffmeyer Nicolas Demartines Francois Pralong Pierre-Alain Clavien Klaus W. Grätz

Kumulative Habilitation möglich? ja ja ja ja nein nein ja nein ja ja
Notwendige Erstautorenschaften 5 4 4 10 15 12 6 6

Mindest-Impact Factor ja ja ja

10 Orginalarbeiten 
im oberen Drittel 
des JCR Ranking nein nein nein ja nein

Wieviel beträgt der Mindest-Impact Factor? 2 > 2 oberen Drittel d. Rankings
vergleichbar mit 
anderen Kliniken

Geforderte Peer reviewed Orginalia 4 5 10 10 20 15 12 12 15
Geforderte Reviews 1 nicht spez. gefordert nicht spez. gefordert 0 0 0 0 0
Case reports 0 nicht spez. gefordert nicht spez. gefordert 0 0 0 0 0
Muss der Anwärter den Facharzt für Chirurgie bereits 
bestanden haben? ja ja nein ja ja ja ja nein nein nein
Ist eine Oberarztfunktion vor Erlangen der Habiltation 
notwendig? ja nein nein nein ja ja ja ja nein nein
Ist ein Auslandsaufenthalt erforderlich? ja ja (ja) ja nein ja ja nein nein nein
Genügt ein klinischer Auslandaufenthalt? ja ja ja ja ja ja ja
Muss der Anwärter/in ein Stipendium (z.B. Nationalfonds) 
oder einen Grant eingebracht haben? ja ja ja ja nein ja ja ja ja

Mindesthöhe in SFr.- nicht definiert 50'000 nicht definiert nicht definiert
Teaching: klare Regelung, wie viel Teaching der 
Anwärter/in erbracht haben muss? ja ja ja ja ja ja nein ja nein
Teaching: Durchführen von Studentenkursen? ja ja ja ja ja ja ja ja
Teaching: Halten von Vorlesungen? ja ja ja ja nein ja ja nein nein

Teaching: Anderes
didaktische 

Weiterbildung

Betreuung 
Dissertationen/Masterarb

eiten didaktische Weiterbildung Didaktikkurs
enseignement au lit du 

malade Didaktikkurs
Grundlagenforschung nicht erforderlich nicht erforderlich nicht erforderlich nicht erforderlich nein erforderlich nicht erforderlich nicht erforderlich nicht erforderlich nicht erforderlich
Führungs- oder Managementkurse obligat nein nein nein nein nein nein ja nein nein nein
Wieviele Chirurgen/innen wurden in den letzten 5 Jahren 
an Ihrer Universität habilitiert? 10 37 26 2 7 4 30

Persönliche Fragen nur für die Ordinarien

Welchen Weg empfehlen Sie einem jungen Kollegen/einer 
jungen Kollegin, der/die sich für eine akademische Karriere 
interessiert?

Zuerst 2 jahre bis 
Basisexamen, dann 
Forschung zunächst im 
Hause, später als 
gereifte Persönlichkeit 
Auslandsaufenthalt

Es gibt m.E. keinen 
Standardweg. 
Grundsätzlich ist ein früher 
Einstieg in Methode und 
Netzwerk vorzuziehen

2 Jahre Assistent an 
Uniklinik, 2 Jahre 
Forschung, 2 Jahre 
Auslandaufenthalt, 
Oberarzt, Habilitation

1 Jahr Klinik, 1 Jahr Labor, 
1 Jahr Auslandaufenthalt

2 Jahre Chirurgie nach 
Staats; 2-3 Jahre im 
Labor

Sind Sie mit den Habilitationsbedingungen Ihres Dekanates 
zufrieden? ja ja ja nein

Haben Sie heute noch genügend Anwärter/innen für eine 
akademische Karriere an Ihrer Universität? ja ja ja ja ja

Zu welchem Zeitpunkt  (Ausbildungsstand) werden bei 
Ihren Assistenten die Weichen für eine akademische 
Karriere gestellt?

manchmal schon vor 
Stellenantritt, wenn 
Motivation ersichtlich

zwischen 2. und 4. 
Ausbildungsjahr so früh wie möglich 2. oder 3. Ausbildungsjahr

Gibt es Tutorialgespräche für Habilitationsanwärter/innen? ja ja nein ja nein
Führen Sie diese Gespräche persönlich durch? nein ja ja nein

Falls nein, wer führt diese Gespräche durch?
Vizedekanin 
Nachwuchsförderung

Es gibt Karrieregespräche 
mit LA/OA

Freie Anmerkungen

Die Motivation zur 
Habilitation ist oft unklar 
(Karriere vs genuines 
Interesse an Innovation). 
Offenbar überwiegt das 
erste, sonst würden mehr 
Kollegen/innen nach der 
Habil weiterforschen.  Ich 
habe lieber Qualität als 
Quantität

Jeder AA hat einen Tutor. 
Dieser bespricht klinisches 
und akademisches 
Potential. Die Besten 
werden vom LA/OA 
Gremium für eine akadem. 
Karriere empfohlen und 
entsprechend unterstützt.
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Surgical Research in Switzerland

Randomized clinical trial comparing the cost and effectiveness of  
bipolar vessel sealers versus clips and vascular staplers for laparosco-
pic colorectal resection
Adamina M, Champagne BJ, Hoffman L, Ermlich MB, Delaney CP
Br J Surg. 2011 Dec; 98 (12): 1703-1712

Laparoscopic total mesorectal excision for low rectal cancer
Adamina M, Delaney CP
Surg Endoscopy 2011; 25: 2738-2741

Enhanced recovery pathways optimize health outcomes and resource 
utilization: A meta-analysis of randomized controlled trials in colorectal 
surgery 
Adamina M, Kehlet H, Tomlinson G, Senagore AJ, Delaney CP
Surgery 2011; 149: 830-840 

Littoral cell angioma in main and accessory intrapancreatic spleen  
presenting as splenic rupture
Pilz JB, Sperschneider T, Lutz T, Loosli B, Maurer CA
Am J Surg. 2011 Feb; 201 (2): e 15-17

Ischemic colitis: clinical presentation, localization in relation to risk  
factors, and long-term results
Glauser PM, Wermuth P, Cathomas G, Kuhnt E, Käser SA, Maurer CA
World J Surg. 2011 Nov; 35 (11): 2549-2554

Enhanced activity of meprin-a, a pro-migratory and pro-angiogenic 
protease, in colorectal cancer
Lottaz D, Maurer CA, Noël A, Blacher S, Huguenin M, Nievergelt A,  
Niggli V, Kern A, Müller S, Seibold F, Friess H, Becker-Pauly C, Stöcker 
W, Sterchi EE
PLoS One. 2011; 6 (11): e 26450 

The impact of the introduction of total mesorectal excision on local 
recurrence rate and survival in rectal cancer: long-term results
Maurer CA, Renzulli P, Kull C, Käser SA, Mazzucchelli L, Ulrich A,  
Büchler MW
Ann Surg Oncol. 2011 Jul; 18 (7): 1899-1906

How to counter the problem of r1 resection in duodenopancreatectomy 
for pancreatic cancer?
Angst E, Kim-Fuchs C, Chittazhathu Kurian Kuruvilla Y, Inderbitzin D, 
Montani M, Candinas D, Gloor B
J Gastrointest Surg. 2012 Mar; 16 (3): 673 

Early closure of ileostomy is associated with less postoperative nausea 
and vomiting
Worni M, Witschi A, Gloor B, Candinas D, Laffer UT, Kuehni CE
Dig Surg. 2011; 28 (5-6): 417-423 

Bilateral total extraperitoneal inguinal hernia repair (TEP) has outcomes 
similar to those for unilateral TEP: population-based analysis of pro-
spective data of 6,505 patients
Gass M, Rosella L, Banz V, Candinas D, Güller U
Surg Endosc. 2011 Nov 24 

Operation time and body mass index are significant risk factors for 
surgical site infection in laparoscopic sigmoid resection: a multicenter 
study
Kurmann A, Vorburger SA, Candinas D, Beldi G
Surg Endosc. 2011 Nov; 25 (11): 3531-3534 

Impact of advanced age on outcomes following damage control inter-
ventions for trauma
Lustenberger T, Talving P, Schnüriger B, Eberle BM, Keel MJ
World J Surg. 2012 Jan; 36 (1): 208-215

Complications of elective liver resections in a center with low mortality: 
a simple score to predict morbidity
Andres A, Toso C, Moldovan B, Schiffer E, Rubbia-Brandt L, Terraz S, 
Klopfenstein CE, Morel P, Majno P, Mentha G
Arch Surg. 2011 Nov; 146 (11): 1246-1252 

Impact of the number of infusions on 2-year results of islet-after-kidney 
transplantation in the GRAGIL network
Borot S, Niclauss N, Wojtusciszyn A, Brault C, Demuylder-Mischler S, 
Müller Y, Giovannoni L, Parnaud G, Meier R, Badet L, Bayle F, Frimat L, 
Kessler L, Morelon E, Penfornis A, Thivolet C, Toso C, Morel P, Bosco D, 
Colin C, Benhamou PY, Berney T; GRAGIL Network
Transplantation. 2011 Nov 15; 92 (9): 1031-1038
 
Randomized clinical trial of laparoendoscopic single-site versus  
conventional laparoscopic cholecystectomy
Bucher P, Pugin F, Buchs NC, Ostermann S, Morel P
Br J Surg. 2011 Dec;98 (12): 1695-1702 
 

Outcome of treated and untreated asymptomatic bacteriuria in renal 
transplant recipients
El Amari EB, Hadaya K, Bühler L, Berney T, Rohner P, Martin PY, Mentha 
G, van Delden C
Nephrol Dial Transplant. 2011 Dec; 26 (12): 4109-4114 

The impact of waiting list alpha-fetoprotein changes on the outcome of 
liver transplant for hepatocellular carcinoma
Merani S, Majno P, Kneteman NM, Berney T, Morel P, Mentha G, Toso C
J Hepatol. 2011 Oct; 55 (4): 814-819 
 
Demographics and outcomes of severe herpes simplex virus hepatitis: 
a registry-based study
Moldovan B, Mentha G, Majno P, Berney T, Morard I, Giostra E,  
Wildhaber BE, Van Delden C, Morel P, Toso C
J Hepatol. 2011 Dec; 55 (6): 1222-1226 
 
Robotic single-port cholecystectomy using a new platform: initial clini-
cal experience
Morel P, Hagen ME, Bucher P, Buchs NC, Pugin F
J Gastrointest Surg. 2011 Dec; 15 (12): 2182-2166 
 
Cadherin engagement protects human ß-cells from apoptosis
Parnaud G, Gonelle-Gispert C, Morel P, Giovannoni L, Muller YD, Meier 
R, Borot S, Berney T, Bosco D
Endocrinology. 2011 Dec; 152 (12): 4601-4609

History of robotic surgery: from AESOP® and ZEUS® to da Vinci®
Pugin F, Bucher P, Morel P
J Visc Surg. 2011 Oct; 148 (5 Suppl): e 3-8 
 
Pheochromocytoma and abdominal paraganglioma
Renard J, Clerici T, Licker M, Triponez F
J Visc Surg. 2011 Dec; 148 (6): e 409-416 
 
Robotic pancreatic resection: how far can we go?
Buchs NC, Volonte F, Pugin F, Bucher P, Jung M, Morel P
Minerva Chir. 2011 Dec; 66 (6): 603-614

Reducing Cost of Surgery by Avoiding Complications: the Model of  
Robotic Roux-en-Y Gastric Bypass
Hagen ME, Pugin F, Chassot G, Huber O, Buchs N, Iranmanesh P,  
Morel P
Obes Surg. 2012 Jan; 22 (1): 52-61

Playing Play-Doh to Prevent Postoperative Liver Failure: The „ALPPS“ 
approach
de Santibañes E, Clavien PA
Ann Surg. 2012 Mar; 255 (3): 415-417 

Serotonin protects mouse liver from cholestatic injury by decreasing 
bile salt pool after bile duct ligation
Jang JH, Rickenbacher A, Humar B, Weber A, Raptis DA, Lehmann K, 
Stieger B, Moritz W, Soll C, Georgiev P, Fischer D, Laczko E, Graf R, 
Clavien PA
Hepatology. 2012 Jan 30. doi: 10.1002/hep.25626 

A quarter century experience in liver trauma: a plea for early comput-
ed tomography and conservative management for all hemodynamically 
stable patients
Petrowsky H, Raeder S, Zuercher L, Platz A, Simmen HP, Puhan MA, 
Keel MJ, Clavien PA
World J Surg. 2012 Feb; 36 (2): 247-254

Laparoscopic gastric pouch and remnant resection: a novel approach 
to refractory anastomotic ulcers after Roux-en-Y gastric bypass: case 
report
Steinemann DC, Schiesser M, Clavien PA, Nocito A
BMC Surg. 2011 Dec 2; 11:33

Serotonin: A double-edged sword for the liver?
Lesurtel M, Soll C, Humar B, Clavien PA
Surgeon. 2011 Nov 25 

Perception of surgical complications among patients, nurses and physi-
cians: a prospective cross-sectional survey
Slankamenac K, Graf R, Puhan MA, Clavien PA
Patient Saf Surg. 2011 Nov 22; 5 (1): 30
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1  Ferrara N. VEGF and the quest for tumour angiogenesis factors. Nature Reviews. 2002; 2: 795-803. 
2  Arzneimittel-Kompendium der Schweiz® (www.kompendium.ch)
3  Ribero D et al. Bevacizumab Improves Pathologic Response and Protects Against Hepatic Injury in Patients Treated 

With Oxaliplatin-Based Chemotherapy for Colorectal Liver Metastases. Cancer Dec 15, 2007: 110(12):2761-2767.

Avastin® (Bevacizumab, ein rekombinanter humanisierter monoklonaler Antikörper). Indikationen: Kolon- oder 
Rektumkarzinom (CRC): In Kombination mit intravenösem 5 Fluorouracil/Folinsäure, intravenösem 5 Fluorouracil/
Folinsäure/Irinotecan oder Capecitabine/Oxaliplatin (XELOX) zur Erstlinientherapie  oder in Kombination mit 5-Flu-
orouracil/Folinsäure/Oxaliplatin (FOLFOX) zur Zweitlinientherapie nach Versagen einer Fluoropyrimidin-haltigen 
Chemotherapie mit oder ohne Irinotecan von Patienten mit metastasiertem Kolon- oder Rektumkarzinom. Nicht 
kleinzelliges Lungenkarzinom (NSCLC): In Kombination mit einer Cisplatin- und Gemcitabin haltigen Chemothe-
rapie zur Erstlinientherapie bei nicht-resezierbarem fortgeschrittenem, metastasiertem oder rezidivierenden, 
nicht-plattenepithelartigem NSCLC. Mammakarzinom (BC): In Kombination mit Paclitaxel oder Docetaxel zur Erst-
linientherapie von Patienten mit HER2-negativem, lokal rezidivierendem oder metastasiertem Mammakarzinom. 
Nierenzellkarzinom (RCC): In Kombination mit Interferon alpha-2a zur Erstlinientherapie von Patienten mit fortge-
schrittenem und/oder metastasiertem Nierenzellkarzinom. Glioblastom (GBM): Als Monotherapie zur Behandlung 
von Patienten mit rezidivierendem Glioblastom (WHO Grad IV) nach Vortherapie mit Temozolomid. Dosierung: 
CRC: In der Erstlinientherapie 5 mg/kg zweiwöchentlich oder 7,5 mg/kg dreiwöchentlich, in der Zweitlinientherapie 
10 mg/kg zweiwöchentlich, als Infusion bis Tumorprogression. NSCLC: 7,5 mg/kg dreiwöchentlich als Infusion in 
Kombination mit einer Cisplatin- und Gemcitabin-haltigen Chemotherapie für eine Dauer von bis zu 6 Behand-
lungszyklen. Anschliessend wird Avastin als Monotherapie bis zur Tumorprogression fortgeführt. BC: 10 mg/kg 
Körpergewicht, zweiwöchentlich oder 15 mg/kg Körpergewicht dreiwöchentlich als Infusion bis Tumorprogression. 
In Kombination mit Docetaxel konnte auch bei einer Dosierung von 7,5 mg/kg Körpergewicht dreiwöchentlich ein 
klinischer Vorteil nachgewiesen werden. RCC und GBM: 10 mg/kg zweiwöchentlich als Infusion bis zur Tumorpro-
gression. Kontraindikationen: Überempfi ndlichkeit gegenüber Bevacizumab, Hamster- (CHO)-Zellprodukte oder 
andere rekombinante humane oder humanisierte Antikörper. Schwangerschaft. Vorsichtsmassnahmen: Eine 

vorbestehende Hypertonie sollte vor Beginn adäquat eingestellt sein. Bei Proteinurie Grad 4 oder Lungenembolie 
Grad 4 sollte Avastin abgesetzt werden. Avastin kann die Wundheilung beeinträchtigen. Die Inzidenzen von arte-
riellen und venösen Thrombembolien sowie das Risiko für Blutungen sind mit Avastin erhöht. Bei Blutungen Grad 
3/4 sollte Avastin endgültig abgesetzt werden. Patienten mit kürzlich aufgetretener pulmonaler Hämorrhagie/
Hämoptoe sollten nicht mit Avastin behandelt werden. Vorsicht bei Patienten mit Risikofaktoren für eine chro-
nische Herzinsuffi zienz. Schwere Neutropenien treten unter Avastin in Kombination mit myelotoxischen Chemo-
therapieregimen häufi ger auf. Mögliches erhöhtes Risiko für gastrointestinale Perforationen und Fistelbildung. 
Bei Auftreten schwerer Infusions-/Hypersensitivitätsreaktionen Infusion abbrechen. Unerwünschte Wirkungen: 
Hypertonie, Müdigkeit oder Asthenie, Diarrhöe, Übelkeit, Abdominalschmerzen, Laborwertveränderungen (u.a. 
Neutropenie, Leukopenie, Proteinurie), Wundheilungsstörungen, arterielle Thrombembolie (insbesondere bei Pati-
enten >65 Jahren), venöse Thrombembolien (inkl. Lungenembolien), chronische Herzinsuffi zienz, gastrointestinale 
Perforationen, Fisteln, Blutungen inkl. pulmonale (Hämoptoe) und zerebrale Hämorrhagien, hypertensive Enze-
phalopathie, reversibles posteriores Leukenzephalopathie-Syndrom (RPLS), pulmonale Hypertonie, Nasenseptum-
perforation, Dysphonie, Hypersensitivitäts-/Infusionsreaktionen, gastrointestinale Ulzeration. Interaktionen: 
Keine klinisch relevanten Interaktionen auf die Pharmakokinetik von Bevacizumab durch gleichzeitig verabreichte 
Chemotherapie (IFL, 5-FU/LV, Carboplatin-Paclitaxel, Capecitabine, Doxorubicin, Cisplatin/Gemcitabine). Beva-
cizumab hat keinen signifi kanten Einfl uss auf die Pharmakokinetik von Cisplatin, Capecitabine, Irinotecan und 
dessen aktiven Metaboliten SN38 oder Interferon alfa-2a. Von der Kombination mit Sunitinib wird abgeraten. 
Packungen: 100 mg Bevacizumab in Durchstechfl asche zu 4 ml (25 mg/ml), 400 mg Bevacizumab in Durchstechfl a-
sche zu 16 ml (25 mg/ml). Liste A. Kassenzulässig (L). Ausführliche Angaben, insbesondere zu Vorsichtsmassnah-
men und unerwünschten Wirkungen, entnehmen Sie bitte dem Arzneimittel-Kompendium der Schweiz®.
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