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Liebe Leserin, lieber Leser
Wir freuen uns, Ihnen eine neue Ausgabe von swiss knife prä-
sentieren zu dürfen. In der Rubrik Salt & Pepper führen wir 
die Kontroverse um die Gestaltung der chirurgischen Fach-
arztausbildung weiter. Brigitte Muff, Vorstandsmitglied der 
SGC und Verantwortliche für das Ressort Aus- und Fortbil-
dung, stellte sich der Debatte mit drei Assistenzärzten: Oliver 
Fisher, Adrian Dalbert und Andreas Frischknecht hatten in der 
vorletzten Ausgabe von swiss knife in einem offenen Brief die 
aktuelle Situation kritisiert und Forderungen an das Curricu-
lum gestellt. Wenn auch keine pfannenfertigen Konzepte für 
die Zukunft resultierten, verlief die Diskussion engagiert und 
bietet klare Aspekte.

Die Forderung nach einer verbindlichen oder zumindest strukturierteren 
und an klare Bedingungen geknüpfte Weiterbildung scheint vernünftig. In 
Anbetracht der zu erwartenden Knappheit an Chirurgen respektive Chirur-
gieanwärtern sollten wir diesen Punkt ernst nehmen. Unter dem bequemen 
Dogma der 50-Stunden-Woche bleibt allerdings offen, wie vernünftig selekti-
oniert werden soll und ob die Facharztanwärter, im Gegensatz zu ihren poli-
tischen Vertretern, auch bereit sind, an diesem Dogma zu rütteln.

In den übrigen Rubriken finden Sie weitere Beiträge, unter anderem ein An-
forderungsprofil für Chefärzte aus der Sicht des Spital-CEOs, einen Kon-
gressbericht über das diesjährige ERAS-Meeting sowie Eindrücke von Ar-
beitseinsätzen in Afrika.

Wir wünschen Ihnen viel Spass bei der Lektüre von swiss knife.
 

Kuno Lehmann
Junior Editor swiss knife 

Chère lectrice, cher lecteur, 
Nous sommes heureux de vous présenter une nouvelle édition 
de swiss knife. Dans la rubrique Sel & Poivre, nous prolongeons 
la controverse concernant l‘organisation de la formation chirur-
gicale des médecins spécialistes. Brigitte Muff, membre du co-
mité de direction de la SGC et responsable du portefeuille de 
la formation et de la formation continue, a consenti à débattre 
avec trois médecins assistants: Oliver Fisher, Adrian Dalbert et 
Andreas Frischknecht, qui, dans une lettre ouverte parue dans 
l’avant-dernière édition de swiss knife, avaient critiqué la situation 
actuelle et émis des exigences concernant le Curriculum. Même 
si aucun concept « prêt à l’emploi » n’en a résulté pour l’avenir, la 

discussion a été très engagée et présente des aspects tout à fait clairs.

L’exigence d’une formation continue obligatoire, ou du moins structurée et 
soumise à des conditions claires, semble raisonnable. Eu égard à la pénu-
rie présumée de chirurgiens et/ou de candidats en chirurgie, nous devrions 
prendre ce point très au sérieux. Sous couvert du confort du dogme des 50 
heures par semaine, tout reste toutefois ouvert, à savoir comment sélection-
ner raisonnablement et si les candidats à la médecine spécialisée, contrai-
rement à leurs représentants politiques, sont prêts également à remettre ce 
dogme en question.

Dans les autres rubriques, vous trouverez des rapports supplémentaires, 
entre autre un profil d’exigences pour les médecins-chefs du point de vue 
des PDG des hôpitaux, un rapport du congrès sur le meeting ERAS de cette 
année, ainsi que des impressions sur les interventions en Afrique.

Nous vous souhaitons de prendre beaucoup de plaisir à la lecture de swiss 
knife. 

Kuno Lehmann
Junior Editor de swiss knife 
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Société Suisse de Chirurgie: 
Mot du Président

La médecine et la chirurgie traversent une période tourmentée dans notre 
pays, interpellés que nous sommes par le nouveau système de rembour-
sement par pathologie, bloqués par l’attribution de quotas aux différentes 
institutions, menacés par des organisations sanitaires différentes de la mé-
decine libérale que nous connaissons, contrôlés toujours plus étroitement 
et avec méfiance par les assurances et parfois mal compris de nos autorités 
politiques. 

Il nous faut resserrer les rangs, intensifier le dialogue entre nous, identifier des 
axes de travail et de réponse, trouver de nouveaux paramètres, en particulier 
qualitatifs, pour valider nos actes chirurgicaux et défendre nos intérêts finan-
ciers tout en ménageant par-dessus tout l’intérêt de nos patients.

Les médecins sont, presque par définition, souvent divisés; divisés entre eux, 
divisés entre les différentes spécialités, divisés quant aux objectifs à atteindre 
et aux moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. Nous sommes des indi-
vidualistes, mais nous devons maintenant prendre résolument une attitude 
de défense corporaliste. Dans le bon sens du terme, pour préserver notre 
liberté de décision, assurer que nous puissions toujours prodiguer les soins 
adéquats à nos patients et faire en sorte que la chirurgie, cette discipline à 
l’évidence très astreignante ne finisse pas par rebuter les plus motivés parmi 
les jeunes.

Dans un pays fédéral comme le nôtre, ces regroupements professionnels 
doivent bien sûr être initiés au niveau cantonal, mais l’essentiel de la législa-
tion sanitaire étant fédérale, c’est à ce niveau là qu’il nous faut agir et réagir. 

Le Comité de la Société Suisse de Chirurgie, en se basant sur ses statuts, a 
décidé de contribuer, avec d’autres organisations, à avoir un impact politique 
plus important. Des contacts personnels ont été entrepris au niveau du Par-
lement fédéral, une lettre de prise de position demandant une collaboration 
plus active de notre Société a été adressée à la Conférence des directeurs 
cantonaux de la santé et nous avons récemment mandaté un avocat pour 
tenter de nous protéger de ce qui pourrait ressembler à une invasion par des 
médecins étrangers au profit de l’interruption de la clause du besoin.

De plus, nous voulons être capables de fournir une image démographique 
de la situation actuelle des chirurgiens en Suisse et des besoins futurs par 
spécialité, par région et nous l’espérons par Canton. Cela équivaudra à pro-
poser une adéquation entre le type de formation chirurgicale, le lieu où le 
médecin concerné la pratiquera et les besoins de cette population locale. Un 
travail de longue haleine qui a été entrepris voici deux ans et qui se heurte 
principalement à la résistance des autorités cantonales et des autorités as-
sécurologiques pour obtenir les chiffres dont nous avons besoin. Mais nous 
les obtiendrons …

La Société Suisse de Chirurgie, avec les sociétés chirurgicales affiliées, avec 
les autres partenaires chirurgicaux organisés doit contribuer à l’effort majeur 
qu’il faut entreprendre rapidement pour que notre profession continue d’être 
attractive et que la formation des jeunes s’adapte au développement scien-
tifique de notre métier, aux impératifs économiques et assécurologiques et 
surtout aux besoins des patients dont nous avons la charge en Suisse.

Rien ne sera cependant possible sans un minimum d’union, de vues com-
munes et d’intérêts partagés. Certaines prérogatives individuelles, qu’elles 
soient de personne ou de spécialité chirurgicale devront peut-être être aban-

données au profit de l’intérêt commun. Ensemble nous vaincrons, partagés 
et divisés nous subirons. 

En cet état d’esprit, le Comité de la Société Suisse de Chirurgie a décidé des 
mesures suivantes:

1. Etre plus présente sur la scène des parlementaires fédéraux et nouer des 
contacts personnels avec certains d’entre eux.

2. Poursuivre l’évaluation démographique de notre profession en Suisse pour 
d’une part proposer aux jeunes chirurgiens des orientations en termes de 
spécialisation et de zone d’activité qui leur permettent de s’épanouir tout en 
étant en adéquation avec les besoins de la population et d’autre part fournir 
aux autorités la cartographie des besoins chirurgicaux en Suisse.

3. Tenter de protéger notre pays d’une invasion massive de chirurgiens étran-
gers attirés par ce qu’ils croient être l’appât du gain, ceci en ayant mandaté 
récemment une étude d’avocats pour évaluer les possibilités légales d’endi-
guer la venue massive de spécialistes chirurgicaux dont nous n’avons actuel-
lement pas besoin. 

4. Promouvoir un système de contrôle de qualité qui sera généré par les 
chirurgiens et mis à disposition des autorités de contrôle, nous évitant ainsi 
de nous voir imposer une évaluation qui pourrait se faire par exemple par les 
DRG!

5. Adapter le catalogue de formation en chirurgie pour que nos jeunes restent 
compétitifs au plan international. 

6. Stimuler les activités scientifiques chirurgicales dans notre pays pour 
contribuer à intensifier encore la réputation internationale de la qualité chirur-
gicale suisse.

7. Nous voulons également montrer l’exemple dans les domaines de l’utilisa-
tion d’énergie et dans le recyclage des nombreux équipements chirurgicaux 
à usage unique: c’est sous cette égide que le Congrès annuel de la SSC 2012 
se déroulera, et c’est un des thèmes principaux du Congrès de Davos. 

Certes ce sont des buts ambitieux, mais ils reprennent certains élaborés par 
nos prédécesseurs et devront se poursuivre par un effort constant dans les 
années qui viennent. Nous devons assurer une étape dans un parcours qui a 
commencé il y a bientôt 100 ans et qui va se poursuivre dans un avenir que 
nous espérons encore plus lointain. 

Professeur Philippe MOREL
Président 
de la Société Suisse de Chirurgie 
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Die Medizin und die Chirurgie erleben in unserem Land eine unruhige Zeit. 
Uns treibt das neue Rückerstattungssystem pro Pathologie um, wir werden 
durch die Zuteilung von Quoten für die verschiedenen Institutionen behin-
dert und von Gesundheitsorganisationen bedroht, die sich von der uns be-
kannten freien Medizin unterscheiden. Wir werden von den Versicherungen 
immer strenger und mit Misstrauen kontrolliert und manchmal von unseren 
staatlichen Behörden nicht richtig verstanden. 

Wir müssen enger zusammenhalten, einen intensiveren Dialog untereinander 
führen, Arbeits- und Reaktionsschwerpunkte identifizieren, neue Parameter 
– insbesondere qualitativer Art –finden, um unsere chirurgischen Eingriffe zu 
validieren und unsere finanziellen Interessen zu verteidigen, wobei wir zu-
gleich an erster Stelle auf das Interesse unserer Patienten Rücksicht nehmen.

Ärzte sind sich – fast schon definitionsgemäss – oft uneins; uneins unterei-
nander, uneins zwischen den verschiedenen Fachgebieten, uneins über die 
zu erreichenden Ziele und die hierfür einzusetzenden Mittel. Wir sind Indivi-
dualisten, doch wir müssen jetzt eine entschiedene Haltung der Verteidigung 
berufsständischer Interessen einnehmen. Im positiven Sinn des Wortes, um 
unsere Entscheidungsfreiheit zu bewahren, um sicherzustellen, dass wir un-
seren Patienten immer die angemessene Pflege zukommen lassen können 
und um dafür sorgen zu können, dass die Chirurgie, eine offensichtlich sehr 
fordernde Disziplin, nicht letztendlich die am stärksten motivierten jungen 
Leute abschreckt.

In einem Bundesstaat wie dem unseren müssen diese beruflichen Zusam-
menschlüsse natürlich auf kantonaler Ebene eingeleitet werden, doch da das 
Gesundheitsrecht im Wesentlichen beim Bund angesiedelt ist, müssen wir 
auf dieser Ebene agieren und reagieren. 

Der Vorstand der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie hat, gestützt 
auf ihre Statuten, beschlossen, zusammen mit anderen Organisationen zur 
Ausübung eines stärkeren politischen Einflusses beizutragen. Auf der Ebene 
des Bundesparlaments wurden Kontakte geknüpft, ein Schreiben mit einer 
Stellungnahme, in dem eine aktivere Mitarbeit unserer Gesellschaft gefordert 
wird, wurde an die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren gerich-
tet, und kürzlich haben wir einen Rechtsanwalt beauftragt, um zu versuchen, 
uns vor einer Erscheinung zu schützen, die einer Invasion ausländischer Ärzte 
zugunsten einer Unterbrechung des Bedarfsprinzips gleichkommen könnte.

Zudem wollen wir in der Lage sein, ein demografisches Bild der aktuellen 
Lage der Chirurgen in der Schweiz und des zukünftigen Bedarfs pro Fach-
gebiet, pro Region und – wie wir hoffen – auch pro Kanton aufzuzeigen. Das 
würde bedeuten, eine Übereinstimmung zwischen der Art der chirurgischen 
Ausbildung, dem Ort, an dem der betroffene Arzt diese praktizieren wird, und 
den Bedürfnissen der lokalen Bevölkerung vorzuschlagen. Eine langwierige 
Arbeit, die vor zwei Jahren unternommen wurde und die hauptsächlich auf 
den Widerstand der Kantonsbehörden und der Versicherungsstellen stösst, 
um die Zahlen zu erhalten, die wir benötigen. Aber wir werden sie erhalten ... 

Die Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie, mit den angeschlossenen chi-
rurgischen Gesellschaften und mit den übrigen organisierten chirurgischen 
Partnern, muss zu der wichtigen Anstrengung beitragen, die rasch unter-
nommen werden muss, damit unser Beruf weiterhin attraktiv bleibt und die 
Ausbildung der jungen Leute an die wissenschaftliche Entwicklung unseres 
Berufs, an die wirtschaftlichen und versicherungstechnischen Erfordernisse 

und vor allem an die Bedürfnisse der Patienten, für die wir in der Schweiz 
sorgen, angepasst wird.

Nichts wird jedoch möglich sein ohne ein Minimum an Einigkeit, an gemein-
samen Ansichten und Interessen. Einige individuelle Vorrechte, egal ob von 
Personen oder von chirurgischen Fachgebieten, werden vielleicht zugunsten 
des Gemeinwohls aufgegeben werden müssen. Gemeinsam werden wir ge-
winnen, uneinig und zerstritten werden wir unterliegen.

In diesem Sinne hat der Vorstand der Schweizerischen Gesellschaft für Chi-
rurgie die folgenden Massnahmen beschlossen:

1 Stärker auf der Bühne der Bundesparlamentarier präsent zu sein und mit 
einigen von ihnen persönliche Kontakte zu knüpfen. 

2. Die demografische Evaluation unseres Berufs in der Schweiz fortzusetzen, 
um einerseits jungen Chirurgen Orientierungen im Hinblick auf eine Spezia-
lisierung und einen Tätigkeitsbereich anzubieten, die es ihnen ermöglichen, 
sich zu entfalten, und zugleich den Bedürfnissen der Bevölkerung zu ent-
sprechen, und andererseits den Behörden die Kartografie des chirurgischen 
Bedarfs in der Schweiz zur Verfügung zu stellen. 

3. Zu versuchen, unser Land vor einer massiven Invasion ausländischer Chi-
rurgen zu schützen, die von etwas angelockt werden, was sie als Verlockung 
des Geldes zu sehen glauben. Hierzu haben wir kürzlich eine Studie von 
Rechtsanwälten in Auftrag gegeben, um die rechtlichen Möglichkeiten zu 
beurteilen, den massiven Zustrom von chirurgischen Spezialisten einzudäm-
men, die wir derzeit nicht benötigen.

4. Ein System der Qualitätskontrolle zu fördern, das von den Chirurgen ein-
geführt und den Aufsichtsbehörden zur Verfügung gestellt werden wird, wo-
bei wir dadurch vermeiden, dass uns eine Evaluation vorgeschrieben wird, 
die beispielsweise von den DRG durchgeführt werden könnte!

5. Anpassung des Ausbildungsverzeichnisses in der Chirurgie, damit unsere 
jungen Leute auf internationaler Ebene wettbewerbsfähig bleiben.

6. Stimulierung der wissenschaftlichen Tätigkeiten der Chirurgie in unserem 
Land, um dazu beizutragen, den internationalen Ruf der Qualität in der 
schweizerischen Chirurgie weiter zu stärken.

7. Wir wollen auch in den Bereichen der Energienutzung und des Recyclings 
zahlreicher chirurgischer Einwegartikel vorbildlich sein: Unter diesem Zei-
chen wird der Jahreskongress 2012 der SGC stattfinden, und dies ist eines 
der Hauptthemen des Kongresses von Davos. 

Sicherlich sind dies ehrgeizige Ziele, doch sie greifen einige derjenigen auf, 
die von unseren Vorgängern erarbeitet wurden, und müssen durch eine be-
harrliche Anstrengung in den kommenden Jahren fortgeführt werden. Wir 
müssen ein Zwischenziel auf einem Weg sicherstellen, der vor bald 100 Jah-
ren begonnen hat und der, wie wir hoffen, in einer noch ferneren Zukunft 
fortgesetzt werden wird.

Professor Philippe MOREL
Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie 

Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie: 
ein Wort des Präsidenten
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Salt & Pepper

Mehr Konzept oder mehr Freiheit?

Eine Gruppe von Assistenzärzten hat im letzten swiss knife eine mangelnde Strukturierung der chirurgischen Wei-
terbildung beklagt und eine Reform gefordert. Die drei Assistenzärzte haben damit eine Debatte ausgelöst, die 
wir in Form eines Salt&Pepper-Gesprächs weiterführen. Andreas Frischknecht und Adrian Dalbert, Assistenzärzte 
Chirurgie im Triemlispital, beide im 3. Ausbildungsjahr, sowie Oliver Fisher, Assistenzarzt Klinik für Viszeral- und 
Transplantationschirurgie, Universitätsspital Zürich, ebenfalls im 3. Ausbildungsjahr, diskutieren mit Brigitte Muff, 
Chefärztin Chirurgie am Spital Bülach, Vorstandsmitglied der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie (SGC) 
und verantwortlich für das Ressort Weiter- und Fortbildung. Das Gespräch führten Phaedra Müller und Felix Ruhl.

Frau Muff, skizzieren Sie doch bitte die Aufgaben und Herausforde-
rungen des Ressorts Weiterbildung der SGC? Ist eine Revision des 
Konzepts geplant?
Muff: Die SGC ist durch meine Person im Vorstand des Schweizerischen 
Instituts für Weiter- und Fortbildung (SIWF) vertreten und damit an der ge-
samten Regelung der Weiter- und Fortbildung beteiligt. Bei Einigkeit ge-
schieht dies innerhalb des Vorstands des SIWFs, bei Uneinigkeit im Plenum. 
Daneben übernehmen alle Vorstandsmitglieder des SIWF Aufgaben in der 
Titelkommission (Vergabe der Facharzttitel) und der Weiterbildungsstätten-
kommission (Einteilung der WB-Stätten). Das sind die Aufgaben, für die ich 
delegiert bin. Organisatorisch ist die Weiterbildung also gut verankert, ich 
stelle aber fest, dass es mit dem Thema Weiterbildung im Detail nicht so gut 
vorangeht, wenn es etwa um den OPS-Katalog geht oder die Revision des 
Curriculums. Darüber müsste man eigentlich in der SGC mehr diskutieren. 
Fisher: Muss denn eine Revision des Curriculums von den Mitgliedern abge-
segnet werden oder kann dies der Vorstand allein entscheiden?
Muff: Das kann der Vorstand nicht allein entscheiden, sondern nur gemein-
sam mit dem SIWF. Das neue WB-Programm muss dann ebenfalls vom 
Bund akkreditiert werden, die nächste Akkreditierung ist für 2018 geplant. 

Welche Mängel sind aus Sicht der Chefin respektive der Assistenten am 
Curriculum festzustellen?
Frischknecht: Aus unserer Sicht existiert eine gewisse Unsicherheit über 
den Ausbildungsverlauf. Es fehlt uns das Commitment der Ausbilder sowie 
eine strukturierte Form von Weiterbildung und persönlicher Förderung. 
Fisher: Kernpunkt unserer Kritik ist, dass man nach einer sechsjährigen 
universitären Ausbildung in eine unübersichtliche Lage versetzt wird. In den 
meisten Spitälern ist die Weiterbildung von Willkür geprägt, ein konkreter 
Plan fehlt. Dies und das mangelnde Feedback führen zu Frust. Ich wünsche 
mir eine seriöse Betreuung in der Form, dass ich meine Stärken und Schwä-
chen erkennen und daraus Konsequenzen ziehen kann.
Dalbert: Ich schliesse mich dem an. Zusätzlich erschwert diese Unsicherheit 
und Willkür Stellenwechsel, welche unumgänglich sind während der Assi-
stenzzeit.
Muff: Soll ich jetzt darauf antworten? Vielleicht so: Wissen Sie, ob Sie aus-
gebildet werden oder nicht?
Dalbert: Ja. Bei uns ist das schon insofern bekannt, als ein initial auf zwei 
Jahre beschränkter Vertrag auf vier Jahre verlängert wird, sobald man eine 
Ausbildungsstelle erhält. Für die meisten beginnt die Weiterbildung somit 
nach ein- bis eineinhalb Jahren. 

Muff: Haben Sie einen Tutor?
Fisher: Bei uns am USZ gibt es ein Tutorensystem. Das funktioniert aber sehr 
unterschiedlich. Ich selbst hatte zwei sehr gute Tutoren, weiss aber auch von 
Tutorengesprächen, die mal schnell nach einer Operation in der Umkleideka-
bine geführt werden. Das halte ich für unseriös.
Muff: Kennen Sie das neue E-Logbook? Nicht? Darin würden Sie einen aus-
führlichen Katalog für strukturierte Evaluationsgespräche finden. Das ist eine 
gute Sache. Anzufügen ist aus meiner Sicht, dass zusätzlich ein Problem mit 
den Assistenten dergestalt besteht, dass sie oft nicht da sind, wenn eine für 
sie interessante Operation stattfindet. Ausserdem mangelt es manchen an 
der Fähigkeit zur Selbsteinschätzung.
Fisher: Weiss ein Assistent bei Ihnen nach zwei Jahren, wie weit er ist, wie 
viele Eingriffe er noch braucht und in welcher Zeit er diese erreichen wird?
Muff: Das hängt sehr vom individuellen Engagement ab. Assistenten müssen 
sich von sich aus um interessante Fälle, etwa auf der Notfallstation, küm-
mern. Dieses Engagement vermisse ich bei einigen. 
Dalbert: Aber dann wäre es doch so, dass beide Seiten – sowohl die Spitäler, 
als auch die Assistenten – von einer besseren Strukturierung der Weiterbil-
dung profitieren würden.
Muff: Ich gebe Ihnen recht, dass eine stärkere Strukturierung alles objektiver 
machen würde. Bei einer rigideren Strukturierung würde aber auch etwas 
verloren gehen. In meiner Generation haben wir dafür gekämpft, mehr Frei-
heiten in der Wahl der Interessensgebiete in der Weiterbildung zu haben.

Was halten Sie vom Kommentar von Prof. Morel in der letzten Ausgabe 
von swiss knife, in dem er sich für eine frühe Festlegung ausspricht? 
Ist es Ihrer Ansicht nach richtig, sich von Beginn der Ausbildung an zu 
entscheiden, wo und wie man später arbeiten will?
Fisher: Es ist schwer, wenn man aus dem breit angelegten Studium der Me-
dizin kommt und sich für die Chirurgie entschieden hat, gleich zu wissen, 
welche Form von Chirurgie man betreiben möchte. Trotzdem unterstütze ich 
die Haltung von Prof. Morel. Angesichts der Spitallandschaft in der Schweiz 
braucht es Allrounder, aber um die Spezialisierung kommt man nicht herum 
und für jemanden, der etwa viszeralchirurgisch interessiert ist, spielt der Hüft-
knochen einfach keine Rolle. 
Muff: Ich gehe etwas weiter als Prof. Morel. An erster Stelle bin ich näm-
lich nicht Chirurgin, sondern Ärztin. Wir dürfen nicht einfach nur schneiden, 
sondern brauchen für die Beurteilung eines Patienten ein fundiertes medizi-
nisches Allgemeinwissen. 

Andreas Frischknecht Adrian Dalbert Oliver Fisher Brigitte Muff
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Im Folgenden würden wir gern auf Aspekte eingehen, die Prof. Morel 
benannt hat. Soll die Anzahl der Spezialisten beschränkt werden, soll 
es Aufnahmeprüfungen oder Zwischenprüfungen für die Ausbildungs-
platzvergabe geben?
Muff: Es gibt einen Markt, der grösser ist als die Schweiz und es gibt die 
Anerkennung der EU-Titel. Eine Beschränkung würde die Situation nicht ver-
bessern. Eine stärkere Zentralisierung dagegen schon, damit die seltenen 
Eingriffe auf weniger Operateure verteilt werden. 
Fisher: Es wäre vielleicht von Vorteil, wenn eine Fachgesellschaft quasi eine 
Aufnahmeprüfung vornehmen würde. Anschliessend können dann auch 
nur diese definierten Kandidaten ausgebildet werden. Dies auch, weil es für 
mich unverständlich ist, dass die Ausbildung immer mehr Richtung Ober-
arzt hinausgeschoben wird. Würde man einen Standard für Eingriffe und As-
sistenzen festlegen, bevor man einen Schritt weiterkommt in der Karriere, 
könnte die Ausbildung stringenter gestaltet werden. Im Moment ist es so, 
dass es keine klare Grenzen gibt zwischen den verschiedenen „Hierarchie-
Stufen“.

Es besteht also der Wunsch nach Strukturierung, aber möglichst ohne 
Einschränkungen. Wie soll man dann aber angesichts des kleinen Case-
loads in der Schweiz die geforderte Qualität erreichen?
Fisher: Ich vertrete eine Meinung, die nicht überall gut ankommt. Ich glaube 
an eine zentralisierte Ausbildung, da der gesamte OP-Katalog nicht in einem 
kleinen Haus angeboten werden kann. Zudem wird der Caseload über viel zu 
viele Spitäler zerstückelt.
Muff: Da muss ich widersprechen. Wir haben in meinem Spital wahrschein-
lich nicht viel weniger Gallenblasen- oder Hernienoperationen als das USZ 
und das sind Ausbildungsoperationen für die Jungen.
Fisher: Das stimmt. Trotzdem: Nimmt man die gegebene Anzahl von Fällen 
im OP-Katalog, kann man unmöglich die in den Spitälern eingestellten Assi-
stenzärzte alle ausbilden. Meine klinische Arbeitszeit übersteigt die Limiten 
des Arbeitsgesetzes deutlich, aber ich habe diverse grundlegende Eingriffe 
noch nie gesehen; vielleicht weil sie gerade nicht in meinen Dienst fielen oder 
weil ich doch nicht einfach einen älteren Assistenzarzt aus dem Raum drän-
gen kann, um den Fall dann zu sehen. 

Die zersplitterte Spitallandschaft ist aber eine politische Tatsache, mit 
der wir leben müssen. Was liesse sich innerhalb dieses Systems ver-
bessern?
Dalbert: Man müsste den Operationskatalog präziser und enger machen, 
damit etwa ein erfahrener Assistenzarzt oder junger Oberarzt zumindest die 
Operationen, auf die es ankommt, auch tatsächlich beherrscht, bevor er mit 
einer Schwerpunktausbildung beginnt.
Muff: Das wäre gar nicht schlecht. Wir hätten dann einen kleinen common 
trunk, von dem aus man aufbauen kann. Allerdings muss daraus ein Fach-
arzttitel Chirurgie resultieren.
Fisher: Muss es das?
Muff: Ja, das ist politisch sehr kompliziert. Wir sind da nicht ganz frei, da 
die Festlegung und Verteilung von Facharzttiteln durch den Bund erfolgt. Da 
spielen auch gewisse EU-Richtlinien eine Rolle.

Wie beurteilen Sie denn das Problem der Kompatibilität mit den euro-
päischen Titeln?
Muff: Problematisch ist, dass es etwa in Deutschland gegen 20 Titel gibt und 
die Qualität der Ausbildung recht unterschiedlich ausfallen kann. Schwei-
zer Fachärzte erweisen sich in aller Regel als valabel, bei den Inhabern von 
europäischen Titeln kann man das nicht immer so kategorisch sagen. Da 
trifft man auf so manches Chaos. In anderen Ländern liegen zum Beispiel 
traumatologische Kompetenzen nur bei den Orthopäden. Von daher ist die 
Gleichsetzung heikel.

Zur SGC-Arbeitsgruppe: Wie gross sollte sie Ihrer Meinung nach 
sein und wer sollte darin vertreten sein? Sollten auch Assistenz- und 
Oberärzte integriert sein?
Muff: Dagegen wäre nichts einzuwenden, es gibt bei dieser Arbeitsgruppe 
aber viele praktische Schwierigkeiten, etwa gemeinsame Termine zu finden, 
weil alle ehrenamtlich arbeiten. 
Fisher: In den USA geniesst die Ausbildung von Assistenten viel mehr An-
sehen und die Anliegen der Assistenten werden durch die ACGME (Accredi-
tation Counsil for Graduate Medical Education) viel besser vertreten. In der 
Schweiz fehlt mir dagegen die Dynamik. Es wäre dringend an der Zeit, an-
gesichts diverser Änderungen – nehmen wir nur den gestiegenen Anteil von 
Frauen in der Chirurgie – das Curriculum zu revidieren und zu flexibilisieren. 
Muff: Ständige Revisionen schaffen allerdings Verunsicherung. Das ist nicht 
zu unterschätzen. Aber ich gebe Ihnen recht: Die Weiterbildung müsste in der 
SGC stärker verankert sein. Es ist nur so, dass die entscheidende Kompe-
tenz beim Bund liegt. Und den Bund interessiert in erster Linie die Gesund-
heitsversorgung der Bevölkerung und nicht so sehr die Frage der Curricula. 
Die SGC kann nicht mehr als einen Vorschlag machen. 

Braucht es zusätzlich eine Kontrollgruppe wie im Artikel von Dalbert et 
al. im letzten swiss knife erwähnt? Reichen der FMH-Fragebogen und 
die Visitationen nicht aus?
Frischknecht: Gegenüber Spitälern, die als Ausbildungsstätte anerkannt 
sind, hätten wir gern eine unabhängige Instanz mit Durchsetzungsvermö-
gen. Sollte ein Haus seiner Aufgabe nicht gerecht werden, braucht die Wei-
terbildungskommission ein Druckmittel, um etwas ändern zu können. Dazu 
bräuchte es auch objektive Zahlen, um seriöse Vergleiche anstellen zu kön-
nen.
Fisher: Die Ausbildung im Operationssaal wird vom Fragebogen der FMH 
zum Beispiel gar nicht tangiert. Die Fragen sind viel zu wenig auf operative 
Fächer ausgelegt.
Muff: Das stimmt. Der Fragebogen ist aus meiner Sicht vor allem ein Befind-
lichkeitsbarometer. 
Fisher: Zum Thema Visitation habe ich beim SIWF angerufen und gefragt, 
was die Konsequenz wäre, wenn eine Visitation Mängel feststellen würde. 
Die Antwort war, es gäbe dann Auflagen. Und was passieren würde, wenn 
die Auflagen nicht erfüllt würden? Das konnte mir dann leider niemand sa-
gen.
Muff: Das ist genau das Problem, denn die Antwort ist: Es würde wenig bis 
gar nichts passieren. Zumindest im Moment. Dies könnte sich jedoch schon 
bald ändern, falls die Weiterbildung staatlich finanziell unterstützt würde.

Wenn Sie freie Hand hätten, wie würde Ihr ideales Curriculum ausse-
hen?
Muff: Mich stört am meisten das Arbeitsgesetz, aber nicht die Arbeitszeitbe-
schränkung per se, sondern die zusätzlichen flankierenden Auflagen, welche 
die Kontinuität der Patientenbetreuung verunmöglichen.
Frischknecht: Es braucht am Beginn der Weiterbildung eine Evaluations-
phase, dann aber auch eine möglichst frühe Entscheidung und ein Konzept, 
wie der Weg weitergehen soll. Wir Assistenten benötigen einen angepassten 
common trunk und es braucht ein gegenseitiges Commitment, um allfällige 
Unklarheiten zu beseitigen. 
Fisher: Mein ideales Curriculum würde so aussehen, dass ich nach bestan-
dener Probezeit genau weiss, wann ich wo stehe und dass mir die nötigen 
Ausbildungsschritte garantiert werden, wenn ich die Zielvorgabe erfülle. Ent-
scheidend ist zu wissen, was mich nach Absolvieren des Ausbildungsjahres 
als nächstes erwartet.

A propos Ausbildung ...
Das Thema der diesjährigen Oberarzt-Session am SGC-Kongress dreht sich um Freud und Leid des Teachings. Am Freitagmorgen, den 22.6.2012, um 
9.00 Uhr werden die Facetten des Teachings von allen Seiten ausgeleuchtet und diskutiert. Eine Gelegenheit, Input zu holen und zu bringen!
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Herr CEO, was soll ein Chefarzt können?

Fachliche Brillanz, strategische Weitsicht, wirtschaftliches Verständnis, Managementgeschick, Motivationskraft, 
didaktisches Talent, Patientenakquirierer, Persönlichkeit mit Ausstrahlung, Mentor und Teamplayer in der Spitallei-
tung … das sind nur einige der Fähigkeiten, die ein Chefarzt in Personalunion haben und verkörpern sollte.

In der SAeZ 16 / 2012 (603-605) war die rückblickende Analyse eines emeri-
tierten Chefarztes zu lesen zu von ihm vielen empfohlenen – und, wie selbst-
kritisch erwähnt, nicht vollends gelebten – Qualitäten, um ein guter Chefarzt 
zu sein, wobei insbesondere einige nur schwer objektiv messbare Faktoren 
den Wahlkommissionen ans Herz gelegt wurden.
Wir haben Mitglieder der Spitaldirektionen einer öffentlichen, einer gemischt 
öffentlich und privaten und einer rein privaten Institution, die alle Chefärzte 
anstellen, angefragt, was sie in ihrem Betrieb von einem Chefarzt erwarten. 
Die private Institution konnte sich nicht zu einer Stellungnahme durchringen, 
evtl. weil (dort) das Konzept des Chefarztes verlassen wird.
Insgesamt geht es – wie es auch die letztlich in gewissem Sinne ähnlichen 
Antworten zeigen – jeweils wohl vermehrt um eine den betrieblichen Be-
dürfnissen angepasste Abwägung, in welchem Ausmass welche Stärken 
gewünscht sind. Wie und von wem diese Stärken beurteilt und abgewogen 
werden, haben wir bei dieser Anfrage bewusst ausgeklammert. Herr A. Müh-
lemann, Direktor Spital Uster, und Herr Dr. C. Reize, Stv. Direktor und Leiter 
Finanzen Seespital Horgen – Kilchberg, konnten wir gewinnen, uns ihre Er-
wartungen und ihre Sicht auf die Position des Chefarztes mitzuteilen.

Andreas Mühlemann, Spitaldirektor Spital Uster und 
Vorstandsmitglied des „Vereins Zürcher Krankenhäu-
ser“ und Präsident der Stiftung Zürcher Höhenkliniken 
Davos und Clavadel:
Das Anforderungsprofil für Ärztinnen oder Ärzte steht nicht 
primär in Abhängigkeit zur Rechtsform eines Spitals. Es 
interessiert weniger, ob eine Klinik öffentlich oder privat 
getragen wird. Vielmehr geht es darum, wie sich eine In-

stitution aufstellt, ob sie sich ausschliesslich erwerbswirtschaftlich oder auch 
gemeinnützig orientiert und wie sie auf gesundheitspolitische Anliegen ein-
tritt. Die unternehmerische Ausrichtung ist eine Frage der Sinngebung, der 
Visionen, des Leitbildes sowie der Entscheide der strategischen Führung.
Was den Leistungsbeitrag einer qualifizierten Chefärztin oder eines qualifi-
zierten Chefarztes betrifft, so kommt es darauf an, ob eine Mitgliedschaft in 
der Geschäftsleitung gegeben ist, wem die Kostenstellenleitung übertragen 
ist und wie belastend sich die Führungsarbeit auswirkt.
Wenn sich die Verantwortung auf das Fachliche, auf die medizinische Ver-
sorgung nach aktuellem Stand des Wissens und der Technik beschränkt, 
so sind in erster Linie die Ausbildung, Spezialisierung, breite Erfahrung und 
eventuell auch das Engagement für die universitäre Lehre zu gewichten. 
Selbstverständlich darf eine überdurchschnittliche Sozialkompetenz als 
Grundlage für eine konstruktive interne und externe Zusammenarbeit sowie 
eine kunden- und mitarbeiterorientierte Haltung nicht fehlen.
Wenn eine Chefärztin oder ein Chefarzt aber als Spitalleitungsmitglied fun-
giert oder übergeordnete Kostenverantwortung trägt, dann zählen der Sinn 
für betriebswirtschaftliche Zusammenhänge, das Flair für unternehmerisches 
Handeln, die Profilierung als anerkannte Persönlichkeit und motivierendes 
Vorbild genau so. Die Integration im Team, Stärken in der Kommunikation 
und Authentizität werden zum Thema. Es wird erwartet, dass Managemen-
taufgaben umsichtig wahrgenommen werden, der Anteil an ärztlicher Tätig-
keit also abnimmt und die Fähigkeit greift, ausgewiesene Fachkräfte um sich 
scharen, diese für gemeinsame Ziele gewinnen und auf Kurs zu halten.
Denn eines ist klar: Kadermitarbeitende prägen Image und Kultur. Sie sind 
am Erfolg eines Unternehmens massgeblich beteiligt. Das Gesundheitswe-
sen ist im Wandel und entwickelt sich weiter: hin zum Markt.

Dr. med. Christian Reize, Stv. Direktor und Leiter Finan-
zen Seespital (Spitäler Sanitas, Kilchberg, und Zimmer-
berg, Horgen:
Sicherlich die wichtigste Eigenschaft, die eine Person, wel-
che die Funktion des Chefarztes besetzt, zu erfüllen hat, 
ist die Identifikation mit dem Gesamtbetrieb. Diese zentra-
le Funktion hat im Laufe der Zeit deutlich an Bedeutung 
gewonnen, da die Anforderungen an die Institution Spital 

deutlich gestiegen sind. Auch die medizinischen Möglichkeiten sind vielfältiger 
geworden. Insbesondere bei den heutigen komplexen und interdisziplinären 
Prozessen, bei denen nicht nur verschiedene klinische und medizinische Be-
reiche (Pflege, paramedizinische Berufe), sondern auch Verwaltungsprozesse 
eng vernetzt ineinandergreifen müssen, ist die Sicht Gesamtspital eine der 
zentralen Eigenschaften rsp. Fähigkeiten, die ein Chefarzt mitbringen sollte.
Ein zweiter zentraler Aspekt ist die medizinische Qualifikation, diese beinhal-
tet verschiedenste Aspekte; einerseits den Aspekt des Diagnostikers und Be-
handlers rsp. Operateurs. Dies ist ein eminent wichtiger Faktor. Es darf nicht 
vergessen werden, dass der Nimbus das Chefarztes und seiner Kaderärzte 
der Treiber des „medizinischen Umsatzes“ und somit für den finanziellen Um-
satz des Spitals verantwortlich sind. Neben den oben erwähnten Funktionen 
im engeren medizinischen Kontext gibt es jedoch noch zwei weitere Teilfunk-
tionen. Die eine ist die des Weiterbildners, allenfalls Ausbilders, und je nach 
Interessengebiet, ist die andere Funktion die des Wissenschaftlers.
Wie die Funktionsbezeichnung Chefarzt schon aussagt, beinhaltet er zwei 
Aspekte – den Medizinaspekt und auch den Chefaspekt rsp. den Manage-
mentaspekt. Dieser umfasst wiederum verschiedene Teilaspekte. Der zen-
trale ist sicher ein gewisses „Abstraktionsvermögen“, das eine sachliche 
Gesprächsführung auch ausserhalb der Kernkompetenzen ermöglicht. Dies 
können bspw. Diskussionen sein, bei denen man nach Lösungen für Spital-
gesamtprobleme sucht (bspw. Effizienzsteigerung im Behandlungsprozess). 
Eine Managementausbildung, die diese Gesprächskompetenz in Manage-
mentthematiken vermittelt und allenfalls sogar Werkzeuge rsp. Methoden 
vermittelt, bildet eine optimale Basis.
Der vierte, aber sicherlich nicht unwichtigste Teil, ist die Sozialkompetenz, 
die ein offenes, loyales, kooperatives und verbindliches Zusammenarbeiten 
im Gesamtspital ermöglichen soll. Die oben beschriebenen vier Haupteigen-
schaften mit den entsprechenden Teileigenschaften sind das Idealanforde-
rungsprofil an einen Chefarzt aus Sicht Gesamtspital mit Fokus auf das Spi-
talmanagement. 
Der „Zürcher Kreis für fortschrittliches Spitalmanagement“ hat in der Schwei-
zerischen Ärztezeitung 2010; 91:39, Seite 15/16 einen Verhaltenskodex ver-
öffentlicht. Die Gliederung ist verständlicherweise in einer anderen Reihen-
folge dargestellt, beginnend mit ärztlicher Grundhaltung d. h. Diagnose und 
Behandlung, rsp. Qualität. Jedoch erscheint auch hier „Führungs- und Zu-
sammenarbeitskultur im Spital“, in der Wertschätzung und Teamorientierung 
als Fundament für die Führungs- und Zusammenarbeitskultur beschrieben 
werden. Wie schon initial erwähnt, ist dies ein zentraler Aspekt, da die He-
rausforderung, die an das Gesundheitswesen und somit auch an die Spitäler 
und Ärzte rsp. Mediziner gestellt wird, mittlerweile derart hoch ist, dass sie 
nur im Team gelöst werden kann. 
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Enhanced Recovery After 
Surgery (ERAS): a novel 
interdisciplinary approach to 
improve postoperative out-
come

Report from the 1st International ERAS Symposium in 
Switzerland (CHUV, Lausanne)

David Petermann, david.petermann@chuv.ch
Andrea Donadini, andrea.donadini@chuv.ch
Didier Roulin, didier.roulin@chuv.ch
Catherine Blanc, catherine.blanc@chuv.ch
Nicolas Demartines, demartines@chuv.ch

What is Enhanced Recovery After Surgery? Recovery after surgery was 
traditionally based on the rest of patients, immobile in bed with many 
tubes and drains. Among the various ways to improve the outcome 
of surgery, reflections to improve general perioperative management 
including anaesthesia and nursing started two decades ago. The con-
cept of fast track surgery was promoted by Kehlet1 with multimodal 
approach. However, as length of stay was the primary endpoint, 30% 
readmission rate was not acceptable. Thus, the evolution was the pro-
gram of Enhanced Recovery After Surgery (ERAS). Ken Fearon (Edin-
burgh, UK) and Olle Ljungqvist (Örebro, Sweden) assembled the ERAS 
Study Group in 2001 and the ERAS Society was officially founded in 
2010 with the mission to „develop perioperative care and to improve 
recovery through research, audit education and implementation of 
evidence-based practice.“ The Department of Visceral Surgery at the 
CHUV is affiliated, and its chairman is member of the ERAS board since 
the foundation of the society.

The main objective of ERAS program is to decrease perioperative surgical 
stress, to decrease complications and to improve recovery by making the 
patient back to his preoperative function earlier. This means an early return to 
physiological gut function, pain control and normal mobility. A recent meta-
analysis shows that ERAS program in major elective open colorectal surgery 
reduces complications by 50% and therefore the length of stay by 2.5 days2. 
One of the demonstrated key aspects to improve results is to increase com-
pliance with the 20 various elements of the ERAS protocol. (Table 1)3.

ERAS international Symposium in Lausanne: multidisciplinary review of 
crucial perioperative cares
The 1st International ERAS Symposium in Switzerland organized by our De-
partment together with the ERAS society was held in Lausanne the 11th of 
November 2011. Many national and international expert speakers shared 
their experience in novel fields and usual aspects of perioperative surgical 
care. The debate shows that daily practice still varies from hospital to hospi-
tal. This highlights the need for standardized and evidence-based protocol, 
which is one of the major aims of the ERAS Society. Multimodal approach 
involves surgeons and anaesthesiologists, the entire nursing staff, and the 
patient himself. Patients are fully informed and prepared to actively have a 
role in their recovery process. The patient has his own documentation were 
he can follow step by step the process and write his evolution and own ob-
servations. 

During the meeting, every step of patients’ management from the first me-
dical visit to hospital discharge were critically reviewed and discussed. Pre-
sentations of preoperative aspects comprising information of the patient, 
benefits of clinical pathway and the role of bowel preparation for colorectal 
surgery were discussed. Several randomized clinical trials and meta-analysis 
clearly show that oral bowel preparation should not be routinely use for colon 
surgery. The question for rectum surgery is still debated; moreover, some 
disparities exist about the use of enema and clysters.
Six hours of complete fasting before surgery was traditionally considered as 
standard. However, Olle Ljungqvist showed how fasting has negative impact 
on the outcome with the induction of insulin resistance, associated with lon-
ger hospital stay. For this reason, preoperative carbohydrate loading with 
liquids up to two hours before the operation is now recommended by ERAS 
protocol. In similar spirit, Christophe Mariette presented the importance of 
preoperative nutrition and rapid enthral nutrition after surgery. 
Routine use of nasogastric tubes and abdominal drainage was clearly re-
jected due to the lack of benefit and even harmful side effects4. A key player 
in ERAS protocol is the anaesthesiologist. Among other elements, fluid re-
striction and analgesic treatment by epidural are success factors of ERAS 
protocol, even if epidural analgesia for laparoscopic colon surgery remains 
controversial. Lausanne is currently running a randomized trial on this topic 
to complete other study published recently5. Of note, there is a direct cor-
relation between the number of every ERAS recommendation applied, and 
the reduction of complications and length of stay2. In a very innovative way, 
Timothy Rockall (Guildford, UK) showed the feasibility of laparoscopic colec-
tomy in a 23-hours hospital stay based on consequent application of ERAS 
concept6. This challenging progress performed in highly selected patients 
should encourage all of us to focus intensively on evidence-based practice 
of perioperative care.

ERAS pilot project in Switzerland: Implementation of ERAS at the CHUV
Since 1st May 2011 all patients hospitalized for colon and rectum surgery at 
the Visceral Surgery Department of the CHUV are managed systematically 
with ERAS protocol. As comparison, 50 patients treated in 2010 outside of 
ERAS protocol were retrospectively entered in the database to be used as 
base line to measure the evolution with ERAS recommendation. We com-
pared this base line with the 70 first prospective ERAS patients in 2011 and 
demonstrated a significant decrease in complication rate and length of stay 
(figure 1). Shorter hospital stay by 5.8 days (7.7 mean days with ERAS pro-
tocol compared to 13.5 mean days without) significantly reduces costs that 
can be estimated to about 400’000 CHF yearly based on 115 elective colo-
rectal surgeries per year.

Interview with Olle Ljungqvist (Örebro, Sweden), 
founding member of the ERAS Society:
Why did you first became interested in ERAS?
First of all I was looking how the overnight fasting affects the results of surge-
ry. I then challenged the overnight fasting and proposed to give carbohydrate 
instead. That brought me into the interest of metabolism and nutrition and 
surgical stress. I realized that could be one component, but we needed many 
others. Following the literature I realized that was really the way to explore.

Why did you decide to found an international society? 
The ERAS society just evolved from our initial study group. We gathered peo-
ple that we knew were interested and working in this field like, among others, 
Nicolas Demartines and his team here in Lausanne. We started developing 
the systematization of ERAS protocol, based on Kehlet’s works, but we ad-
ded a lot of other elements. An important step forward was the creation of the 
database as we observed it was a very strong tool to help to make the chan-
ge to get better. The next step was the will to make this new perioperative 
approach available to others. We thought we had this knowledge and insight 
and we had an obligation to move this into daily care in as many places as 
possible. So we started to organize standardized training courses, this was 
highly effective. 
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ERAS protocol has shown to reduce morbidity up to 50%. Many items 
could improve the result but which procedure you think has the main 
impact? 
We cannot really say which factor makes the biggest impact, because the 
protocol is really based on studies done mostly in traditional care situations. 
There is very little data to differentiate clearly which element is key element, 
they probably all are. We observed a direct correlation between the number 
of ERAS items applied and the success. A really good emerging data is with 
laparoscopic surgery that seems to make a difference and an improvement 
in outcome. Furthermore, we know that the fluid restriction is very important 
and finally, the concept of insulin resistance, affected by many factors, is one 
of the key aspects why people are recovering better and why complications 
decrease. Interestingly, if you look at the literature today you will find that eve-
rybody states he has a similar protocol and make enhanced recover. In reality 
it is more an intention, because when you start to measure this objectively 
(like what we are doing with ERAS database) you will observe that few ERAS 
elements are really done in these cases!

What are the advantages for institutions to be part of ERAS society? 
Could institutions not develop their own program?
There have been several institutions around the world that did something si-
milar previously, but many are now in our group. One of the benefits of ERAS 
society is the possibility to monitor the progress (or the mistakes) with the 
database online, and to exchange with other members about experiences 
and difficulties. We heard earlier today from England figures on all the in-
stitutions claiming they were doing enhanced recovery. But looking at the 
length of stay we can see immediately they are actually not. People think they 
are doing something like ERAS, they like to think they are performing it, but 
when you start to measure it precisely, they don’t. The advantage of joining 
the society and joining the implementation program with his database is that 
you will get everyday your results in real time. If you are just adequate and 

honest in putting the data in the computer, you will know your situation and 
you will know exactly what to do to improve your outcome. The other fantas-
tic aspect is the research opportunities; you will be part of a large research 
community and can do trials based on the available ERAS system. You also 
have an international benchmarking.
Most members of ERAS society are visceral or colorectal surgeon. What 
about other specialties?
This is an ongoing process and ERAS protocols for other type of visceral 
surgery like pancreas or liver are about to be published. Moreover, we are 
currently training urologists and gynaecologists in Sweden. We also have 
a huge interest from orthopaedic surgeons and thoracic surgeons. An im-
portant element is to get the hospital management involved, and of course 
nurses, physiotherapists, dieteticians among others need to be on board. 
The fact is that everybody gains from ERAS: first of all the patients, but also 
society, hospitals and certainly the personal. It is a huge win-win project.

What is the satisfaction of patients, nurses and doctors with ERAS pro-
tocol? How do you measure it?
There is a need for more studies. I don’t have a lot of facts and data on this, 
but for many elements you can improve well-being of the patients and their 
satisfaction. My observation in the units where I’ve been training people my-
self is that patients seem to feel better. You don’t need to ask them, you just 
observe. Patients are walking, are eating, they feel fine, and they are waiting 
to go home instead of lying in bed. Staff and particularly the nurses are happy 
people because they see the patient every day. They feel satisfied because 
their patients do better. This is exciting and also boosting the moral and the 
happiness of the entire staff. Finally, last but not least, surgeons don’t like 
complications and of course ERAS helps to decrease complications and to 
monitor the decrease. There is no doubt: ERAS is very good for the surgeons 
too.

Table 1: The twenty items of ERAS 
protocol for colorectal surgery1

Item Guideline
Preadmission information and counselling Oral and written preadmission information
Preoperative bowel preparation No routine bowel preparation
Preoperative fasting Fasting two hours for liquids, six hours for solid. Preop carbohydrate load
Preanesthetic medication No medication causing long-term sedation
Thromboembolic prophylaxis Subcutaneous low-molecular-weight heparin
Antimicrobial prophylaxis Single dose, about one hour before surgery
Postoperative nausea and vomiting Prevention if ≥two risk factors
Laparoscopic surgery Recommended 
Surgical incisions Midline or transverse, minimal length
Nasogastric intubation Not used routinely
Intraoperative normothermia With upper-body forced-air cover routinely
Perioperative fluid management Fluid restriction. Intraoperative goal-directed therapy (monitoring)
Peritoneal drainage Not routinely indicated
Urinary drainage Suprapubic for pelvic surgery
Prevention of postoperative ileus Epidural analgesia. Avoidance of fluid overload. Laparoscopy. 
Postoperative analgesia Epidural analgesia for 48-72h. Paracetamol. NSAR
Postoperative nutritional care Oral diet at will on the day of surgery. Oral nutrition supplement.
Early mobilization Out of bed two hours on the day of surgery, six hours thereafter.
Audit Systematic to compare institutions

1 Adapted from Varadhan 
KK et al. The enhanced re-
covery after surgery (ERAS) 
pathway for patients under-
going major elective open 
colorectal surgery: a meta-
analysis of randomized 
controlled trials. Clin Nutr 
2010; 2: 434-440.
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Figure 1A: Evolution of return to gut function and length of stay with implementa-
tion of ERAS protocol for colorectal surgery

Figure 1B: Decrease of length of stay with increase in compliance with ERAS pro-
tocol

Internationale Anerkennung für 
Pierre-Alain Clavien

Prof. Dr. med. Pierre-Alain Clavien, Vorsteher des 
Zentrums Chirurgie und Direktor der Klinik für 
Viszeral- und Transplantationschirurgie am Uni-
versitätsspital Zürich, ist zum Präsidenten der 
bedeutenden European Surgical Association 
(ESA) ernannt worden. Das ist eine grosse Aner-
kennung des ausserordentlichen Leistungsaus-
weises von Prof. Pierre-Alain Clavien und von 
grosser Bedeutung für die akademische Chirur-
gie in der Schweiz. 

Die ESA wurde 1993 von Pro-
fessor Henri Bismuth gegrün-
det und zählt aktuell über 250 
Aktiv- und 35 Ehrenmitglieder. 
Die Mitglieder der ESA sind 
renommierte Lehrstuhlinhaber 
oder Leiter führender Kliniken in 
Europa aus allen chirurgischen 
Disziplinen. Ziel der ESA ist die 
Förderung chirurgischer For-
schung auf höchstem Niveau. 
Im Rahmen eines jährlich stattfindenden Symposiums werden 
jeweils rund vierzig exzellente wissenschaftliche Arbeiten vorge-
stellt. Anlässlich des diesjährigen Kongresses in Hamburg wurde 
Prof. P.A. Clavien zum Präsidenten gewählt. 

Swiss knife gratuliert herzlich und freut sich über die prominente 
Vertretung der Schweizer Chirurgen innerhalb der European Sur-
gical Association.

Catherine Blanc Nicolas Demartines
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The fenestrated endovascular aneurysm repair (FEVAR)

The endovascular management of abdominal aortic aneurysm (AAA) 
has now been widely accepted and is considered the method of choice 
in most centers.1-2 The National Vascular Database 2009 reported that 
about the half of AAA are treated by endovascular repair (EVAR)3, princi-
pally due to reduced post-operative mortality rate and fewer complica-
tions4. The existing recommendations dealing with the neck configura-
tion are an infrarenal length of more than 10 mm with a diameter of 
less than 32 mm and an angulation of less than 60°. However, despite 
advances in stent-graft design, it is estimated that approximately 20-
50% of patients will be precluded from EVAR using standard material 
due to unsuitable aneurysm anatomy5,6. In these cases, an open surgical 
approach requires suprarenal or even supraceliac clamping, which is 
associated to an elevated risk of renal complications and worse out-
come7. Alternative endovascular techniques have been described with 
good short-term results but convincing data are currently lacking at 
long-term follow-up8,9.

The fenestrated endovascular aneurysm repair (FEVAR), described in 199610 
extends the proximal sealing zone and the fixation to the more stable vis-
ceral aorta. It uses holes in the graft (fenestrations) or scallops to access 
renal or visceral arteries. The cannulation of the fenestrations followed by the 
sealing with covered stents is technically challenging with potentially subse-
quent morbidity. However, more than thousands cases have been performed 
worldwide with great variety in the selection of patients but the technical 
success rate seems to be high8,11 and FEVAR has emerged as an effective 
alternative to open surgery for the management of juxtarenal aortic aneu-
rysms (JAA). However, no guidelines or recommendations exist about the 
indications due to heterogeneity in the studies. The purpose of this article is 
to present the first preliminary experience with FEVAR in Switzerland and to 
discuss the place of this technique in the management of AAAs.
From March to December 2011, 3 men with a mean age of 65 years (range 
60-68) were treated electively for complex abdominal aortic aneurysm with 
a fenestrated endovascular Zenith endograft (Cook- Bloomington, IN, USA) 
(fig.1) in the Department of Thoracic and Vascular Surgery at the CHUV in 
Lausanne. They were all asymptomatic but considered at high risk for open 
surgery and their aneurysm was untreatable using standard EVAR due to 
unsuitable anatomy. Two of them presented with juxtarenal aneurysm with 
no infra-renal aortic neck (fig.2) and the last one had an aneurysm that in-
volved also the superior mesenteric artery (SMA). Mean aneurysm diameter 
was 7.4 (range 5.7-8.5). All patients had pre-operative high resolution helical 
angio-CT scan with 0.5 mm slices allowing accurate planning and sizing of 
the devices. Each patient gave his informed consent. 

Procedure
All the procedures were performed under general anaesthesia. Access was 
gained through bilateral femoral artery exposure. Two stiff wires were positi-
oned into the aorta through both sides. Aortography was completed through 
a flush catheter advanced above the celiac trunk. The first tubular proximal 
component oriented using radio-opaque markers was partially expanded 
due to posterior tethering, allowing rotational and longitudinal movements 

to accommodate to visceral ostia. The renal arteries and the SMA were then 
cannulated through the fenestrations and 7-F long sheats were inserted over 
Rosen guidewires into target arteries (fig.3). After full expansion of the graft 
body, the top cap was deployed and Advanta™ V12 balloon-expandable 
covered stents (Atrium, Mijdrecht, The Netherlands) were deployed in the 
visceral arteries. Approximately 2/3 of the stent should be within the vessel 
and 1/3 into the aorta. The aortic portion of the stent was further flared with 
a 12-mm compliant balloon. The 7-F sheats were removed and the second 
bifurcated part of the system was inserted with at least 2 stents of overlap. 
The deployment of the limb extensions is similar to the standard Zenith sy-
stem12. Compliant balloon inflation at all joints was performed followed by 
completion angiography.

Results
All prostheses were successfully implanted without any acute loss of visceral 
arteries. Procedural time averaged 250 min (range 180-300). Each patient 
stayed 1 day in the ICU and the mean length of hospital stay was 6.5 days 
(range 6-8). A total of 10 visceral vessels were incorporated in the prosthesis 
with 6 small fenestrations for the renal arteries, 1 large fenestration and 2 
scallops for the SMA and 1 scallop for the celiac trunk. Only Advanta V12 
covered stents were used. Four stents of 7 mm of diameter and 38 mm long 
(7/38) and 2 stents 6/38 mm were used for the renal arteries. For the SMA, a 
10/38 mm stent was deployed. In one case, the iliac extension was deployed 
into the external iliac artery with previous embolization of the internal iliac 
artery due to a common iliac aneurysm.
No conversion was necessary and no patient died. No post-operative surgi-
cal complications occurred except one inguinal haematoma. No reinterventi-
on was required. There were no cardiac or pulmonary problems and no renal 
failure was observed. No endoleak was depicted on the post-procedural 
angio-CT scan (fig. 4). 
Mean follow-up was 7 months (range: 6-9) without any lost. No patient died 
during this period. The angio-CT scan at 6 months revealed that no visceral 
arteries were lost and no endoleak was depicted. No stenosis appeared into 
the covered stents. Moreover, no migration or occlusion of the graft compo-
nents occurred. 

Discussion
Due to the ageing of the population, an increasing number of patients are re-
ferred for the management of complex AAA. In this context, an endovascular 
approach has been developed based on the attractive results of EVAR1. This 
new alternative technique - the FEVAR - is designed to extend the sealing 
zone and improve the fixation. The feasibility of this procedure varies becau-
se target visceral vessel cannulation is a technically demanding procedure, 
thus requiring time and experience, especially in complex cases, with po-
tential artery loss and acute or late renal events. Thus, benefits after FEVAR 
could be less than after EVAR, considering the expected higher rates of mor-
bidity and mortality rates, thereby questioning about the validity of FEVAR.
However, since the first description of a fenestrated stent graft by Park et 
al10 , technique and material have rapidly evolved to adapt to more com-
plex situations. Numerous authors have reported successful endovascular 

The first experience in Switzerland: a revolution in vascular surgery
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procedures for JAA, associated with low level of conversion and complica-
tion rates, considering the high-risk patient population13-18. Moreover, this 
technique was shown to be effective, without any type I or III endoleak, and 
causing only few renal events8. In one of the largest studies published to 
date, Greenberg et al. reported 2-year survival rates of 82% for juxtarenal 
aneurysm. Among the 231 stented renal arteries, 2% presented an episode 
of occlusion19. These are encouraging results in light of the low patient po-
pulation treated and when considering the benefits of the procedure in terms 
of shorter ICU and hospital stays, as well as improved quality of life in com-
parison with a surgical approach. It has been confirmed by a more recent 
review that has reported a reduction of about 50% of 30-day mortality rates 
after FEVAR as compared to open surgery20 and a recently published meta-
analysis performed by Cross et al. analyzing about 660 procedures found a 
30-day proportional mortality rate of 2%21.
As the stent-grafts are designed according to the unique anatomy of each 
patient, the planning is complex and it requires high-resolution CT scan with 
thin slices, centerline reconstruction and determination of the clock-position 
of the arteries. In addition, logistic issues such as the acquisition of custom-
designed endografts that require 6-12 weeks to manufacture make their use 
in urgent settings impractical. 
Although long-term results of ongoing prospective trials are still awaited, it 
seems rational to think that this could be the technique of choice for complex 
AAA repair in the near future. However, quality of evidence remains poor due 
to wide variations in the selection of patients and inappropriate statistical 
analysis in the series and there is to date no level I evidence for the use of 
FEVAR. Thus, its exact place for JAA management still needs to be defined. 
Some others questions remain unanswered due to unclear documentations 
in the majority of series. The main existing problem is the lack of precise 
definitions of juxta-renal or short neck aneurysms and there is no widely ac-
cepted classification. Therefore, indications for FEVAR and true comparison 
of outcomes are difficult to establish. In UK, consensus opinion is that FEVAR 
is not indicated in every short neck situation and for elderly or frail patients, 
who don’t have a reasonable life expectancy22. 
Moreover, this technique is relatively new and to our knowledge, in Switzer-
land, only 3 patients have been successfully treated with FEVAR. We can 
assume that a small number of interventions will be performed each year, 
according to the size of the Swiss population. It seems therefore very im-
portant to define a limited number of referral centers allowed to develop this 
technology, based on the existence of a learning curve and on the justifica-
tion that a minimum number of cases should be done each year to stay com-
petitive. Moreover, the technology of the fenestrated graft is derived from the 
Zenith device and solid experience with its delivery system is undoubtedly 
indicated. Another point of concern is the costs of such a procedure. Indeed, 
the fenestrated graft that is custom-made is very expensive owning to the 
specific manufacture required and in the absence of any reimbursement by 
the insurance companies for this new technique, each case should be dis-
cussed. A cost-effectiveness analysis is therefore also required.

Conclusion
The treatment of complex AAA using FEVAR is feasible and safe using cu-
stom-made products. However, larger patient series are required to define its 
future role and its exact place among the therapeutic tools available for AAA 
repair, especially for high-risk and old patients.
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From the Operating Tisch to the Wickeltisch and back

Geschrieben von Vanessa Banz im Auftrag von Loris (10 Monate)

Vanessa Banz, vanessa.banz@insel.ch 

Und wieder mal landet der Apfelquark eher in meinem rechten Na-
senloch als in meinen sperrangelweit offenen Mund. Aber wenigstens 
bekomme ich heute Morgen etwas zu essen – wenn ich darauf hoffen 
müsste, dass mich meine Mami füttert, dann würde ich unter der Wo-
che wohl mehr als nur einmal mit leerem Magen in die KITA gehen – sie 
ist oft schon aus dem Haus, bevor ich richtig erwacht bin. Deswegen 
stört mich dieses „Daneben-Löffeln“ eigentlich gar nicht – mein Papi 
gibt sich ja schliesslich grosse Mühe. Eine Mami zu haben, die Chirurgin 
ist, bringt so einiges an logistischen Herausforderungen mit sich – Kids 
und KITA, Family-Work-Balance und überhaupt alles ein bisschen jon-
glieren.

Eigentlich interessiere ich mich noch nicht so für die Bildungspolitik. Aber 
wenn wir schon mal beim Thema sind, dann müssen aus meiner Sicht trotz-
dem ein paar Sachen angesprochen werden – insbesondere da ich in mei-
ner Generation wohl mit noch mehr Emanzipation und Gleichstellungsfragen 
konfrontiert sein werde, als es mein Papi schon war. Was die „Quotenfrau“ 
in der Medizin für einen Stellenwert hat und ob diese Angleichung der Ge-
schlechter in jedem Fall erzwungen werden sollte, darüber lässt sich (heftig) 
diskutieren.

Gemäss Bundesamt für Statistik (www.bfs.admin.ch) haben die Frauen be-
reits seit 1994 die Mehrheit der Maturitätsabschlüsse erworben, ein Prozent-
satz von 52 % wird es 2012 auf Stufe des Diplomstudiums sein, und bei den 
Doktorierenden steigt die Zahl ebenfalls kontinuierlich, sodass die Frauen 
vielleicht schon bald zu den Männern aufschliessen werden. Es ist aber doch 
etwas bedenklich, wenn im Laufe der Jahre Hunderttausende von Franken 
in die Ausbildung dieser Frauen gesteckt werden – und die, meine Herren, 
machen nun mal in der Schweiz schon über die Hälfte der Studierenden der 
Medizin aus –, nur damit sie ein paar Jahre nach Studienabschluss kindes-
halber von der Berufsbildfläche verschwinden.

Zuhause bleiben anstatt Skalpelle wetzen
Wenn es darum geht, uns kleine Knirpse in den ersten Lebensmonaten zu 
unterstützen, dann ist das ja durchaus sinnvoll (und aus meiner Sicht sehr 
empfehlenswert), wenn die Mütter zuhause bleiben und, anstatt Skalpelle zu 
wetzen, die Windeln wechseln. Wenn sie dann aber nach der „Mutterauszeit“ 
mangels flexibler (und sicher auch innovativer) Arbeitseinteilungsoptionen 
nicht mehr an den OP-Tisch stehen können, dann wären diese Hunderttau-
sende von Franken ziemlich in den Sand gesetzt. Und zwar in so viel Sand, 
dass alle Kleinkinder der Schweiz wie ich stundenlang damit Burgen bauen 
könnten. Schlüsselwort hier ist sicher die sogenannte „leaky pipeline“. Und 

damit meine ich nicht den Zustand meiner Windeln nach einer durchzechten 
Nacht in meinem Bettchen.

Oder vielleicht wollen die Mütter gar nicht zurück an den OP-Tisch? Gleich-
stellungsbüros und Mentoring-Programme an den Universitäten haben sich 
mittlerweile etabliert und nehmen sich den (geschlechter-)spezifischen Fra-
gen der Frauen an. Auch wenn eine Annäherung des Geschlechterverhält-
nisses auf vielen Ebenen zu beobachten ist, ist der Anteil erwerbstätiger 
Frauen – insbesondere in akademischen Stellen und leitenden Positionen 
– überproportional schwach im Vergleich zu demjenigen der männlichen Kol-
legen.

Es besteht also immer noch ein Leck. Wieso? Ein wichtiger Punkt ist sicher 
die Tatsache, dass der Wunsch, eine Familie zu gründen, nicht zwingend 
negativ korreliert mit dem Wunsch nach einem anspruchsvollen Job, beide 
aber unter einen Hut zu bringen oft reell oder gefühlt nicht machbar sind. 
Aber was ist es, was den Frauen in der Medizin im Allgemeinen und in der 
Chirurgie vielleicht im Speziellen die Rückkehr aus dem Mutterschaftsurlaub 
(der Begriff „Urlaub“ ist etwa genau so passend wie Skischuhe in der Karibik) 
und erneute Integration an der vorherigen Arbeitsstelle erschwert?

Gefragt ist Flexibilität
Patienten brauchen rund um die Uhr Betreuung, der Nacht, dem Wochen-
ende und der Teilzeit zum Trotz. Die Rückkehr einer Frau nach der Mutter-
schaftsauszeit (mal abgesehen davon, ob sie nun wieder zu 100 % oder Teil-
zeit arbeitet) bedingt in erster, zweiter und dritter Linie vor allem Flexibilität. 
Und zwar in rohen Mengen. Ich, als neun Monate alter Säugling, krieg’ das 
gar nicht so schlecht hin – und damit meine ich nicht nur, dass ich problemlos 
meinen grossen Zehen als Ersatznuggi betätigen kann. 

Es braucht aber auch eine grosse Flexibilität in meinem Umfeld: Mein Papi 
muss mich dann halt mal kurzfristig abholen, wenn meine Mami mit Blaulicht 
durch die Schweiz reist, um irgendwo eine Leber abzuholen. Die KITA hat ja 
deswegen nicht bis um Mitternacht offen. Die mangelnde Zahl an Betreu-
ungsstellen und die mangelnde Flexibilität dieser Kindertagesstätten, welche 
insgesamt doch eher auf einen „nine to five“-Job ausgerichtet sind, machen 
es nicht einfach, ohne Au-Pair oder Nanny auszukommen. Und dann braucht 
es eine grosse Portion Flexibilität an der Arbeitsstätte meiner Mami.

Männerdominiertes Fach
Denken wir etwas zurück ... Die Chirurgie war ein männerdominiertes Fach. 
Ob es ausschliesslich unter Herren reibungsloser und weniger kompliziert lief 
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als jetzt in einem gemischten Team, da werden sich die Geister mit Sicherheit 
streiten – diese Diskussion wollen wir gar nicht erst beginnen. Tatsache ist 
jetzt aber, dass es in der Schweiz potenziell immer mehr Chirurginnen gibt 
und in Zukunft auch geben wird. Dass Frauen manchmal etwas schwierig 
sind, versucht mir mein Papi schon jetzt beizubringen. Dass aber wegen der 
Frauen, die sich aus familiären Gründen entscheiden, Teilzeit zu arbeiten, 
im Arbeitsumfeld nun plötzlich alles unlösbar sein soll, hängt eigentlich nur 
damit zusammen, dass in der Medizin mit dem hohen Zeitpensum und der 
Notwendigkeit, auch Nacht- und Notfallschichten abzudecken, eine flexible 
Gestaltung der Dienste für sich gesehen schon eine kleine Herausforderung 
stellt. 

Und trotzdem, wenn sich die Kolleginnen und Kollegen meiner Mami jeden 
Tag auf’s Neue der Herausforderung eines operativen Eingriffes stellen kön-
nen, dann doch auch derjenigen, von den „Standardschemata“ der Dienst-
pläne und der „Standardarbeitseinteilung“ wegzukommen und Flexibilität zu 
zeigen. Genau diese Bereitschaft zur Flexibilität und insbesondere auch die 
Unterstützung des Chefs und des ganzen Teams muss da sein, wenn es 
Teilzeitarbeitende gibt, um die daraus entstehenden Lücke(n) auch abdecken 
und auffangen zu können.

Poolen von Stellenprozenten?
Ein Lösungsansatz könnte das Poolen von Stellenprozenten sein. Anstatt fünf 
Stellen à 100 % zu haben, könnte man mit 500 Stellenprozenten arbeiten. 
Das erhöht die Flexibilität enorm, macht aber sicher auch das Planen vom 
Dienst her etwas anspruchsvoller ... Es lässt sich sicher auch streiten, wie 
„wenig“ man arbeiten kann, wenn weiterhin ein hoher Standard gewährleistet 
werden soll. Genügt es, 50 % anwesend zu sein, um chirurgisch-manuell 
fit zu bleiben? Oder müssen es minimal 80 % sein? Es gibt ziemlich sicher 
eine untere „Grenze“, die nicht unterschritten werden kann – und eine chi-
rurgische Unikarriere mit einer 50-%-Anwesenheit ist wahrscheinlich kaum 
realisierbar.

Und wie sieht es aus mit der Forschung? Wo soll dies noch Platz finden? 
Dabei wäre wahrscheinlich eine chirurgische Uni-Stelle umso attraktiver für 
arbeitende Mütter, wenn man eine gewisse klinisch fix-definierte Anwesen-
heit mit der Forschung gewidmeten Tagen mischen könnte, denn an den For-
schungstagen hat man potenziell etwas mehr Flexibilität, Kinderhütedienst 
und Job parallel zu fahren. Der PCR-Maschine ist es nämlich ziemlich egal, 
ob sie tagsüber oder am Abend betätigt wird.

Mami Düsentrieb
Was mich zu einem der wohl wichtigsten Punkte überhaupt bringt: cerebrale 
Flexibilität und Adaptation. Gemäss Darwin gibt es ja auch nur „survival of 
the fittest“, und somit werden nicht nur Flexibilität und Adaptation vom Team 
verlangt, sondern auch von der chirurgisch-engagierten Mami. Manchmal 
muss meine Mami halt in die KITA düsen und mich abholen, um dann, wenn 
ich im Bettchen bin und mein Papi zu mir schaut, schnell mal kurz wieder ins 
Spital zu flitzen.

Mit dem vielen neuen Spielzeug in der Chirurgie, so zum Beispiel den Ro-
botern und sich immer weiter entwickelnden laparaskopischen Techniken, 
wurde und wird die geistige Flexibilität, die Freude an neuen Herausforde-
rungen und daran, Alterlerntes und vielleicht auch mal Festgefahrenes zu 
ergänzen und zu ändern, die tägliche Arbeit des Chirurgen begleiten. Da wird 
die Zukunft der Medizin und insbesondere der Chirurgie auch nur mit dem 
Wandel der Zeit mithalten können.

Wenn Mamis Kolleginnen und Kollegen erkennen, dass Frauen mit Unter-
stützung ihres Umfeldes – privat und an der Arbeit – trotz oder eben ge-
rade wegen der Familie nicht nur eine wichtige Ergänzung, sondern einen 
essenziellen Eckpfeiler in der Versorgung von PatientInnen, in Forschung und 
Lehre liefern können und vor allem auch wollen, dann ist die Hälfte des Pro-
blems schon gelöst. Auch das Forum junger Chirurgen der Schweiz (www.
forumjungerchirurgen.ch) erwähnt diesen Punkt in ihren „seven summits“: 
Family does matter. Ein Familienleben muss Platz haben können, auch wenn 
die Mami eine Chirurgin ist ...

Familia sana in opus sanum
Ich aus meiner Sicht weiss, dass es gut machbar ist, eine Mami zu haben, 
die Chirurgin an einem Unispital ist. Und zwar ist dies möglich, weil sie einen 
Chef hat, der quer denkt, weg von der klassischen „if you’re not present from 
monday to friday, it ain’t going to work out“-Mentalität. Und weil sie unglaub-
lich coole Kollegen hat, die flexibel sind und dynamisch und verständnisvoll 
und zuverlässig. Und weil sie einen Mann hat – mein Papi –, der hinter ihr 
steht und sie unterstützt. Behind every strong woman there is a strong man, 
oder so ähnlich ...

Wer, wie meine Mami, laufbegeistert ist, kennt die Marke ASICS: Anima sana 
in corpore sano. Vielleicht ist in Zukunft – und dies dann selbstverständlich 
nicht nur auf die Damen der Zunft beschränkt – das Motto „familia sana in 
opus sanum“ ernst zu nehmen.
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Sound im OP?

Beruhigende Stimmungsmache oder störende Geräuschkulisse

Von Peter Stulz

Praeludium
1. Introitus: Amoroso ma non troppo
2. Fortissimo: Silentium strictissimum
3. In Modo alla prima persona singulare
4. Coda
5. Finale furioso

Praeludium
„Musik im Operationssaal“ – was soll denn das? Die durchaus dialektische 
Fragestellung im Untertitel soll andeuten, dass das Spektrum möglicher Ant-
worten breit ist und von einer vehementen Ablehnung bis hin zur empha-
tischen Befürwortung reicht. Jedenfalls ist sich die Menschheit einig darüber, 
dass Musik unmittelbar auf den Menschen wirkt: Sie kann Gänsehaut ver-
ursachen, Glücksgefühle hervorrufen und uns zum Tanzen bringen. Selbst 
negative Emotionen wie Trauer oder Melancholie schei-
nen wir regelrecht zu geniessen, wenn sie durch Musik 
ausgelöst werden. 

Dass Musik Ängste in Patienten abbauen kann, ist schon 
seit Jahrzehnten bekannt. Der Wirkungsmechanismus 
ist zurzeit noch nicht entschlüsselt. So wurde bereits in 
den 1990er-Jahren des letzten Jahrhunderts in den USA 
nachgewiesen, dass Patienten nach koronarer Bypas-
soperation unter Musik besserer Stimmung waren. Vor 
fünf Jahren hat eine Studie in Kalifornien belegt, dass 
Patienten vor einem gefässchirurgischen Eingriff von 
deutlich weniger Angst im Operationssaal ergriffen wa-
ren, wenn sie vorher Musik hörten. Dieser Effekt ist so-
eben auch im Herzkatheterlabor nachgewiesen worden, 
einem Ort, den viele Herzpatienten mit grosser Beklem-
mung wahrnehmen. 

In der anästhesiologischen und intensivmedizinischen Literatur konnte in 
zahlreichen Untersuchungen nachgewiesen werden, dass Musik nicht nur 
angstlösend wirkt, sondern auch eine relevante schmerzlindernde Wirkung 
entfalten kann. 

In unserem Kontext interessiert uns die Wirkung der Musik auf Chirurginnen 
und Chirurgen im Operationssaal. Die dichterische Freiheit erlaubt mir, die 
Faktur der nun folgenden essayistischen Komposition fünfsätzig zu gestal-
ten. 

1. INTROITUS: Amoroso ma non troppo
Es ist eine alte Vorstellung und ein tief im Menschen verankerter Wunsch, 
dass die Künste – insbesondere die Musik – den Menschen veredeln, stär-
ken, bessern kann – alles Attribute, die im Zeitalter der Effizienzsteigerung 

und Qualitätskontrolle auch den Chirurgen interessieren dürften. Am Nach-
weis solcher Transfereffekte der Musik sind testbeflissene Psychologen 
schon Jahrzehnte lang interessiert, seitdem sich randomisierte Studien als 
Heiliger Gral chirurgischer Wissenschaftlichkeit und neuerdings Laparosko-
pie-Simulatoren als unentbehrliches Instrument in der chirurgischen Ausbil-
dung etabliert haben. Psychologische Testaufgaben und solche chirurgisch-
technischer Art lassen sich nun unter Musikeinfluss studieren; solche Studien 
werden dann mit raffinierter Statistik zur Signifikanz getrimmt. 
In der Folge werden aus vier neueren Arbeiten mit ungefähr identischem Stu-
diendesign die wichtigsten Ergebnisse – Allegro assai (im Schnelltempo) – 
ganz kursorisch vorgestellt: 

• 50 erfahrene Chirurgen (regelmässige Musikhörer im OP) führten psycho-
logische Testaufgaben (serial arithmetic tasks) unter dem Einfluss selbstge-

wählter „Lieblingsmusik“ sehr viel schneller und genauer 
aus als unter standardisierter aufoktroyierter „Studien-
musik“. (Schade! Pachelbel Choralbearbeitung). Die au-
tonome Kreislaufreaktivität unter Stress war bei gefälliger 
Musik deutlich erniedrigt. 
• 8 international anerkannte Chirurgen wurden randomi-
siert und hatten drei einfache Testaufgaben am Laparo-
skopiesimulator unter vier verschiedenen Bedingungen 
auszuführen: ohne Musik (Kontrollgruppe); mit klas-
sischer Musik; unter sog. dichaotischer Musik (beide Oh-
ren hören getrennt unterschiedliche Musik); unter einem 
„mental loading“ (arithmetische Aufgabe). Der Klassiker 
Mozart (natürlich!) war verantwortlich für die deutlich be-
sten Resultate, die Geschwindigkeit und Genauigkeit in 
der Ausführung der Testaufgabe betrafen.
• Zu einem anderen Ergebnis kamen 12 ebenfalls er-
fahrene Profis; sie wurden allerdings mit einer technisch 

komplexen Aufgabe am Simulator unter drei Konditionen betraut: ohne Mu-
sik; unter auditorisch quälenden Geräuschen; mit wohltuender Musik. Ge-
schwindigkeit und Genauigkeit der Operationen blieben unverändert wäh-
rend der drei Phasen (tatsächlich!), was darauf schliessen lässt, dass es ein 
Privileg des Erfahrenen – durch hartes Training erworben – ist, akustische 
Reizsituationen – welche auch immer – auszublenden und eine maximale 
Konzentrationsbündelung aufzubauen: Ataraxie als typisch chirurgische At-
titüde!
• Eine helvetische Studie (Bravo!): 45 chirurgische Novizen ohne Laparosko-
pieerfahrung wurden randomisiert und in drei musikalische Gruppen aufge-
teilt: ohne Musik; emotional aufregende und mental aktivierende Musik (un-
gestümes Scherzo aus dem Vorspiel zum 3. Akt der „Walküre“ aus Wagners 
„Ring“); beruhigende und mental deaktivierende (?) Musik (natürlich!: Mozart 
Klaviersonaten). Der „Walkürenritt“ erzeugte das schlechteste Resultat in 
Bezug auf die chirurgische Performance der laparoskopischen Testaufgabe. 
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Immerhin: Ein zunehmender Trend zur Verbesserung der Operationstechnik 
zeigte sich bei jenen Youngsters, die an der Musik subjektiv Gefallen fan-
den. Diese Ergebnisse lassen sich dahin gehend interpretieren, dass jüngere 
Kolleginnen und Kollegen wahrscheinlich noch nicht geübt sind in der er-
wähnten stoischen Tugend, welche den Erfahrenen eigen ist (sein sollte). 

From bench to bedside! Aufgrund dieser günstigen Resultate einer signifi-
kanten Verbesserung chirurgischer Leistungen am Laparoskopiesimulator 
unter geeigneter Musik gehört ein CD-Player zum obligaten Inventar in jedem 
Operationssaal. Leider hat jede Medaille auch eine Kehrseite! Tonartwechsel 
von Dur zu Moll!

2. FORTISSIMO: Silentium strictissimum
Geradezu erschreckend ist die Lärmbelastung und -belästigung (noise pollu-
tion) in unserem Heiligtum, wenn wir den Geräuschpegel in Dezibeleinheiten 
(dB) messen nach dem modernen Credo der heutigen Medizin: Messen, was 
gemessen werden kann. Die Hörschwelle – also der leiseste noch hörbare 
Ton – liegt bei 0 dB, Flüsterton erzeugt 20 dB, Umgangssprache 50 dB, die 
Schmerzgrenze liegt bei 120 dB. Dauerbelastungen von mehr als 85 dB kön-
nen bleibende Gehörschäden verursachen. Betroffen ist das Innenohr, wo 
hochempfindliche Haarzellen absterben. 

Welche Lautstärken erzeugen wir im OP? Vor mehr als 40 Jahren erschien 
ein Artikel im New England Journal of Medicine (!) mit dem Titel: „Noise pol-
lution in the operating room“. Die Autoren verglichen 
die gemessene Lärmbelästigung im OP mit derjenigen 
einer hochfrequentierten Autobahn. Vor 20 Jahren wur-
de eine Studie im Lancet unter identischem Titel publi-
ziert: Schallpegel bis 108 dB wurden im OP gemessen. 
Dass diese Kakophonie nicht konzentrationsförderlich 
ist, leuchtet selbst Chirurgen ein. Als Corpus Delicti wur-
den in erster Linie Apparaturen, Maschinen und Gadgets 
jeglicher Art angeschuldigt. Aufgrund solcher Ergebnisse 
empfahl man Orthopäden das Tragen von Gehörschutz-
propfen (steril!) bei der Implantation von Gelenkspro-
thesen. Und weiter: In jedem zweiten in einer Londoner 
Klinik regelmässig im OP tätigen Mitarbeiter liess sich 
tatsächlich ein Hörschaden objektivieren. 

Und die menschliche Stimme als Übeltäterin? „Com-
munication and concentration were also disrupted by 
unnecessary background conversation“, lautet eine etwas vornehm for-
mulierte Schlussfolgerung im Lancet. Eine hervorragende Studie aus Bern 
(Congratulations!) muss in diesem Kontext Erwähnung finden. Während 35 
elektiven, offenen Abdominaleingriffen wurde die gemessene Lautstärke im 
Operationssaal mit der Inzidenz von lokalen Wundinfekten (SSI – surgical 
site infection) korreliert. Zusätzlich – und das verdient Beachtung – hat man 
das Verhalten (behaviour) des chirurgischen Teams qualitativ mittels eines 
standardisierten Fragebogens untersucht und einen Disziplinscore ermittelt. 
Resultate: Die Häufigkeit des SSI korrelierte klar mit der Intensität der Ge-
räusche. Bei durchschnittlich 43.5 dB war die Inzidenz lokaler Wundinfekte 
deutlich höher als bei 25 dB. Das Sprechen über nicht chirurgische und nicht 
patientenbezogene Themen war mit einem signifikant höheren Lärmpegel as-
soziiert. Diese Studie hat klinische Relevanz. Auf gut Bärndütsch: „T’Schnorä 
haltä im OP“; auf echt Baseldiitsch: „D’Schnuure halte“ oder etwas gewähl-
ter ausgedrückt: „Silentium strictissimum“ – zur Prävention von SSIs.

„During routine procedures surgeons sometimes indulge in unnecessary 
talk“, gesteht – wohlverstanden – ein Chirurg in einem Kommentar mit dem 
Titel: „To much talk in theatre“ im Rahmen einer englischen Studie. „Talking 
irrelevantly in theatre leads to noise pollution, and in many theatres and 
recovery rooms sound levels are alarmly high“. Er verweist dabei auf zwei 
Arbeiten aus der (natürlich!) anästhesiologischen Literatur. Zwei weitere An-
ästhesisten schliessen aus ihren Untersuchungen, dass 88 % der Konversa-
tionen nichts mit dem Patienten zu tun haben. Sog. irrelevantes Geschwätz 
führe zu einem Nachlassen der Konzentration sowie zu einer deutlichen Ver-
schlechterung der „mental efficiency“, aber nur: „In anaesthesists!“ (Dann 
spielt es ja keine Rolle!) 

Macht es tatsächlich Sinn, angesichts dieser alarmierenden Meldungen aus 
diversen Operationssälen verschiedener Kontinente noch über „Musik im 
Operationssaal“ – obendrauf – zu konfabulieren? 

3. IN MODO ALLA PRIMA PERSONA SINGULARE
Als braver und gutbürgerlicher „Ministrant“ erzogen und aufgewachsen, nei-
ge ich eher zum musikalischen Purismus als grosser Anbeter der Klassik 
und Romantik. Umso mehr leide ich unter der heutigen aggressiven Mu-
sikindustrie und der bis zur Perfektion gesteigerten technischen Reprodu-
zierbarkeit, welche Musik zu einer ständig verfügbaren Ware des täglichen 
Bedarfs macht. Musik rieselt aus den Lautsprechern der Supermärkte: Sie 
ist zur selbstverständlichen akustischen Hintergrundsstrahlung unserer 

Welt geworden. Vorbei ist es mit der „Freude“ und dem 
„schönen Götterfunken“, wenn von jeder Traminsel her 
und aus jedem Telefonhörer das Finale aus Beetho-
vens „Neunter“ dröhnt. Mich schmerzt und nervt die 
musikalische Umweltverschmutzung. Wenn ich Musik 
hören will, höre ich mit Vorliebe „authentische Musik“, 
die eigentlich erst dort beginnen würde, wo das „blosse 
Soundhören“ endet. 

Infolge dieser genuinen Abneigung gegen ubiquitäre 
Backgroundmusik müsste ich Musik aus dem Operati-
onssaal eigentlich verbannen. Aber nein! Ich bin deren 
grösster Fan und überzeugter Befürworter, seitdem ich 
am eigenen Leib erfahren habe, wie wohltuend Musik, 
die über die Operationsleuchte rieselte, wirkt, weil sie 
eine heilsame Ruhe im Raum verbreiten und sogar die 
Konzentration steigern kann. Diese empirische Evidenz 

bewog mich dazu, nicht mehr ohne Musik zu operieren, wohlweislich nicht 
etwa aus ästhetischen, vielmehr pädagogischen und utilitaristischen Be-
weggründen. Musik zur Prävention von „noise“ im Operationssaal! Welches 
Musikgenre habe ich dazu „missbraucht“, um überwiegende Akzeptanz im 
OP-Team zu erreichen? In meiner Erinnerung sind drei Favoriten haften ge-
blieben:

1. Mozart möge mir verzeihen! Seine Klaviersonaten – wohlverstanden immer 
in piano abgespielt – verleiten wohl nicht zum Mitsingen oder gar Mittan-
zen, aber zu einer eigenartigen Beschaulichkeit ohne Beeinträchtigung der 
Aufmerksamkeit und chirurgischen Achtsamkeit (höchstens, wenn sie von 
Arthur Brendel oder Andras Schiff interpretiert werden). Die andächtige Stille, 
die „Mozart“ verbreitet, ist immer wieder bezaubernd und macht süchtig. 
Von seinen Klavierkonzerten hingegen ist eher abzuraten, denn deren musi-
kalische Nähe zur Oper ist zumindest im OP verführerisch. 
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Es ist erstaunlich, dass in vielen Studien immer wieder Mozartmusik gewählt 
wird, um Probanden zu beruhigen und mental zu „deaktivieren“. Im Verlaufe 
der letzten 20 Jahre wurde intensiv über die Wirkung dieses Phänomens ge-
forscht. Grosse Breitenwirkung rief 1993 ein kurzer Artikel im Wissenschafts-
journal „Nature“ (!) hervor, in dem berichtet wurde, dass Studenten nach dem 
Anhören einer Klaviersonate von Mozart (Sonate D-Dur für zwei Klaviere KV 
448) deutliche Leistungssteigerungen in einem Intelligenztest zeigten. Dies 
wurde in der Presse schnell zum „Mozarteffekt“ erhoben, dem man allgemei-
ne und umfassende Gültigkeit zuschrieb. Er wurde schnell als eingetragenes 
Warenzeichen kommerzialisiert – „to heal the body, mind and spirit“. Mozart-
berieselung soll auch im Kuhstall helfen, um die Milchproduktion anzuregen! 
Heute glauben eigentlich nur noch ehrgeizige Eltern an den „Mozarteffekt“, 
wenn sie ihre selbstverständlich hochbegabten und ausnahmslos hoch ta-
lentierten Kinder (?) mit unerbittlicher Härte mit Mozart am Klavier drangsa-
lieren. Narziss lässt grüssen!

Eine Frage lässt sich hingegen immer wieder und ernsthaft stellen, nämlich 
die, was Mozart unverwechselbar zum Faszinosum „Mozart“ macht, obwohl 
er doch im üblichen Kompositionsstil des 18. Jh. „schrieb“. Das ist und bleibt 
ein Geheimnis, ein Mysterium, und wir werden das Ingenium „Mozart“ – hof-
fentlich – mit Worten nie ergründen können. Für mich ist „Mozart“ nur mit 
der Annahme einer göttlichen Existenz vereinbar, obwohl Theologen und 
Philosophen, soweit die Geistesgeschichte zurückreicht, immer wieder ver-
suchten, Gott mit rein rationalen Methoden zu beweisen – ohne Erfolg!

2. Als Purist wollte ich es auch mit Bach versuchen – aber meine Umgebung 
„in Grün“ war total „amusikalisch“ für dieses Universalgenie. Bach – mit sei-
ner sehr metrischen Kompositionsweise – beruhigt enorm, vor allem dann, 
wenn man ihn nicht selber spielen muss. Als sein Epigone blieb ich – trotz 
Widerständen – hartnäckig: Ich liess ihn immer wieder „auflegen“, aber in 
einer neuen Version bzw. Interpretation von Jacques Loussier. Dieser Aus-
nahmepianist verjazzte bereits in den späten 50er und vor allem 60er Jahren 
Bach, später auch Debussy, Chopin und viele weitere Komponisten und füllt 
noch heute als Hochbetagter alle Konzertsäle der Welt mit seinem Trio. Der 
Franzose avancierte im Operationssaal zum Kronfavoriten, „lief“ permanent 
und bezauberte auch alle Frauenherzen. 

3. Der traditionelle Jazz begleitete mich während meines ganzen Lebens bis 
hinein in den Operationssaal. Die leisen melancholischen Töne und die klir-
renden Stimmen des Dixieland blieben als wahre Sprache von New Orleans 
immer lebendig, wenigstens, solange der Operationssaal meine Welt war. 

4. CODA 
Es grenzt an Barbarei, über Musik und Chirurgie zu sprechen, ohne auf zwei 
Giganten des 19. Jahrhunderts zurückzugreifen. 

„Ohne Musik ist das Leben einfach ein Irrthum, eine Strapaze, ein Exil“, 
schrieb Nietzsche am 15.01.1888 aus Nizza an seinen Musikerfreund und 
Schriftsteller Peter Gast (Pseudonym). Nietzsche (1844-1900) war ein Multita-
lent. Im Alter von erst 25 Jahren wurde er als genuiner Altphilologe (übrigens 
ohne Promotion) auf den Lehrstuhl für klassische Philologie an der Univer-
sität Basel berufen. Mit dichterischer Ader entwickelte er sich zu einem der 
brillantesten Denker der Neuzeit und rabiatesten Kritiker der Moderne. Im 
Lebensgefühl und im Selbstbild des Philosophen nahm die Musik eine ganz 
zentrale Stellung ein. Von besonderem Gewicht waren die Freundschaft mit 
Richard Wagner, die zur bitteren Feindschaft wurde, und die Beschäftigung 
mit dessen Musik. Ich möchte seine Aussage über die vitale Bedeutung der 

Musik als Lebenselixier für uns Chirurgen fruchtbar machen, indem ich ihn 
paraphrasiere: „Ohne Musik ist die Chirurgie (wahrscheinlich) ein Irrtum; eine 
Strapaze ist sie ohnehin.“

Der unbestrittene Zeus im Chirurgenolymp, Theodor Billroth (1823-1894), 
übte jeden Tag auf seiner Bratsche, bevor er frühmorgens die Klinik betrat. 
Billroth war ein Musiker, dessen Fähigkeiten weit über das Dilettantische 
hinausgingen; die lebenslange engste Freundschaft mit Johannes Brahms 
und der rege Briefwechsel mit ihm bleiben ein kulturhistorisches Zeugnis er-
sten Ranges. Wenn man Billroths Biografie kennt, entspricht es einer inneren 
Logik, dass die Anregungen, die er von der Musik erhielt, gleichermassen 
belebend und harmonisierend auf sein eminentes chirurgisches Wirken Ein-
fluss genommen haben. Er hat kein Buch geschrieben, welches sich mit der 
Fragestellung befasst hätte: „Wer ist geeignet für das Fach Chirurgie?“, bzw. 
„Wer eignet sich zum Chirurgen?“ oder verkürzt: „Wer ist chirurgisch?“ Umso 
mehr erstaunt es, dass er sich viele Jahre mit der Frage nach der Musikalität 
auseinandergesetzt hat, was schliesslich im Jahre 1896, zwei Jahre postum, 
zur Veröffentlichung einer wunderbaren und auch für Chirurgen lesenswerten 
Schrift mit dem Titel „Wer ist musikalisch?“ geführt hat. Ich möchte Billroths 
Ausflug in den Bereich der musikalischen Konditionierung vor allem bei den 
jungen Chirurgen beliebt machen, indem ich ihm – in chirurgischen Lettern – 
antworte: „Nur wer musikalisch ist, wird ein guter Chirurg“. Aber eben: Das 
Spektrum der „Musikalität“ ist sehr breit und reicht vom wilden Barbarentum 
bis hin zur unstillbaren Melomanie. Oder genügt es, nur ein geübter Videoga-
mer zu sein?

5. FINALE FURIOSO:
Zwei Kerngedanken müssen im Zentrum aller Überlegungen zum Thema 
„Musik im OP“ stehen: 
1. Die wichtigste Taste am CD-Player ist der „switch off“-Knopf. Jeder Mit-
arbeiter im OP ist berechtigt, diesen zu bedienen, wenn er sich in seinem 
Konzentrationsvermögen beeinträchtigt fühlt. Dessen Betätigung hat eine 
enorme Wirkung, vor allem, wenn der Operateur selbst dazu auffordert (z. B. 
elektiv nach dem Abklemmen der Aorta zu Beginn der Myokardischämie oder 
notfallmässig bei einer plötzlichen intraoperativen Blutung, die es sofort zu 
beherrschen gilt). Der abrupte Musikunterbruch wirkt – ohne Worte – als Im-
perativ zur höchsten Konzentration. Es ist auch sehr ratsam, den CD-Player 
bei sog. Erstlingsoperationen aus dem Operationssaal zu entfernen, wenn 
der Experte einem Novizen einen Ersteingriff assistiert. 

2. Der OP-Raum darf nie zu einem Discoraum verkommen. Nach wie vor 
gilt es zu beachten, dass Musik nicht nur eine rhythmische Anordnung von 
Noten ist, sondern sie bezieht ihr Leben aus der Matrix der Stille, aus der sie 
kommt, und in die sie unvermeidlich zurückfliesst. Diese Stille zwischen den 
Noten verleiht dem OP-Raum Anmut und Andacht. In unserer Werkstätte sind 
wir geleitet von einem rein naturalistisch-materialistischen Menschenbild. Der 
menschliche Körper und seine Teile werden dabei als physikalistische Din-
ge unter anderen physikalischen Dingen betrachtet. In dieser Phase ist es 
zweckmässig, wenn wir das Organ, an dem wir arbeiten, als ein materielles 
Ding behandeln. Trotz Mozart, Jacques Loussier, Pop, Jazz und Blues gilt 
es jedoch immer wieder zu bedenken und mit Konsequenz zu fordern, dass 
Respekt vor der Integrität des menschlichen Körpers und seiner Teile auch 
dann noch geboten bleibt, wenn dieser Körper den Menschen im begrenzten 
Operationsgebiet nur noch abbildet, ihn aber nicht mehr als Person reprä-
sentiert! Literatur beim Verfasser telefonisch morgens erst ab 06.00 Uhr (da 
vorher am Klavier).
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Knochenchirurgie in Äthiopien

Das Jimma University Hospital – ein Spital für zehn Millionen Menschen – stellt für Schweizer Chirurginnen und 
Chirurgen eine spannende Herausforderung dar. 

Jörg Peltzer, joerg.peltzer@h-ju.ch
Melanie Holzgang, melanie.holzgang@luks.ch

Kreisende Geier über dem Spital. Müde Gesichter in endlos langen 
Warteschlangen. Eine überladene Bettenabteilung mit schwer verletz-
ten, trotz allem lächelnden Patienten. Groteske Fehlstellungen nach 
unbehandelten Frakturen. Kinder mit entstellenden Verbrennungs-
kontrakturen. Eine stolze äthiopische Instrumentierschwester im Ope-
rationssaal. Ein strahlender älterer Herr mit seiner neuen Oberschen-
kelprothese im Prothesenzentrum. Die Eindrücke beim Besuch des 
STAR-Projektes in Jimma, einer Stadt im Südwesten Äthiopiens, sind 
vielfältig. 

Dr. Jörg Peltzer hat das Traumaprojekt vor mehreren Jahren gegründet. Aus 
gutem Grund: Knochenchirurgie ist in weiten Teilen Afrikas aufgrund von feh-
lendem Know-how und Material bisher praktisch inexistent. Die Folgen sind 
gravierend: In jedem afrikanischen Dorf finden sich Dutzende, häufig junge 
Menschen, welche zu Invaliden werden aufgrund eigentlich simpler, aber un-
behandelter Verletzungen. 

STAR-Projekt – erstes unfallchirurgisches Zentrum Äthiopiens
Das STAR-Projekt wurde 2006 mit der Mission gegründet, ein erstes trau-
matologisches Zentrum in Jimma aufzubauen. Zur langfristigen Finanzierung 
des Projektes wurde 2009 die Stiftung „Schweizer Chirurgen in Äthiopien“ 
ins Leben gerufen. Erste Erfolge zeigen sich: Ca. 20 angehende äthiopische 
Chirurgen und ebenso viele Instrumentierschwestern wurden bisher in den 
Grundkonzepten der Traumatologie ausgebildet. Mehreren Hundert Pa-
tienten blieb eine Amputation erspart. Amputierte erhalten im zum Projekt 
gehörigen Prothesenzentrum eine individuell angepasste Prothese und ent-
sprechendes Gehtraining. All dies dank dem persönlichen Engagement eines 
Schweizer Teams (Chirurg, Instrumentierschwester, Physiotherapeut) vor Ort. 

20 Biker erstrampeln eine Million
Die kontinuierliche Finanzierung des Projekts ist eine ständige Herausforde-
rung. Dieses Jahr verfolgt die Stiftung das ehrgeizige Ziel, mit einer grossen, 
sportlichen Aktion eine Million Franken zu sammeln: Ein Team von 20 cou-
ragierten Schweizern wird im November eine sportliche Biketour durchfüh-
ren und unter der gleissenden Sonne Äthiopiens 1500 km für einen guten 
Zweck zurücklegen. Die einzigartige Tour startet in Addis Abeba, führt durch 
atemberaubende Gebirge und Canyons zu den einheimischen Stämmen des 
Omo-Flusses und endet im Universitätsspital von Jimma. Teilnehmen an der 
Reise werden Repräsentanten diverser Schweizer Unternehmen und Ban-

ken sowie „Prominenz“ aus Medizin und Sport, welche mit dem Kauf ihres 
„Abenteuertickets“ das Traumazentrum in Jimma mit jeweils 20 000 Franken 
unterstützen.

Ein Blick in die Zukunft
Mit dem gesammelten Geld soll in erster Linie das Gehalt für weitere Einsätze 
der Schweizer Fachkräfte vor Ort gesichert werden. Zudem soll in den näch-
sten zwei Jahren die Bettenzahl der traumatologischen Abteilung verdoppelt 
und ein weiterer Operationssaal ausgestattet werden.

Interessiert an einem Einsatz?

Sie sind Physiotherapeut/-in, Instrumentierschwester/-pfleger oder Chirurg/-
in mit traumatologischer Erfahrung und motiviert, sich einer persönlichen 
und beruflichen Herausforderung zu stellen? In Jimma haben Sie die Ge-
legenheit, über sich hinauszuwachsen. Die afrikanische Gelassenheit kann 
jeden Europäer zum Wahnsinn treiben, die regelmässigen Strom- und Was-
serausfälle sind gewöhnungsbedürftig. Entlohnt werden Sie mit so manchem 
dankbaren Lächeln und einer ganz anderen Art der beruflichen Befriedigung. 
Oder Sie möchten unsere diesjährige sportliche Aktion in irgendeiner Form 
unterstützen? 

Bewerbungen sind jederzeit willkommen bei: 
joerg.peltzer@h-ju.ch
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Hernienprojekt in Nigeria

Das Swiss Surgical Team wurde 1998 gegründet und ist der langfristigen medizinischen Entwicklungshilfe in Zweit- 
und Drittweltländern verpflichtet. 

Peter Nussbaumer, peter.nussbaumer@spital-lachen.ch

Das SST besteht aus erfahrenen Chirurgen, Anästhesisten und anderen Spe-
zialisten. Sie leisten seit 14 Jahren regelmässig einen unentgeltlichen drei-
wöchigen Einsatz in der Mongolei. Dort beurteilen sie Patienten, operieren 
und vermitteln ihr Know-how in Vorlesungen, Kursen und Kongressen. Das 
Swiss Surgical Team bringt auch medizinische Geräte und Hilfsmittel aus 
der Schweiz mit. Zudem können mongolische Ärzte regelmässig Weiter- und 
Fortbildungen in Schweizer Spitälern absolvieren. 2011 wurde ein neues Pro-
jekt in Nigeria in Zusammenarbeit mit Operation Hernia gestartet. 

Ziel ist die verbesserte chirurgische Versorgung der Bevölkerung, wobei der 
Schwerpunkt auf die Behandlung von Inguinalhernien gelegt wird. In gewis-
sen afrikanischen Ländern ist die Prävalenz von Leistenhernien bis zu zehn 
Mal höher als bei uns (1). Hauptverantwortlich dafür ist die langjährige Un-
terversorgung, durchschnittlich werden in afrikanischen Distriktspitälern nur 
gerade 15 Prozent der notwendigen Elektiveingriffe durchgeführt (2). Durch 
den regelmässigen Einsatz der Teams können die anstehenden Operationen 
durchgeführt und gleichzeitig einheimische Mitarbeiter geschult werden. 
Auch diesen Januar reisten wieder zwei Teams mit Mitgliedern des SST für 
zwei Wochen nach Nigeria, um an den Spitälern in Aliade und Okpoga einen 
Einsatz zu leisten.

Exotisches Material
Nach einem Nachtflug via London landeten wir in Abuja. British Airways hatte 
uns auch dieses Jahr ein grosszügiges Gepäckkontingent zur Verfügung ge-
stellt, sodass wir mit über 800 kg Material ankamen. Am Zoll wurden unsere 
Materialkisten gründlich kontrolliert, wobei deren Inhalt bei der nigerianischen 
Grenzkontrolle für einige Verwirrung sorgte. Die Wenigsten hatten eine Ah-
nung von chirurgischem Nahtmaterial, geschweige denn zuvor jemals ein Di-
athermiegerät gesehen. Dennoch durften wir nach einigen Diskussionen al-
les in unsere Kleinbusse verladen. Die nächsten sechs Stunden verbrachten 
wir mit unserem Gepäck, eingepfercht wie die Sardinen, und genossen die 
ersten Eindrücke des Landes. So fuhren wir über staubige Strassen, durch 
eine trockene Landschaft, vorbei an Strassenverkäufern, Verkaufsständen, 
Kuhherden und Lehmhütten, bis wir im St. Vincent Spital in Aliade ankamen. 
Das Spital wurde 1974 vom Orden der Sisters of Nativity gegründet und wird 
bis heute von diesem geführt. Die 160 Betten verteilen sich auf die medizi-
nische, die chirurgische und die pädiatrische Abteilung sowie eine Chest-

Clinic für Tuberkulosepatienten. Zusätzlich wird ein Behandlungsprogramm 
für HIV-Patienten angeboten. Ein kleines Labor, Ultraschall sowie ein konven-
tionelles Röntgengerät stehen für die Diagnostik zur Verfügung. 

Ein Empfangskomitee aus Spitalangestellten, Tänzern und Sängern heisst 
uns mit zeremoniellen Stammestänzen und Gesang herzlich willkommen. 
Trotz unserer Reisemüdigkeit werden danach erst mal Kisten ausgepackt, 
die Operationssäle geputzt und Material sortiert, um für den Patientenan-
sturm vom nächsten Tag gerüstet zu sein. Das zweite Team verabschiedete 
sich währenddessen und fuhr nochmals 100 km weiter nach Okpoga. Am 
nächsten Morgen weckte uns erst der Muezzin und kurz darauf krähte der 
Hahn den ersten Arbeitstag ein. 

Operieren bis in die Nacht 
Aufgereiht auf einer Bank vor dem Operationssaal warteten bereits die Pa-
tienten in ihren farbigen Tüchern auf die Untersuchung. Vom einheimischen 
Personal wurde jeweils eine Liste mit bis zu 27 Patienten pro Tag erstellt. Der 
Reihe nach wurden sie nun untersucht und nach Bestätigung der Diagnose 
auf die Operationsliste gesetzt. Nach Bezahlung der Behandlungsgebühr 
von 3000 Naira (20 $) wurde mit den Operationen begonnen. In den zwei 
Sälen standen drei Operationstische. Da wir nur eine richtige Operationslam-
pe hatten und auch regelmässig Stromausfälle auftraten, waren die mitge-
brachten Stirnlampen eine wertvolle Hilfe.

Die Patienten legten sich tapfer auf die Liege, die Arme ausgebreitet auf einer 
Holzlatte fixiert, und warteten auf die Spritze mit der Lokalanästhesie, gele-
gentlich war auch eine Spinalanästhesie notwendig. Kinder wurden in einer 
Kombination von Lokalanästhesie und Sedation behandelt. Die Leistenher-
nien wurden mit einer offenen Netzplastik nach Lichtenstein versorgt, wobei 
anstelle eines teuren Industrienetzes ein sterilisiertes Moskitonetz verwen-
det wurde (3). Unmittelbar nach dem Eingriff verliessen die Patienten den 
Saal zu Fuss und der Nächste nahm seinen Platz ein. Schon bald stellte sich 
eine effiziente Routine ein, welche jedoch gelegentlich durch geburtshilfliche 
Notfälle oder inkarzerierte Hernien unterbrochen wurde. Es gelang uns aber 
immer, alle geplanten Eingriffe durchzuführen, auch wenn wir manchmal bis 
in die Nacht operierten – sehr zur Freude der wartenden Patienten und ihrer 
Angehörigen.
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Nach neun arbeitsintensiven Tagen war das Soll erreicht, 195 Operationen 
bei 164 Patienten. Über zwei Drittel der Eingriffe wurden als Teachingopera-
tionen oder sogar von den Einheimischen selbstständig durchgeführt. Ohne 
die Unterstützung der Spitalverantwortlichen und die tatkräftige Mithilfe der 
einheimischen Operationspfleger, welche nach den langen Tagen wieder die 
Instrumente für den nächsten Tag bereitstellen mussten, hätten wir nie so 
viele Patienten in so kurzer Zeit behandeln können. Trotzdem mussten wir 
auch dieses Mal wieder viele enttäuschte Patienten unbehandelt nach Hause 
schicken und auf später vertrösten. Allerdings nicht ohne das Versprechen, 
bald wieder mit einem Team zurückzukehren.

1. Kingsnorth et al. World J Surg (2009) 33: 188-1193

2. Grimes et al. World J Surg (2012) 36: 8-23

3. Stephenson et al. BMJ 2011; 343: d7448 doi:10.1136/bmj.d7448

Vier Fragen an Peter Nussbaumer zum Hernienprojekt 
in Nigeria:

Wie funktioniert die Hernienversorgung mit einem Mos-
kitonetz?
Wir verwenden ein indisches Moskitonetz, in Indien wurde diese Art 
von Netz auch erstmals für die Operation nach Lichtenstein verwendet. 
Wichtig ist dabei, dass man kein imprägniertes Netz benutzt. Das Netz 
wird zugeschnitten und danach sterilisiert. Dabei darf man es aber mit 
maximal 1,1 bar, was 121° entspricht, sterilisieren. Bei höheren Tempe-
raturen schmilzt das Netz. Da die Druckanzeige des Sterilisators in Ni-
geria nicht funktionierte, haben wir die Netze in der Schweiz sterilisiert 
und mitgenommen.

Wer wurde ausgebildet und wie wurde das Teaching 
durchgeführt?
Das Teaching fand auf zwei Ebenen statt. Da es im Krankenhaus je-
weils nur drei Ärzte gibt (die für alle 160 Betten zuständig sind) und diese 
auch nur für etwa ein Jahr da sind, haben wir Operationspfleger im Ope-
rieren ausgebildet. Die zweite Ebene ist das Teaching der Schweizer 
Chirurginnen und Chirurgen, was mindestens so wichtig ist. Durch die 
zunehmende Spezialisierung in der Schweiz wird es immer schwieriger, 
breit ausgebildete Chirurgen zu finden, die ohne unsere gewohnten 
technischen Mittel arbeiten können. Deshalb sind im Team immer auch 
jüngere Chirurgen dabei, welche unter Anleitung erste Erfahrungen in 
solchen Situationen sammeln können. 

Wie wird das Projekt weitergeführt?
Für 2013 sind drei bis vier Einsätze à jeweils zwei Wochen in Okpoga 
geplant, in einem nächsten Schritt werden wir das Spektrum der Opera-
tionen (z. B. Laparatomien, Traumatologie, Gyn./Gebs) ausweiten.

Wie kann man sich am Projekt, evtl. an einem Einsatz, 
beteiligen?
Für unsere Teams suchen wir immer ChirurgInnen, AnästhesistInnnen 
und Operationsfachpersonal! Zum einen erfahrene Chirurgen mit mög-
lichst breitem Spektrum und zum anderen natürlich jüngere Kollegen, 
denn der Nachwuchs auch von Schweizer Seite ist sehr wichtig. Ge-
fordert ist der Facharzt Chirurgie. Und weil Hernienchirurgie im afri-
kanischen Setting anspruchsvoller ist als in der Schweiz, sollte man 
selbstständig eine Colonresektion durchführen können. Daneben sind 
wir auch auf finanzielle Unterstützung angewiesen, um unsere Projekte 
durchführen zu können. 

www.swiss-surgical-team.org, PC-Konto 30-194129-5
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Surgical Research in Switzerland

A common language to describe perihilar cholangiocarcinoma
Deoliveira ML, Clavien PA
Br J Surg. 2012 May 3 [Epub ahead of print]

Donor information for living donor liver transplantation: where to find 
comprehensive information?
Melloul E, Raptis DA, Oberkofler CE, Dutkowski P, Lesurtel M,  
Clavien PA
Liver Transpl. 2012 Mar 29 [Epub ahead of print]
 
A challenging hernia: primary venous aneurysm of the proximal 
saphenous vein
Tschuor C, Dindo D, Clavien PA, Hahnloser D
Hernia. 2012 Mar 17 [Epub ahead of print]

MRI as the new reference standard in quantifying liver steatosis: the 
need for international guidelines
Raptis DA, Fischer MA, Nanz D, Graf R, Clavien PA
Gut. 2012 Feb 16 [Epub ahead of print]

Comparative Impact on Islet Isolation and Transplant Outcome of the 
Preservation Solutions Institut Georges Lopez-1, University of Wiscon-
sin, and Celsior
Niclauss N, Wojtusciszyn A, Morel P, Demuylder-Mischler S, Brault C, 
Parnaud G, Ris F, Bosco D, Badet L, Benhamou PY, Berney T
Transplantation. 2012 Apr 15; 93 (7): 703-708

A score predicting survival after liver retransplantation for hepatitis C 
virus cirrhosis
Andres A, Gerstel E, Combescure C, Asthana S, Merani S, Majno P,  
Berney T, Morel P, Kneteman N, Mentha G, Toso C
Transplantation. 2012 Apr 15; 93 (7): 717-22

Value of performing routine postoperative liquid contrast swallow stud-
ies following robot-assisted Roux-en-Y gastric bypass
Buchs N, Bucher P, Pugin F, Hagen M, Chassot G, Koutny-Fong P,  
Morel P
Swiss Med Wkly. 2012 Apr 5 [Epub ahead of print]
 
Association between lymphoepithelial cysts of the pancreas and HIV 
infection
Bédat B, Genevay M, Dumonceau JM, Frossard JL, Forget J, Morel P, 
Berney T
Pancreatology. 2012 Jan; 12 (1): 61-4

Cholecystectomy through single access endoscopic surgery: where do 
we stand?
Bucher P
Minerva Chir. 2012 Apr; 67 (2): 97-104

Learning curve for robot-assisted Roux-en-Y gastric bypass.
Buchs NC, Pugin F, Bucher P, Hagen ME, Chassot G, Koutny-Fong P, 
Morel P.
Surg Endosc. 2012 Apr; 26 (4): 1116-21
 
Management of a ruptured hydatid cyst involving the ribs: Dealing with 
a challenging case and review of the literature
Thomopoulos T, Naiken S, Rubbia-Brandt L, Mentha G, Toso C
Int J Surg Case Rep. 2012 Mar 20; 3 (7): 253-256

Recurrence of type 1 diabetes after simultaneous pancreas-kidney 
transplantation in the absence of GAD and IA-2 autoantibodies
Assalino M, Genevay M, Morel P, Demuylder-Mischler S, Toso C, Berney T 
Am J Transplant. 2012 Feb; 12 (2): 492-5.

Survival after lung metastasectomy in colorectal cancer patients with 
previously resected liver metastases
Gonzalez M, Robert JH, Halkic N, Mentha G, Roth A, Perneger T,  
Ris HB, Gervaz P
World J Surg. 2012 Feb; 36 (2): 386-91
 

Herpes simplex virus load to monitor antiviral treatment after liver trans-
plantation for acute herpetic hepatitis
Ambrosioni J, Kaiser L, Giostra E, Meylan P, Mentha G, Toso C, Genevay-
Infante M, Rubbia-Brandt L, van Delden C
Antivir Ther. 2012; 17 (2): 401-4
 
Xenotransplantation: the near future
Buhler LH
Xenotransplantation. 2012 Jan; 19 (1): 1

Potential of T-regulatory cells to protect xenografts
Muller YD, Ehirchiou D, Golshayan D, Buhler LH, Seebach JD
Curr Opin Organ Transplant. 2012 Apr; 17 (2): 155-61

Intraperitoneal Mesh Implantation for Fascial Dehiscence and Open Ab-
domen
Scholtes M, Kurmann A, Seiler CA, Candinas D, Beldi G
World J Surg. 2012 Mar 9 [Epub ahead of print]

Inhibition of SIRT1 Impairs the Accumulation and Transcriptional Activ-
ity of HIF-1_ Protein under Hypoxic Conditions
Laemmle A, Lechleiter A, Roh V, Schwarz C, Portmann S, Furer C, Keogh 
A, Tschan MP, Candinas D, Vorburger SA, Stroka D
PLoS One. 2012; 7 (3): e33433

Extended abstract: long-term outcome of elective surgery - symptoms, 
cicatricial hernia and ileostomy/colostomy rate
Schlammes S, Peter MK, Candinas D, Egger B
Dig Dis. 2012; 30 (1): 118-21

Objective hypoesthesia and pain after transabdominal preperitoneal 
hernioplasty: a prospective, randomized study comparing tissue adhe-
sive versus spiral tacks
Brügger L, Bloesch M, Ipaktchi R, Kurmann A, Candinas D, Beldi G
Surg Endosc. 2012 Apr; 26 (4): 1079-85

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): 208-15

Portal Vein Embolization: From Evidence to Expert Opinion?
Denys A, de Baere T, Demartines N, Bize P
Cardiovasc Intervent Radiol. 2012 May 15

Right Hepatectomy in Patients over 70 Years of Age: An Analysis of Liver 
Function and Outcome
Melloul E, Halkic N, Raptis DA, Tempia A, Demartines N
World J Surg. 2012 May 1 [Epub ahead of print]

Embolization for Multicompartmental Bleeding in Patients in Hemody-
namically Unstable Condition: Prognostic Factors and Outcome
Bize PE, Duran R, Madoff DC, Golliet-Mercier N, Heim C, Pilleul F,  
Demartines N, Denys A
J Vasc Interv Radiol. 2012 Apr 12 [Epub ahead of print]

Stress ulcer prophylaxis in non-critically ill patients: a prospective eval-
uation of current practice in a general surgery department
Bez C, Perrottet N, Zingg T, Leung Ki EL, Demartines N, Pannatier A
J Eval Clin Pract. 2012 Mar 15 [Epub ahead of print]

Antitumor activities of ATP-competitive inhibitors of mTOR in colon 
cancer cells
Blaser B, Waselle L, Dormond-Meuwly A, Dufour M, Roulin D,  
Demartines N, Dormond O
BMC Cancer. 2012 Mar 8; 12:86

Portal Vein Embolization: What Do We Know?
Denys A, Prior J, Bize P, Duran R, De Baere T, Halkic N, Demartines N
Cardiovasc Intervent Radiol. 2011 Dec 16. [Epub ahead of print]
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