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Editorial

Dauerbrenner chirurgische Ausbildung
Liebe Leserin, lieber Leser
Die Frage nach der optimalen chirurgischen Ausbildung in der
Schweiz ist nach wie vor ein „heisses Eisen“. Unser Boardmitglied Daniel Frey stellt sich die Frage, wie strukturiert und
zeitgemäss die heutige Ausbildung ist. Die FJC bringt konkrete und interessante Vorschläge für eine Reform des Weiterbildungscurriculums. Eine sehr ausführliche Abhandlung über
die Virtual Reality, vor allem im Bereich der laparoskopischen
Chirurgie, zeigt, mit welchen Hilfsmitteln die Probleme der
mangelnden Fallzahlen für unsere jungen Kollegen/-innen
zum Teil kompensiert werden können. Dieses Trainingstool
ist sicherlich sehr attraktiv für unsere Nerd-Generation. Zwei
junge Westschweizer Kollegen haben in Ergänzung zum Beitrag der FJC in
einem Leserbrief ebenfalls viele gute Verbesserungsvorschläge zur Strukturierung der Ausbildung dargelegt. Abgerundet wird das Thema mit einem
Beitrag über „Job Satisfaction“ – ein Thema, das in unserem Fachbereich bis
vor wenigen Jahren eher stiefmütterlich behandelt wurde.

La formation chirurgicale: un problème de
longue haleine

Walter Gantert hat per Sommer 2012 seinen Austritt aus dem Editorial Board
des swiss knife bekannt gegeben. Wir danken ihm für die engagierte Mitarbeit in den letzten Jahren. Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Chère lectrice, cher lecteur,
La question d’une formation chirurgicale optimale en Suisse est
toujours un «sujet brûlant». Daniel Frey, membre du comité de
rédaction, s’interroge sur la structure et la pertinence de la formation actuelle. Le FJC avance des propositions concrètes et
intéressantes pour une réforme du cursus de formation post-graduée. Une étude très détaillée de la réalité virtuelle, notamment
dans le domaine de la chirurgie laparoscopique, montre quels
moyens permettraient, pour nos jeunes collègues, de compenser en partie les problèmes posés par l’insuffisance du nombre
de cas. Cet outil de formation est certainement très intéressant
pour notre génération «geek». En complément à l’article du FJC,
deux jeunes collègues romands ont également présenté dans un courrier de
lecteur nombre de propositions d’améliorations intéressantes pour la structuration de la formation. Ce thème est complété par un article sur la «job
satisfaction», un sujet auquel, dans notre discipline, on accordait plutôt peu
d’importance il y a quelques années encore.
Le présent numéro de swiss knife contient une interview de Ralph Schmid,
notre nouveau président de la SSC, dans laquelle il se présente et décrit les
points sur lesquels il souhaite mettre l’accent au cours de son mandat. L’un
des principaux sera certainement le centenaire de la SSC que nous nous
apprêtons à célébrer. Nous reviendrons plus en détail sur cette manifestation
dans le prochain numéro de fin d’année. Peter Stulz – dont chacun connaît
la plume pertinente – passe brièvement en revue les dix principaux ouvrages
que chaque chirurgien/chaque chirurgienne devrait lire. Nous avons le plaisir
d’accueillir deux nouveaux membres dans l‘Editorial Board de swiss knife:
Urs von Holzen, médecin-chef à l’hôpital universitaire de Bâle, et Walter
Brunner, médecin directeur du service de chirurgie à l’hôpital de Rorschach.
Walter Gantert a fait savoir au cours de l’été 2012 qu’il démissionnait de l’Editorial Board de swiss knife. Nous le remercions pour l’engagement qui a été
le sien tout au long des années de collaboration qui viennent de s’achever. Je
vous souhaite une lecture passionnante.

Jürg Metzger, Senior Editor swiss knife

Jürg Metzger, Senior Editor de swiss knife

Unser neuer SGC-Präsident Ralph Schmid stellt sich in der aktuellen swiss
knife-Nummer in einem Interview vor und schildert uns, welche Schwerpunkte er während seiner Präsidentschaft setzen will. Ein Hauptthema ist
sicherlich das kommende 100-jährige Bestehen der SGC. Über diesen Anlass werden wir in der kommenden Nummer Ende Jahr detaillierter berichten. Peter Stulz – unser Mann mit der scharfen Feder – beschreibt in einer
kurzen Rezension die zehn wichtigsten Bücher, die jeder Chirurg/jede Chirurgin lesen sollte. Im Editorial Board von swiss knife begrüssen wir zwei neue
Mitglieder: Urs von Holzen, Oberarzt am Unispital Basel, und Walter Brunner,
Leitender Arzt Chirurgie am Spital Rorschach.
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Information

Science, médecine de pointe,
écologie et humanisme
Congrès de la Société Suisse de Chirurgie 2012
Christian Toso, christian.toso@hcuge.ch

Le congrès suisse de chirurgie reste un évènement incontournable.
Cette réunion à taille humaine représente un moment scientifique et
convivial, qui permet la présentation des derniers travaux suisses, et la
création et le développement de réseaux professionnels. Cette année,
la réunion s’est excentrée à Davos, dans un environnement magnifique
et accueillant. Quatre points semblent être à retenir: le dynamisme de
la recherche chirurgicale suisse, le débat sur la médecine de pointe, la
valorisation de l’écologie et le besoin de plus d’humanisme pour l’humanité.
Science: La recherche chirurgicale suisse est dynamique et productive, et ce
congrès en est une nouvelle preuve avec 418 travaux soumis et 220 retenus
pour des présentations orales. La compétition est vive pour les 13 prix mis au
concours, et le choix final doit souvent laisser de côté des travaux de qualité.
Ces caractéristiques chirurgicales semblent être de plus en plus reconnues
à l’étranger et par les autres spécialités suisses (ce qui est probablement le
plus remarquable).

centres pouvant faire de la chirurgie complexe œsophagienne, pancréatique,
hépatique, rectale et bariatrique serait diminué de manière radicale. A un
moment où la situation ne semble pas encore complètement figée, on peut
à la fois se réjouir des changements à venir, qui peuvent améliorer la prise
en charge des patients, mais aussi se poser des questions sur le nombre
de centres à accréditer. En effet, les principaux hôpitaux suisses ne peuvent
probablement pas assumer d’un coup toute l’activité complexe à eux seuls.
Reste donc à trouver le bon compromis.
Ecologie chirurgicale: Le congrès chirurgical suisse 2012 s’est tenu en même
temps que le sommet de Rio sur le climat, et notre Société s’est mise au « vert
». Cette nouvelle orientation prise sous la présidence du Professeur Philippe
Morel s’est matérialisée par l’absence de programme papier, la mise à disposition de vélos/trottinette, la promotion du recyclage des instruments chirurgicaux, la promotion des déplacements en train et plusieurs conférences sur
le sujet. Selon M. André Hurter (Directeur générale des Services Industriels
de Genève) et le Dr. Pietro Majno (chirurgien à Genève), nous vivons sur le capital environnemental et énergétique de notre planète, et nous devrions tout
mettre en œuvre pour diminuer notre consommation. Cette prise de position
semble être encore plus d’actualité depuis la décision fédérale de ne plus
avoir recours à l’énergie nucléaire à l’horizon 2034. De manière concrète, les
Services Industriels de Genève encouragent les consommateurs à épargner
l’électricité par des bonus financiers et font des partenariats avec des entreprises, qui veulent investir pour diminuer leur consommation (http://www.
eco21.ch). Aux Hôpitaux Universitaires de Genève, de multiples projets sont
en cours pour la promotion de la mobilité douce (programme MobilHUG:
promotion du vélo, shuttle, Mobility, car sharing…) et de l’épargne énergétique (programme Vigiwatt: prises multiples pour arrêter les ordinateurs…).
Espérons que ces idées pourront être appliquées dans d’autres hôpitaux.
En effet, «l’énergie la moins chère et la plus durable est celle que nous ne
consommons pas».
Mettre de l’humanisme au service de nos patients
Humanisme: Tout ce qui précède n’a finalement que peu d’importance à
l’échelle de la misère humaine et l’éclairage de M. Cornelio Sommaruga est
là pour en attester (British Journal of Surgery lecture). L’ancien président du
Comité International de la Croix Rouge présente un remarquable charisme,
une œuvre impressionnante au service de la dignité humaine, et à la fois une
grande humilité. Au cours de ses douze années de mandat, il a connu des
évènements historiques comme la chute du bloc du mur de Berlin et le génocide rwandais. Il a évoqué la protection des victimes armées, l’échange de
messages et la visite de prisonniers, l’assistance médicale et la construction
d’abris. A notre échelle, sachons aussi nous préoccuper des autres et mettre
de l’humanisme au service de nos patients. Nous nous retournerons tous un
jour sur notre parcours. Travaillons aujourd’hui pour être fier demain!

Lors d’une session de l’ARS (Association for Research in Surgery), les subsides du Fonds National Suisse pour la Science (FNS, www.fns.ch) destinés à
l’encouragement de personnes ont été présentés. Quatre sont actuellement
en cours (du jamais vu!), une bourse Ambizione-PROSPER (médecine sociale
et préventive, biostatistique, épidémiologie), une bourse Ambizione-SCORE
(Swiss Clinician Opting for Research) et deux bourses de professeurs. Ces
subsides représentent de formidables catalyseurs de carrière, avec des soutiens financiers pouvant aller jusqu’à 1.6 millions de francs, un financement
de salaire et la création d’une équipe de recherche. Ils représentent un signe
supplémentaire que le chirurgien peut être plus qu’un opérateur, et qu’une
activité de recherche peut être menée en parallèle d’une carrière clinique
réussie. Encourageons et soutenons les plus jeunes d’entre nous à viser haut
(ils en ont les moyens), à être mobiles, à mener une activité de recherche
dynamique dans un domaine choisi, et à postuler aux divers subsides à disposition.
Médecine hautement spécialisée: trouver le bon compromis
Médecine hautement spécialisée: le débat sur la médecine hautement spécialisée s’est poursuivi dans les travées du congrès. Selon les premières
propositions du Groupe de Médecine Hautement Spécialisée, le nombre de
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Encore une année jusqu’au 100ème congrès de la Société Suisse de Chirurgie. L’anniversaire s’annonce déjà grandiose.

Letter to the editor
Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie
Société Suisse de Chirurgie
Società Swizzera di Chirurgia

Association for Research in Surgery

Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie
Société Suisse de Chirurgie
Società Swizzera di Chirurgia

Association for Research in Surgery
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Structuring the training of young surgeons
Juliette Slieker, Juliette.slieker@chuv.ch
Fabio Agri, Fabio.agri@chuv.ch

Evidence based medicine, number of interventions, publications, presentations… these are the main concerns of young surgeons. Surgery
has become a more and more demanding profession in terms of requirements, knowledge, following internationally adopted guidelines,
organizing multi-disciplinary meetings, and innovation. Such a demanding profession stresses the need for a demanding content during our
surgical training.
Several criticisms on the training of surgical residents in Switzerland have
been published recently, based on well-founded preoccupations of our colleagues. The surgical training program is much too imprecise in the eyes of
young doctors. From the moment surgical training starts, it gives the impression to follow a largely undefined path. It seems to depend on lucky opportunities and arbitrary decisions taken by superiors. It is important to realize that
during the period of „common trunk”, being approximately 4 years, a surgical
resident will work at average in 2 or 3 different hospitals. This results in a
tortuous path for residents, with the risk of starting again from the beginning
at the arrival at each new hospital.
Considering these conditions, together with an ocean of theoretical and
practical knowledge to acquire, keeping our head above water with an overview of our pathway of surgical training feels sometimes like an impossible
challenge. We propose following aspects to develop a more structured and
transparent surgical training program:
1. A young doctor at the end of his medical studies and interested in a surgical career starts without being included in a surgical training program.
This first step can be at an academic or regional hospital, or in a research
position.

Ex. of non-academic pathway.
After B, residents continues
non-academic career.

Ex. of academic pathway.
R= research. After B, resident
goes back to U.

Letters A, B, U refer to the FMH categories of Swiss hospitals.
Content of pathways is decided by the academic hospital inside of a network: the affiliated hospitals will be most easily integrated in pathways.
However, the resident is free to organize a step of his pathway in another
region, depending on availability.
5. For every step the skills to acquire are defined. This includes the surgical
interventions to be able to assist and perform.
6. The hospitals that offer surgical training accept these pathways and provide a structure allowing the resident to acquire the skills required. Each
hospital designs one senior surgeon responsible for the training program.
He will follow the progression of every resident, but also assess his motivation, learning-curve, and involvement in the department. The resident
makes sure his work is evaluated by his superiors.
7. Training in surgery should not only depend on the structure making it possible for the resident to acquire surgical skills, but better on his capacity to
learn, progress, broaden his knowledge, show involvement in the department, etc. Care must be taken not to create a training program inhibiting
the responsibility and motivation of residents, making it just a path to follow without motivating challenges.
8. When a resident proceeds along his pathway from one step to the other,
he will change hospitals. He is expected by the new hospital, with his acquired skills updated and documented. Pathways have thus the advantage of offering continuity in training, bypassing the lack of responsibility
that occurs when changing staff.
9. The ISFM/SWIF has the possibility to intervene and take measures if the
staff of a hospital does not offer the structure giving the possibility to the
resident to acquire the needed skills.
Improving transparency of surgical training positions at a national level, with
better definition what this position will offer to the career of the resident, is
one of the crucial points of improvement in the structure of training. Planning
the career of residents 4 to 6 years ahead seems essential for quality and
efficiency, including family-friendly and hospital-friendly aspects.
Such transparency is made possible through the project by the „Medical
Connection Society”, a platform of information considering medical careers
and distribution of available positions.
The implementation of standardized pathways of training, combined with
centralization of the information regarding the quantity and location of residents, is a must to improve quality in the Swiss training program and its
well-functioning for residents and hospitals. Based on some previous own
experience, this model could be implemented with simple steps; above mentioned are propositions to begin with. Let’s go forward.
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Job Satisfaction

Job satisfaction
Ist das Erfolgskonzept der Industrie auch zukunftsweisend für die Chirurgie?
Christian E. Oberkofler, christian.oberkofler@gmail.com

In den letzten Jahren wurde die chirurgische Ausbildung zunehmend
zum Brennpunkt von Diskussionsforen. Am diesjährigen Schweizer Chirurgenkongress beschäftigten sich ranghohe Vertreter der Chirurgie mit
der Aus- und Weiterbildung und einigen damit verbundenen Rahmenbedingungen wie Arbeitszeitgesetz und Teilzeitbeschäftigung.
Aktuell ist in den meisten Ländern Europas, wie auch in der Schweiz, die
Anzahl chirurgisch interessierter Bewerber rückläufig1. Viele Assistenzärzte
brechen ihre chirurgische Ausbildung vorzeitig ab2 oder wechseln in ein nicht
operatives Fachgebiet. Zudem wird die steigende Anzahl an Medizinstudentinnen, welche eine chirurgische Laufbahn weniger häufig wählen als ihre
männlichen Kollegen, zu einer weiteren Verschärfung des Chirurgenmangels
führen3. 2020, so aktuelle Erhebungen aus Deutschland, wird ein Drittel aller
praxistätigen Chirurgen in den Ruhestand gehen4. Um diese offenen Stellen besetzen zu können, bedarf es 10-12% der Studienabgänger, die sich
für das Fach Chirurgie entscheiden. Tatsächlich wählen aktuell nur 5% eine
chirurgische Disziplin4. Diese Zahlen alarmieren und verdeutlichen, welch beunruhigender Mangel an Chirurgen in absehbarer Zukunft herrschen wird.
Das Berufsbild des Chirurgen und die tatsächliche Berufszufriedenheit junger
chirurgischer Assistenzärzte sind wichtige Faktoren, welche die Weichenstellung für eine chirurgische Laufbahn positiv beeinflussen. Zufriedenheit
am Arbeitsplatz, „job satisfaction“, war und ist die am intensivsten untersuchte Entität in der Organisations- und Verhaltensforschung5. Diese Zufriedenheit oder Motivation wird durch intrinsische und extrinsische Faktoren
beeinflusst. Die intrinsische Motivation wird durch die Arbeitstätigkeit selbst
vermittelt (z. B. chirurgische Ausbildung), nicht durch Zwänge oder äussere
(extrinsische) Anreize. Hackman und Oldham beschrieben in ihrer Theorie
der Bedürfnisse nach persönlicher Entfaltung fünf intrinsische, statische und
damit nicht beeinflussbare Kerndimensionen: Anforderungsvielfalt („Skill variety“), Identifikation mit der Aufgabe („Task identity“), Wichtigkeit der Aufgabe („Task significance“), Autonomie („Autonomy“) und Rückmeldung („Feedback from the job“)6. Die extrinsischen Faktoren hingegen beziehen sich auf
die Ausbildungskultur, das Gehalt, die Arbeitszeiten etc. und unterscheiden
sich von einem Arbeitsplatz zum anderen (z. B. verschiedene Ausbildungsprogramme). Diese Faktoren sind dynamisch und können angepasst werden.
Zufriedenheit mit dem Arbeitsplatz lohnt sich
Die Zufriedenheit am Arbeitsplatz wurde vonseiten der Industrie intensiv er-

Christian E. Oberkofler
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forscht. International führende Unternehmen wie Apple, IBM, Google oder
Toyota wollten verstehen, welche Faktoren massgeblich zur Zufriedenheit am
Arbeitsplatz beitragen. Dabei gründete das wissenschaftliche Interesse nicht
rein auf Altruismus. Vielmehr suchten die Konzerne nach Möglichkeiten, Kosten durch häufige Absenzen und hohe Fluktuationen der Mitarbeitenden zu
reduzieren. Zudem verfolgten die Unternehmen das Ziel, die besten Talente
am Arbeitsmarkt anzulocken, identitätsstiftende Bedingungen zu schaffen,
um so ihre Produkte verbessern zu können. Diese intime Kenntnis der Bedürfnisse, Ängste sowie Motivation der Mitarbeiter führt zu einer deutlichen
Erhöhung der Produktivität, zu tieferen Abbrecherquoten sowie zu Kostenreduktionen. Gleichermassen konnten hoch qualifizierte Mitarbeiter gewonnen
und gehalten werden7.
Erstaunlicherweise wurde in dem kompetitiven Sektor Chirurgie die Zufriedenheit am Arbeitsplatz ignoriert und totgeschwiegen, obschon der Zulauf
zur Chirurgie schwand. Erst in den letzten paar Jahren wird diesem Aspekt
vermehrte Aufmerksamkeit geschenkt. So zeigt eine kürzlich von uns publizierte Umfrage, welche in drei europäischen Ländern (Deutschland, England
und der Schweiz) durchgeführt wurde8, dass mindestens ein Drittel der Ärzte
in chirurgischer Ausbildung mit ihrer Arbeitsplatzsituation unzufrieden ist.
Eine Studie aus Deutschland berichtet von 49% unzufriedenen Chirurgen9.
Dabei bezieht sich die Unzufriedenheit der Ärzte vor allem auf die Ausbildungsbedingungen, das Standbein einer zukunftsorientierten Chirurgie. Eine
Befragung chirurgischer Fachärzte aus der Schweiz über das Für und Wider
einer chirurgischen Laufbahn10 enthüllte, dass 20% der Befragten nicht mehr
Chirurgie als Ausbildungsfach wählen würden, in erster Linie aufgrund der
schlechten Ausbildungssituation. Das Fehlen einer strukturierten Aus- und
Weiterbildung entpuppt sich als Achillesferse. Eine geringe Zufriedenheit
am Arbeitsplatz hat einen starken Einfluss auf viele Aspekte im Berufsalltag
einschliesslich Burn-out11, schlechte Qualität der Arbeitsleistung12, Erhöhung
der Kosten und eine hohe Fluktuation an Angestellten13. Es besteht kein
Zweifel, dass mit der aktuellen Situation in der chirurgischen Ausbildung in
vielen Ländern Europas der Facharzt Chirurgie wenig attraktiv erscheint und
potenzielle Kandidaten in die „for profit“-Industrie abwandern.
Knackpunkt Organisation
Wir8 untersuchten in unserer Studie noch weitere extrinsische Faktoren, welche die Zufriedenheit und Motivation chirurgischer Assistenzärzte beeinflussen. Anhand eines validierten Fragebogens konnten wir zeigen, dass sich

Job Satisfaction

eine undurchsichtige Zuteilung der Assistenten zu den Operationen, Konflikte innerhalb des Teams, fehlende Trainingskurse und Supervisionen am
Patientenbett sowie flexible Arbeitszeiten mit der Möglichkeit einer Teilzeitanstellung negativ auf die Zufriedenheit chirurgischer Anwärter auswirken.
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Darum ist die Kenntnis der extrinsischen Faktoren, welche sich positiv auf
die Zufriedenheit der Chirurgen am Arbeitsplatz auswirken, zukunftsweisend.
Anhand dieser Faktoren können geeignete Massnahmen ergriffen werden,
welche die Attraktivität dieses Faches wieder steigern, talentierte und produktive Kandidaten anlocken und die Qualität sichern. Es werden nur die
chirurgischen Departemente Erfolg haben, welche ein attraktives, strukturiertes und effizientes Ausbildungsprogramm umsetzen und das Ethos vorleben. Eine regelmässige Evaluation des Zufriedenheitsgrades der Chirurgen
am Arbeitsplatz ist meiner Meinung nach das Erfolgskonzept in der Chirurgie.
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Interview

„Die kommende Zeit wird für das Gesundheitswesen nicht
einfach“

Prof. Dr. med. Ralph A. Schmid, neuer Präsident der SGC, beschreibt im Interview mit swiss knife, wie er sich sein
Amt vorstellt. Die Zusammenarbeit mit der FMH würde er gern intensivieren. Die Strukturen der SGC wären zu reformieren. Ausserdem gilt sein Augenmerk der Weiterbildung, die sowohl Generalisten als auch Spezialisten fördern soll. Das 100-Jahr-Jubiläum sieht Ralph Schmid als grosse Chance, die Anliegen der Chirurgie in der Öffentlichkeit besser bekannt zu machen. Die Fragen stellt Phaedra Müller.

Ralph A. Schmid, stellen Sie sich doch bitte kurz vor und schildern Sie
Ihren beruflichen Werdegang.
Ich bin 1959 in Zürich geboren und in Ringlikon auf dem Uetliberg aufgewachsen. Das mathematisch-naturwissenschaftliche Gymnasium und die
Universität habe ich ebenfalls in Zürich absolviert – mit einem Abstecher
nach Berlin, wo ich Philosophie und Film belegt habe. Am Universitätsspital
in Zürich habe ich im Departement Chirurgie bei Professor Largiadèr die chirurgische Assistenzzeit absolviert und er hat mich auch zu einem Forschungsaufenthalt in den USA motiviert. Für zwei Jahre waren wir mit unseren zwei
damals noch kleinen Söhnen in St. Louis MO, wo ich auf dem Gebiet der
Lungentransplantation geforscht habe. Zurück in Zürich, habe ich den Facharzt Chirurgie beendet, mich weiter intensiv der Forschung gewidmet und
meine Habilitation gemacht. Schon mit 39 Jahren wurde ich am Inselspital
zum Chefarzt der neu begründeten Klinik für Thoraxchirurgie gewählt – rückblickend eigentlich eine Traumkarriere – obwohl ich mir immer wieder viel Zeit
genommen habe, anderen Interessen nachzugehen, die oberflächlich nichts
mit Medizin und Chirurgie zu tun haben.

In welchen Bereichen wollen Sie in Ihrer Präsidentschaft Schwerpunkte
setzen?
Als Präsident etwas zu bewirken, und darauf zielt ja Ihre Frage ab, ist nochmals etwas anderes. Die Liste der aktuellen internen und externen Aufgaben ist lang und ich sehe viele Ansatzpunkte. Ganz kurz zusammengefasst
möchten wir erreichen, dass die SGC von aussen stärker wahrgenommen
wird und, was unsere Fachbereiche betrifft, als erste Ansprechpartnerin für
die Politik und die Gesundheitsbehörden gilt. Das ist zum Beispiel auch der
Grund, warum wir den designierten FMH Präsidenten an unsere Retraite im
August eingeladen haben, wir wollen die Frage klären, wie eine zukünftige,
bessere Zusammenarbeit zwischen FMH und SGC aussehen könnte. Sehr
aktuell ist die Liste der hochspezialisierten Medizin, wo wir nun so stark als
möglich Einfluss nehmen müssen, aber auch aufpassen müssen, dass wir
nicht Positionen einnehmen, die von vornherein unhaltbar sind. Die Entstehungsgeschichte dieser Liste ist auch ein erschreckendes Beispiel dafür, wie
wenig wir bei einer so einschneidenden Entwicklung in die Diskussion involviert werden.

Was ist Ihre Motivation, die Aufgabe des SGC-Präsidenten zu über
nehmen?
Ich bin mit der SGC seit meiner Assistentenzeit verbunden und habe sie immer als integrierende Kraft für die Schweizer Chirurgen empfunden, obwohl
wir als Zürcher lange etwas ausgeschlossen waren und lange keinen Präsidenten stellen konnten. Als ich gefragt wurde, ob ich nicht die Schweizerische Gesellschaft für Thoraxchirurgie im Vorstand vertreten möchte, habe
ich keinen Moment gezögert. Ich war ja über Jahre Präsident der Thoraxchirurgen und das Vorstandsmandat hat mir neue Möglichkeiten geboten,
mitzuarbeiten. Dass ich einmal Präsident der SGC werden könnte, habe ich
mir damals nicht überlegt, aber die Vorstandsarbeit und die Diskussionen
in der Runde der Vorstandskolleginnen- und kollegen habe ich immer als
bereichernd und spannend empfunden. Und es ist eine Ehre, um diesen etwas altmodischen Begriff zu brauchen, vom Vorstand und den Mitgliedern
gewählt zu werden und diese Gesellschaft führen zu dürfen.

Ein weiteres grosses Thema, welches wir angehen, ist die Titelstruktur im
Bereich der Chirurgie und ich denke, da gibt es einige gute Ideen, dem Status quo die entsprechende Form zu geben und gleichzeitig auch die Bedingungen der EU weitgehend zu erfüllen. Wir denken zudem darüber nach,
unsere interne Struktur zu modernisieren und erarbeiten mit spezialisierten
Anwälten und Fachgesellschaften, die schon neue Modelle realisiert haben,
verschiedene Varianten. Die SGC macht einen Umsatz von ungefähr einer
Million Franken pro Jahr und ich denke, bei dieser Grösse erreicht die althergebrachte Vereinsstruktur ihre Grenzen.

Ralph A. Schmid
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Auf der Prozessebene haben wir ja mit der Zusammenlegung aller Sekretariate der Schwerpunktgesellschaften in Aarau schon einiges erreicht, aber
wir müssen weiter gehen und versuchen, die Zusammenarbeit mit unseren
Partnern, ich denke da vor allem an die Industrie, auf eine neue Grundlage
zu stellen. Die verschiedenen Punkte können hier nur angedeutet werden

Interview

und müssten jeweils speziell in einem umfassenderen Artikel abgehandelt
werden.
Das 100-Jahre-Jubiläum der SGC fällt in Ihre Präsidentschaft. Was für
Feierlichkeiten sind geplant?
Für den Jubiläumskongress 2013 in Bern habe ich schon viel Vorbereitungsarbeit geleistet. Das Ziel wäre es, dass es nicht nur für die Chirurgen eine
grosse Party wird, sondern dass auch die Öffentlichkeit die Arbeit der Chirurgen positiv wahrnimmt. Ich denke dabei nicht nur an chirurgische Spitzenleistungen oder exotische Prozeduren, sondern an die tägliche Arbeit der
chirurgischen Routine, die im ganzen Land, bis in die kleinsten Spitäler, in
höchster Qualität geleistet wird.
Einer der Programmpunkte, die mir sehr am Herzen liegen, ist die „Chirurginnen- und Chirurgen-Landsgemeinde“, die wir auf dem Münsterplatz in
Bern vor dem Chirurgenabend veranstalten werden und dabei symbolisch
in einer „Landsgemeinde“ als Fach- und Interessengemeinschaft nach 100
Jahren zusammenstehen werden.
Weshalb brauchen die Chirurgen in der Schweiz Öffentlichkeitsarbeit?
Die Kampagne basiert auf dem 100-jährigen Jubiläum der SGC und wir
möchten, wie erwähnt, die positive Seite der chirurgischen Arbeit im ganzen
Lande unterstreichen: hohe Qualität, hohe Leistungsbereitschaft, Empathie
etc. Zudem werden Portraits von Chirurginnen und Chirurgen in verschiedenen TV-Beiträgen gezeigt, die eine andere Seite als die medizinische beleuchten: Chirurgin oder Chirurg als Musiker, als Künstler, Sportler, Naturfreund … Für diese Kampagne arbeiten wir mit einer professionellen Firma
zusammen und ich denke, die Investition, die wir machen, ist nicht nur für
das Jubiläumsjahr wichtig, sondern wir haben auch Aufholbedarf aus den
letzten Jahren, während denen wir in dieser Richtung nichts unternommen
haben und anderen das Feld überlassen haben.
Was für Probleme sehen Sie für die Zukunft in der Schweizer Chirurgenlandschaft?
Die kommende Zeit wird für das Gesundheitswesen nicht einfach. Wir haben einen grossen Bedarf an Restrukturierung und als Chirurgen müssen
wir dafür sorgen, dass wir nicht einfach die Politik oder die Behörden entscheiden lassen. Durch die Verlagerung in den ambulanten Bereich und die
kürzeren Aufenthaltszeiten haben wir im stationären Bereich Überkapazität.
Das ist aber nur ein Teil des Problems: Die grosse Herausforderung ist es,
in den nächsten Jahren die Aufgabenteilung zwischen den Spezialisten und
den Allgemeinchirurgen zu erarbeiten. Meiner Meinung nach braucht es aus
demografischen und geografischen Gründen in der Schweiz beides und es
ist sehr interessant, die schon fortgeschrittenen Projekte im Kanton Tessin

oder im Kanton St. Gallen zu beobachten. Das Entscheidende für die SGC ist
es, den nächsten Generationen von Chirurginnen und Chirurgen den Boden
zu ebnen und eine Weiterbildung zu ermöglichen, durch die sie zielstrebig die
entsprechenden Anforderungen erlangen können, sei das als Allgemeinchirurg oder als Spezialist.
Worauf freuen Sie sich in Ihrer Präsidentschaft am meisten?
Der Höhepunkt meiner Präsidentschaft wird sicher das 100-jährige Jubiläum
der SGC in Bern und speziell freue ich mich auf eine Sitzung, zu der ich die
prominentesten Chirurgen Europas gewinnen konnte und jeder über eine von
ihm verfasste Publikation redet: „My best paper – and why I like it.“
Zum Schluss würden wir noch gern etwas Privates vom neuen SGCPräsidenten in Erfahrung bringen. Was beschäftigt Sie, wenn Sie einmal
nicht mit der Chirurgie beschäftigt sind?
Ich habe mich schon immer sehr für Kunst und Philosophie interessiert, habe
früher viele Filmprojekte realisiert und ein Kino betrieben. Beide unsere Söhne haben diese Ader geerbt und wir diskutieren oft und leidenschaftlich über
Gott und die Welt. Ich lese noch immer recht viel, auch wenn mir leider oft
die Zeit fehlt, und unterstütze meine Frau, die Designerin und Künstlerin ist,
mit ihrem Geschäft in Zürich. Für die Fitness und um mindestens einmal am
Tag unter freiem Himmel zu sein, renne ich jeden Morgen bei Wind und Wetter auf dem Mont Vully, wo ich wohne. Einmal pro Woche gehe ich in die
Gesangsstunde. Zudem wurde ich letztes Jahr in den Grossen Rat im Kanton Fribourg gewählt und versuche, möglichst regelmässig an den Sitzungen
teilzunehmen.

Persönlich
Der neue SGC-Präsident Prof. Dr. med. Ralph A. Schmid (52) ist Direktor
und Chefarzt der Klinik für Thoraxchirurgie am Universitätsspital Bern.
Er war lange Jahre Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für
Thoraxchirurgie (SGT). Mit seiner Partnerin und seinen beiden Söhnen
lebt er in Lugnorre (Kanton Fribourg).
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Forum junger Chirurgen

Quo vadis Chirurgie?
Ein Vorschlag für eine Reform des Weiterbildungs
curriculums
Marco von Strauss, vonstrauss@googlemail.com
Bettina Wölnerhanssen, woelnerhanssenb@uhbs.ch
Alexandra Nagy, hualex75@hotmail.com
für das Forum Junger Chirurgen (www.forumjungerchirurgen.ch)

Seit Jahren wird ein neues, den gegenwärtigen und zukünftigen Bedürfnissen angepasstes Curriculum diskutiert. Auch am diesjährigen
SGC-Kongress wurde deutlich, dass eine Veränderung drängt. Unsere
Kollegen Adrian Dalbert, Andreas Frischknecht und Oliver Fisher haben
durch ihren Beitrag ebenfalls zur Reform angeregt1. In den letzten beiden Ausgaben von swiss knife fanden sich hierzu interessante Artikel,
die schon eine Reihe der wichtigen Aspekte beleuchtet haben2. Wir wollen in diesem Beitrag den Stand der Diskussion aufarbeiten und andere
wichtige Einflussfaktoren benennen. Im Schlussteil möchten wir eine
Vision für eine Weiterbildungsordnung der Zukunft entwickeln.
Die Ausgangslage stellt sich für Weiterbildner und Weiterzubildende unterschiedlich dar. Für die Weiterbildner gelangt das Problem der individualisierten Curricula nur nach und nach in den Fokus. Sie merken vielleicht, dass
es schwieriger geworden ist, frei werdende Assistenzarztstellen mit geeigneten und motivierten Bewerbern zu besetzen. Sie leiden an den Regularien
der 50h-Woche und sind, so scheint es, noch immer nicht über den Kulturschock, den diese Neuerung für ihre Arbeit bedeutet, hinweggekommen.
So rücken sie in der Diskussion um eine geregelte Aus- und Weiterbildung
immer wieder und vor allem diese Tatsache in den Mittelpunkt.
Die Motive hierfür mögen vielfältig sein: So ist natürlich für den, der einmal
die Versuchung einer vollumfänglichen, unbegrenzten Verfügbarkeit seiner
Mitarbeiter gekannt hat, eine Umstellung auf ein starres Regiment von begrenzten Arbeitszeiten ein deutlicher Verlust von Gestaltungsspielraum. Man
muss sich plötzlich an Leute anpassen, von denen man es gewohnt war,
dass diese sich an einen selbst anpassen. Ein anderes Motiv sind, und das
wird noch viel zu selten offen und ehrlich thematisiert, die Kosten. Die Einführung der 50h-Woche hat die assistenz- und oberärztliche Arbeit massiv
verteuert! Der Kuchen, der zur Verteilung ansteht, ist aber nicht grösser geworden. Also reden wir bei dieser ganzen Diskussion um „Motivation“ und
„Einsatz“ am Ende des Tages doch auch um den Zugang zu Ressourcen
und Geld.
Problem Präsenz
Des Weiteren zu nennen ist der Aspekt der Präsenz: Zurecht wird von den
Weiterbildnern angeführt, dass operative Kompetenz nur durch Erfahrung
erworben werden kann. Und das braucht Zeit im Operationssaal. Wenn
dann durch andernorts generierte Überzeit der Kandidat im entscheidenden
Moment wieder nicht vor Ort, sondern in der Kompensation ist, gehen diese Weiterbildungsmöglichkeiten verloren. In der Tradition der Elitebildung
führen die Weiterbildner zudem an, dass für einen anspruchsvollen Job wie
den eines Chirurgen überproportionales Engagement und Commitment erforderlich sind und erwartet werden dürfen. Es werden hier Vergleiche mit

angehenden Führungskräften in der Wirtschaft gezogen, wo Nacht- und Wochenendarbeit auch nicht reglementiert seien.
Die Perspektive der Weiterzubildenden ist naturgemäss eine andere. Sie
finden sich von Anbeginn ihrer Ausbildung fast ausnahmslos in einer unübersichtlichen Lage. Der Zugang zur wichtigsten und teuersten Ressource
ihres beruflichen Fortkommens, die praktische Ausbildung im Operationssaal, ist durch zahlreiche Hürden beschränkt3. Von mangelnder Motivation
kann man aus Sicht der Assistenzärzte nicht sprechen. Sie versuchen in der
überwiegenden Mehrzahl, unter den Bedingungen einer zunehmend verdichteten Arbeit auf der Abteilung den gestellten Anforderungen zu genügen. Arbeitszeiten sind in der alltäglichen Realität der Assistenzärzte eigentlich nicht
wirklich reglementiert. Man geht nach Hause, wenn die Arbeit erledigt ist.
Das kann nach 10, 11, 12 oder 14 Stunden der Fall sein. Und auch die starren Regelungen des Arbeitsgesetzes bezüglich Dienst- und Freitagen sind in
der Mehrzahl der Spitäler nicht umgesetzt. Subjektiv ist die operative Weiterbildung eher durch die Konkurrenz mit zu vielen Kandidaten oder wegen
einer fehlenden Teachingkultur in der eigenen Institution begrenzt. Mit der
50-h-Woche hat dies nur insofern etwas zu tun, als dass zur Erfüllung ihrer
Auflagen in erster Linie mehr Personal eingestellt wurde. Eine Anpassung der
Prozesse an die geänderten Ausgangsbedingungen wurde unterlassen. Es
sind in der subjektiven Wahrnehmung des Assistenten also vor allem diese
Konkurrenten und die unklare Priorisierung, die eine effektive operative Weiterbildung für die meisten verunmöglichen.
Auf gesellschaftliche Veränderungen reagieren
Ein weiterer Aspekt betrifft die gesellschaftlichen Umbrüche, die in den letzten 20 Jahren auch langsam in den chirurgischen Abteilungen der Schweizer Spitäler angekommen sind: Es gibt mehr Frauen in der Chirurgie4. Und
Frauen bekommen selbst unter diesen Bedingungen Kinder. Das heisst, die
Verpflichtungen am Arbeitsplatz stehen noch zusätzlich in Konkurrenz zu den
Anforderungen, die (Klein-)Kinder an die Kandidatin stellen. Und da sich die
Rollenmodelle ebenfalls gewandelt haben, gilt dies auch für nicht wenige junge Chirurgen.
Will man nun unter diesen Bedingungen realistische und zukunftsfähige
Empfehlungen für ein neues Curriculum abgeben, muss man all diese Aspekte gewichten und am Ende ein differenziertes Bild zeichnen. Auch der
Blick ins europäische und angloamerikanische Ausland kann hilfreich sein,
um effiziente und erfolgreiche Modelle für eine chirurgische Weiterbildung zu
finden5. So wurde in Deutschland bereits 2003 das modulare Weiterbildungsmodell mit „common trunk“ von zwei Jahren und anschliessender Spezialisierung in Allgemeinchirurgie, Unfall- und orthopädische Chirurgie, Gefässchirurgie, Thoraxchirurgie, Plastische und Handchirurgie, Viszeralchirurgie,
Kinderchirurgie und Herzchirurgie implementiert6. Auch in den Niederlanden
wurden schon früh entsprechende Curricula entwickelt und insbesondere
in den letzten zwei Jahren neue Wege auf dem Gebiet der Evaluation/des
Feedbacks beschritten7. Eindrücklich war hierzu auch das Referat von Dr.
A. F. Engel aus Zaandam/NL am diesjährigen SGC-Kongress. Die Medizin
hat sich in den letzten 100 Jahren fast exponentiell ausdifferenziert. Für eine
zukunftsfähige Chirurgie braucht es auch ein differenziertes Curriculum, das
den unterschiedlichen Anforderungen an Kandidaten und Weiterbildner gerecht wird.
Es braucht Weiterbildungsnetzwerke
Ausgangspunkt muss – wie von der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie geplant – eine Bedarfsanalyse sein8. Wie viele Chirurgen brauchen
Marco von Strauss
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Forum junger Chirurgen

wir wo und wann in der Schweiz? Wobei hier auf zum Teil problematische
Erfahrungen in anderen Ländern verwiesen werden muss: In den Niederlanden, wo genau nach solchen Bedarfsplanungen ausgebildet wird, besteht
aktuell ein Überangebot von etwa 100 Chirurgen, die nach dem Ende ihrer
Ausbildung keine chirurgische Anstellung finden, weil die Bedarfsplanungen
von einer zu grossen Nachfrage ausgegangen waren (Hintergrund ist hier
allerdings vor allem, dass die bereits tätigen Chirurgen aufgrund sinkender
Vergütungen pro Fall ihre Fallzahlen individuell erhöhen, um Verdienstausfälle
zu vermeiden, was in der Folge die Bedarfsplanungen konterkarierte).
Wir sollten dennoch versuchen, eine solch grobe Planung zumindest für die
Stufe des FMH Chirurgie zu generieren. Diesen Zahlen sollte dann eine realistische Bestandsaufnahme der chirurgischen Weiterbildungsmöglichkeiten
gegenübergestellt werden. Hier sollte auf Ebene der einzelnen Kliniken unter Einbezug der Assistenzärzte geklärt werden, wie viele Kandidaten unter
dem gegebenen Caseload ausgebildet werden können. Diese Zahlen müssen dann mit den Planungen aus der Bedarfsanalyse in Deckung gebracht
werden. Anhand dieser Zahlen müssen regionale Weiterbildungsnetzwerke
geschaffen werden, in denen ein Kandidat seine komplette Weiterbildung
absolvieren kann.
Das Curriculum sollte eine frühere Spezialisierung zulassen. Es wäre der viel
beschriebene Common Trunk denkbar, der auch als Orientierungs- und Bewährungsphase verstanden werden könnte, in der einerseits der Kandidat
seine späteres Spezialgebiet finden sollte und andererseits die Institution
seine Eignung testen könnte. Nach dem Common Trunk (denkbar wären
hier zwei Jahre) könnte sich der Kandidat dann vor einem der regionalen
Netzwerk-Boards für eine Weiterbildung bewerben. Hier wären die Spezialisierungen Traumatologie, Viszeralchirurgie, Thoraxchirurgie, Gefässchirurgie
genauso wie die bereits teilweise ausgelagerten Facharzttitel für Herzchirurgie, Plastische und Handchirurgie und Neurochirurgie denkbar. Wäre ein Kollege an einer späteren Tätigkeit in einem allgemeinchirurgischen Setting mit
viszeralem und traumatologischem Anforderungsprofil interessiert (Stichwort
Spitallandschaft) wäre eine modulare Kombination der beiden Spezialisierungen mit jeweils gesenkten Anforderungen denkbar.
Mehr Differenzierung
Nadelöhr werden hier wieder die A- und U-Kliniken sein. Aber auch hier läge
eine bestechend einfache Lösung auf der Hand: Wir brauchen eine differenzierte Weiterbildungsordnung. So wird eben nicht jeder Chirurge eines Tages
Chefarzt mit geforderten Kompetenzen in zwei oder drei Spezialgebieten
und universitären Meriten werden. Für diese Elitebildung braucht es einen
speziellen Weiterbildungspfad mit höheren Anforderungen an Leistungsbereitschaft, Forschungstätigkeit und Mobilität auf der einen Seite. Auf der anderen Seite müssen diese Kandidaten sich aber auch auf das Commitment
und die Zuverlässigkeit der Weiterbildner mit einer frühen und prioritären
Einschleusung in die operative Ausbildung in den Häusern der Maximalversorgung verlassen können. Hier bräuchte es wie für die allgemeinen Spezialisierungen transparente Auswahlverfahren auf der Basis von nachprüfbaren
Vorleistungen und Referenzen.

keit einer zweijährigen Ausbildung in einem Haus der Maximalversorgung
könnte für diese Kandidaten hinterfragt werden. Eine einjährige Rotation mit
z. B. drei definierten drei- bzw. einer 6-monatigen Rotationen wären wahrscheinlich für die meisten ausreichend (z. B. je drei Monate Notfallstation
und Intensiv und sechs Monate in dem angestrebten Spezialgebiet). Danach
könnten die Kandidaten wieder in ihre Ursprungsklinik oder eine andere BKlinik des Netzwerks zurückkehren. Durch den Wegfall der Anforderungen
der jeweils anderen Spezialisierungen (z. B. Wegfall des Traumakatalogs in
der Viszeralchirurgie) liesse sich im eigentlichen Gebiet eine tiefere Expertise
in der vorgesehenen Weiterbildungszeit erzielen, sodass Kandidaten anders
als heute nach Erlangung des Facharztes auch praktisch ihr Gebiet im Alltag
abdecken können und einsetzbar wären5.
Klare Strukturen und Priorisierung
Conditio sine qua non hierfür wäre aber eine klare und ehrliche Priorisierung! Die dann „Nicht-Weiterbildungsstellen“ wären entweder durch Auslagerung der Tätigkeiten in nicht-ärztliches Personal oder eigentliche Dienstleistungsärzte ohne Weiterbildungsauftrag im Fachgebiet zu besetzen, die
dann wahrscheinlich. entsprechende Zugeständnisse bei Entlohnung und/
oder Arbeitsbedingungen aushandeln würden. Ein kleiner Teil dieser Stellen
könnte aber wahrscheinlich auch durch die Kandidaten im Common Trunk
besetzt werden.
Für die Arbeitszeitregelung bräuchte es hier für das Gros der Kandidaten eigentlich keine grossen Anpassungen. Im Einzelnen wären sicher vor allem
Flexibilisierungen bei den Beschränkungen der Anzahl der Arbeitstage wünschenswert, um die Dienstplanung zu vereinfachen und lästige und gefährliche Übergaben zu minimieren. Aber die Realisierung eines strukturierten
Curriculums kann eben gerade nicht an eine Wiedereinführung der Gratisarbeit geknüpft werden. Im Gegenteil: Findige Spitalbetriebswirte würde von
diesen kostenlosen Arbeitskräften sehr schnell Wind bekommen und dann
würde die administrative Arbeit wieder genau dahin abfliessen. In diesen abgespeckten Curricula wäre dann auch eine chirurgische Tätigkeit in Teilzeit
und im Einklang mit einer Familiengründung denkbar und realistisch.
Somit liegt ein praktischer Vorschlag auf dem Tisch. Es gilt, die konkrete Arbeit an einem neuen Curriculum nun wirklich aufzunehmen. Wir sind bereit!
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5. Moalem J, Schwartz SI Three-phase model for surgical training: a proposal for improved resident training, assessment, and satisfaction. J Surg Educ. 2012; 69: 70-76
6. J Ansorg (2003) Neue Weiterbildungsordnung für Chirurgie. Available at: http://www.
bdc.de/document.jsp?documentid=9178d2eecea18c29c1256d32004245e6&form=

Die Anforderungen und Ausbildungsbedingungen für die isolierten Spezialisierungen müssten aber auf die spätere Tätigkeit der Mehrheit der Kandidaten zugeschnitten werden. Weil die meisten Viszeralchirurgen in der
täglichen Praxis keine Ösophagus-, Pankreas- und Leberchirurgie betreiben
werden, wären hier Auslagerungen dieser hoch spezialisierten Medizin in die
Curricula mit dem Ziel der Elitebildung denkbar (s.o.). Auch die NotwendigBettina Wölnerhanssen

Dokumente&print=1&parent=null Accessed 04.07.2012
7. Jaap Hamming, Rinkes Inne Borel, Heineman Erik (2010) Scherp Structuur Curriculum Heelkunde voor Reflectieve Professionals. Available at: http://knmg.artsennet.nl/
Over-KNMG/English.htm Accessed
8. Morel P Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie: ein Wort des Präsidenten. swiss
knife. 2012; 2: 4-5
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„Versorgungsforschung“
im chirurgischen Alltag – Beispiel Polytrauma
Wie optimierte Patientenbetreuung, interdisziplinäre Teamarbeit und wissenschaftliche Innovationsevaluation Hand
in Hand gehen können.
PD Dr. Thomas Gross, Leitender Arzt Traumatologie, Kantonsspital Aarau; thomas.gross@ksa.ch

Vorbemerkung: Dieser Artikel entstand aufgrund freundschaftlich-hartnäckigen Insistierens seitens PD Dr. Martin Bolli, aller vorgebrachten
Gegenargumente zum Trotz. Er sah den freudigen Anlass der Vergabe
des „Preises zur Förderung der Versorgungsforschung 2011“ der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie e. V. (DGOU) für
unsere 2010 im Journal of the American College of Surgeons erschienene Publikation „Factors associated with reduced longer-term capacity to work in patients following polytrauma“25 als hinreichenden Grund,
uns aufzufordern, doch einmal – impact-factor-Zwang-frei – im swiss
knife über unsere langjährigen diesbezüglichen Aktivitäten zu berichten.
Frei nach dem Motto: „Wie kamen Sie zu … und was könnte dies für
die Zukunft bedeuten“. Somit im Folgenden, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, ein handgewobener „Ariadnefaden“, versehen mit einigen
„Halteknoten“ wissenschaftlicher Arbeiten für alle, welche die Thematik
allenfalls tiefer interessiert.
Richtig begonnen hat alles im Jahr 1997, als Glied einer Kette im langjährig
bewährten Rotationszyklus junger (allgemein-)chirurgischer Oberärzte vom
Universitätsspital Basel an das Ospedale Civico in Lugano, gewissermassen mit dem Ziel, an der „langen Leine“ der Alma Mater jugendlichen Elan
und chirurgisches Ungestüm im peripheren Alltag reifen zu lassen. Nicht nur
sprachlich-kulturell über alle „Generationen“ hinweg eine echte Herausforderung, auch für so manche Tessiner Angehörige oder italienische Sekretärinnen und Pflegefachkräfte – die eigene Familie ganz zu schweigen ...
Das Civico als Zentrumsspital mit neurochirurgischer Abteilung war und ist
auch Erstversorgungsklinik für all die Schwerverletzten im Tessin, welchen
die „bella vista sul lago“ nicht nur Glück brachte. Die Ballung von Hochrasanztraumata bei schönem Wetter am Wochenende oder zu nächtlicher
Stunde ist bekannt und als diensthabender Oberarzt (offiziell damals „auf
Pikett“) wurde man dann oft „tagelang“ nicht mehr zuhause gesichtet. Nun
war gerade die Zeit der ersten ATLS-Kurse in der Schweiz, die Klinikleitung
unterstützte wohlwollend Intention wie Kurskostenübernahme seitens des
Spitals und aus dem „Rucksackwissen“ des universitären, wohl organisierten Basel konnte man bewährte Schockraumabläufe adaptieren. Algorithmen
wurden übersetzt, Fach- und Erfahrungs-Grabenkämpfe mehr oder weniger
idealistisch gefochten, Videobeobachtungen zur Schulung wie Selbstkritik
installiert und diskutiert. Überzeugte Mitarbeitende halfen sich gegenseitig
immer wieder nach so manchem zermürbenden Einsatz beim Debriefing. (Erfreulicherweise waren die Ablaufalgorithmen auch nach Jahren immer noch
im Einsatz und Fortsetzungsarbeiten zum Thema wurden im Jahr 2007 mit
dem Preis der SGAUC honoriert.)1-3
Thomas Gross
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Multifunktionaler Interventionsraum an der Schnittstelle zwischen grüner und weisser Zone
Zurück an der Universitätsklinik, galt es, derart gewonnenes Interesse wie
Know-how studienmässig zu professionalisieren und vorhandene technische wie Forschungs-Ressourcen zu nutzen. Vorbei waren aber die kurzen
Wege und flachen Hierarchien des peripheren Spitals, Drittmittelfindung,
Karriereunterstützung mindestens so wichtig wie zündende Projektideen. Zu
diesem Zeitpunkt hatte das Universitätsspital Basel dank interdisziplinärer
Zusammenarbeit einiger weitsichtiger Entscheidungsträger (und gegen den
obligaten Widerstand anderer…) mit der Realisierung einer weltweit ersten
Errungenschaft für einmal wieder „die Nase“ vorn: die Installierung eines
kombinierten Interventions- und Operationssaales inkl. CT-, Navigationsund Angiografie- bzw. Röntgeneinheit, mit einer Schienentischanlage, welche den Transport und das Umlagern der Patienten beim Wechsel von einer
Technik zur anderen unnötig machen sollte, dem sog. MBI (multifunktionaler
bildgestützter Interventionsraum) oder MIGTS (multifunctional image-guided
therapy suite). Immerhin ein Investitionsvolumen von ca. fünf Millionen Sfr.,
mit welcher die Inauguration dieses erweiterten „Hybrid-OPs“ an der Schnittstelle zw. grüner OP- und weisser Spital-Notfall-Zone bereits im Juli 2002 bewerkstelligt wurde. Bzgl. Einzelheiten der Grundkonzeption wie spez. Anwendungen sei hier weiter verwiesen4-8. Dieser Raum mit all seinen Möglichkeiten
bot uns für die klinische Polytrauma-Versorgung prinzipiell ideale Voraussetzungen, das sog. „Prozess-Management“ zu optimieren und dieses Vorgehen zugleich wissenschaftlich zu evaluieren9. Für den angestrebten vor-/
nachher- Vergleich wurde zuerst eine retrospektive Ist-Zustand-Erfassung
bisheriger Polytraumabehandlung im Universitätsspital Basel durchgeführt,
u. a. auch zur Gewinnung valabler Zahlen für die Poweranalyse der nachfolgenden prospektiv-konsekutiven Studie10,11. Die Einführung des sodann neu
eingeführten Polytrauma-Managements in diesem MBI ab 2003 wurde dabei
zeitgleich mit dem bisherigen konventionellen Management verglichen, unter
Einbezug nicht nur von Prozessdaten, sondern auch des Langzeit-Outcomes
der Patienten und sozioökonomischer Aspekte12. Um bei solch erfahrungsgemäss nicht immer reibungsfreier „Technologieintegration“ die kritische
Schnittstelle Anwender – Mensch resp. das „Know-how“ erfahrener Mitarbeitender adäquat zu berücksichtigen, wurden u. a. über mehr als zwei Jahre bei
jedem Trauma-Schockraum-Einsatz die involvierten Mitarbeitenden mittels
langjährig entwickelter Fragebögen befragt13-16. Aus Ressourcengründen war
leider ein streng randomisiertes Vorgehen für diese weltweit erste Pilotstudie nicht realisierbar und die Fallzahlen resp. der mögliche Beobachtungszeitraum eines Schweizer Traumazentrums beschränkt. Die signifikanten
Ergebnisse und sorgfältig erfassten Beobachtungen gestatteten aber doch
relevante Schlussfolgerungen:
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Der Einbezug eines integrierten Diagnostik- und Behandlungsraumes wie
des MBI in die Notfallversorgung Schwerverletzter kann zu einer nachweisbaren Beschleunigung initialer Behandlungsabläufe, Reduktion von
Transporten und Umlagerungen sowie Steigerung der Zufriedenheit der
involvierten Mitarbeitenden führen. Die Lernkurve und Komplexität eines
derartigen Szenarios muss allerdings organisatorisch wie ausbildungsmässig adäquat berücksichtigt werden. Als nächster Anwendungsschritt wird
eine weitere Beschleunigung und Vereinfachung der Behandlungsabläufe
mit dem Einsatz des MBI bereits als REA-Raum angestrebt. Sofern unter
optimiertem Einbezug bewährter und interdisziplinär eintrainierter Behandlungsalgorithmen sowie gleichzeitiger professioneller Prioritätensetzung für
die Schwerverletztenversorgung die komplette Erstversorgung vor Verlegung
auf die Intensivstation in einem derartigen integrierten Diagnostik-, Therapieund Operationsraum durchgeführt werden kann, erscheint zukünftig neben
einer verbesserten Mitarbeiterzufriedenheit auch eine relevante Morbiditätsbzw. Letalitätsverminderung für die betroffenen Polytrauma-Patienten durchaus realistisch.
International anerkannte Innovation
Das Vorgehen erntete internationale Beachtung und die Dt. Gesellschaft für
Unfallchirurgie prämierte diese Arbeit 2007 mit ihrem Innovationspreis. Auch
andere Zentren haben inzwischen das Potenzial ähnlich kombinierter Räume
im Schwerverletzten-Management erfolgreich evaluiert17 und versuchen mittels internationaler Multicenterstudien und Metaanalysen den Evidenzgrad
der gewonnenen Erkenntnisse zu erhöhen18,19. Zum heutigen Tage erscheint
nur schon die Anwendung der Ganzkörper-CT-Spirale in der Erstversorgung
Schwerverletzter im klinischen Alltag nicht mehr aufzuhalten zu sein20.
Gleichzeitig nutzten wir die Rahmenbedingungen, um von 2001-2005 prospektiv konsekutiv die Prozess- und Ergebnisqualität der Basler Polytraumaversorgung insgesamt zu analysieren. Einerseits um einen Vergleich der
Versorgungsqualität mit anderen Zentren, Datenregistern oder Literaturangaben zu ermöglichen, andererseits um zum Teil bis dato unbekannte Probleme
im Langzeit-Outcome der betroffenen Patienten detaillierter zu eruieren. So
entstanden einerseits Arbeiten zum Letalitäts-Benchmarking und Risikoscoring21,22, andererseits erstmalige Anwendungen z. B. eines von der Dt. Gesellschaft für Unfallchirurgie neu entwickelten Polytrauma-Outcome-Scores im
Sinne von Validierungsstudien23.
Hätten Sie z. B. gewusst, dass die sog. „erwartete Spitalletalität“ gemäss
TRISS um bis zu 20% schwanken kann, je nachdem welche Referenzdaten
bzw. Koeffizienten Sie verwenden? Selbstverständlich werden in fast jeder
Publikation zum Thema andere benutzt… Sind Sie somit bei einer effektiv
beobachteten Spitalletalität von 20% zufrieden, weil Sie besser sind als die
erwarteten 30%, oder packen Sie Ihr Polytrauma-Management umgehend
neu an, weil Sie eigentlich nur 10% Sterblichkeit aufweisen sollten? Und wollen wir dem sog. Durchschnitt der Literatur entsprechen oder zu den bestversorgenden Kliniken gehören? Über welche Art Polytrauma sprechen wir
überhaupt24? Die Teilnahme an einem standardisierten Trauma-Registerprojekt würde ein einheitliches Benchmarking garantieren; aber wie ehrlich und
vollständig werden solche Daten überhaupt eingegeben und ausgewertet?
Warum benützen wir nicht auch in der Schwerverletztenevaluation routinemässig Risikoscores wie den SAPS II22, welche in der Intensivmedizin der
Schweiz bereits ein unbestrittenes Muss im Rahmen der Qualitätssicherung
darstellen (Stichwort „minimaler Datensatz“, http://www.sgi-ssmi.ch/mdsi.
html)? Auch wenn uns diese für den konkreten Therapieentscheid beim

einzelnen Patienten nicht die Verantwortung abnehmen, so könnten sie uns
doch früher auf relevante Probleme hinweisen. Fragen über Fragen…
Patient im Fokus - Auswirkungen auf das Outcome
Und wie geht es überhaupt den Patienten, sofern sie ein Polytrauma überlebt haben? Jeder zweite unserer Erfassung war mind. zwei Jahre nach dem
Unfallereignis teilweise oder ganz arbeitsunfähig25. Schwerere Verletzung wie
niedrigere Ausbildung (Multivariatanalyse) führten zu einer höheren Ausfallquote. Im Vergleich zum Zustand vor dem Unfallereignis beschrieben die
Schwerverletzten einen signifikanten Verlust an Lebensqualität (z. B. EQ VAS
vor dem Unfall 89.7+/-14.7 vs. nach dem Unfall 66.2+/-24.4; p<0.001). 46%
der Verletzten fühlten sich nicht voll rehabilitiert, 59% mussten ihre Beschäftigung aufgrund des Unfalls verändern26. Je nach verwendetem Schmerzscore
(unterschiedliche Sensitivität!) berichteten zwischen 46% bis zu 85% der Antwortendem über Schmerzen nach dem Unfallereignis. Unter den evaluierten
SUVA-Fällen war mind. vier Jahre nach der Schwerverletzung ebenfalls mehr
als jeder zweite Patient zumindest teilweise oder ganz invalide. Die SUVA
rechnete für diese Fälle im Durchschnitt mit lebenslangen Gesamtkosten von
CHF 1’234’599±722‘283. 27.
Können wir mit solchem Patienten-Outcome in unserem Gesundheitssystem
zufrieden sein? Konkreter noch: Wie gut kennen Sie Ihre eigene Spital-Versorgungsqualität? Wo sollten wir allenfalls ansetzen in Qualitätsverbesserungsprojekten – wo müssen wir früher & besser realisieren, diagnostizieren,
intervenieren, rehabilitieren?
Versorgungsforschung
An diesem Punkt sind wir wieder zum ursprünglichen Anlass dieses Berichtes
zurückgekehrt: Versorgungsforschung versteht sich als Mittler zwischen klinischer Forschung und dem Versorgungsalltag bzw. beschäftigt sich mit der
Frage, was beim Patienten tatsächlich ankommt, im Fokus der Forschungsbemühungen28. Ein wesentlicher Schwerpunkt der Versorgungsforschung ist
die Untersuchung des unter Alltagsbedingungen verwirklichbaren Nutzens
präventiver, kurativer, rehabilitativer und palliativer Versorgungsleistungen
für den Patienten und die Gesellschaft29. Der Ende letzten Jahres erhaltene
Versorgungsforschungs-Preis der DGOU galt der unseres Wissens ersten
international publizierten, systematischen Untersuchung über den Einfluss
von Patienten-, Trauma- und Behandlungsfaktoren sowie die Korrelation verschiedener subjektiver wie objektiver Langzeit-Outcome-Parameter auf die
Arbeitsfähigkeit von Überlebenden nach Polytrauma. Auch Arbeits- und Forschungsteams entwickeln sich fort, gewonnene Faszination und Expertise
verbreiten sich damit in alle Windrichtungen. Die Preisverleihung ist uns allen
zusätzlicher Ansporn, auch an neuer Wirkungsstätte klinische Forschung mit
dem Ziel eines bestmöglichen Nutzens für den im Zentrum der Behandlung
stehenden (schwerverletzten) Patienten weiterzuführen. „Finis coronat opus.“
Am Kantonsspital Aarau z. B. können wir dank der massgeblichen ideellen
und finanziellen Unterstützung der Geschäftsleitung wie involvierten Klinikleitungen (bei zugleich klarem Bekenntnis zur Gewährleistung eines überregionalen Trauma-Zentrums als einem der Haupt-Behandlungsschwerpunkte
des Spitals) seit 2011 im Sinne der Versorgungsforschung ein interdisziplinäres Qualitätssicherungsprojekt zur klinischen Schwerverletztenversorgung
aufbauen. „Aegroti salus suprema lex!“
Nachtrag: Diese Arbeit ist allen betroffenen Patienten sowie deren Ange-
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hörigen gewidmet, deren Einzelschicksale wissenschaftliche Studien nie
widerspiegeln können. Ohne den engagierten interdisziplinären Einsatz der
Teammitglieder im Polytrauma-Management der involvierten Spitäler, des
CARCAS- Forschungsteams, vieler Verantwortlicher und unzähliger, oft informell unterstützender Personen über all die Jahre wären diese Untersuchungen nicht zu verwirklichen gewesen. Bewusst wurden keine Namen hervorgehoben, auch der Autor steht „pars pro toto“ für das Gesamtanliegen.

Die Arbeiten wurde finanziell unterstützt vom Schweizerischen Nationalfonds (NCCR, CO-ME), dem Stiftungsfonds der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA), der Freiwilligen Akademischen Gesellschaft Basel
(FAG), der Gruppe für Computerassistierte Radiologie und Chirurgie (CARCAS) Schweiz, der Interventionellen Radiologie am Universitätsspital Basel,
SwissIntervention sowie der Schweizerischen Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu).
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Bedeutung der Klinikaufenthaltsdauer und von Komplikationsraten für die Behandlungskosten im DRG System
TachoSil®, eine Fixkombination aus kollagenem Trägermaterial und gerinnungsaktiven Substanzen (humanes Fibrinogen, Thrombin), hat in
verschiedenen Studien gezeigt, dass es die Klinikaufenthaltsdauer und
Komplikationen reduzieren kann. Publikationen aus der Thoraxchirurgie
und der Leberchirurgie fanden eine signifikante Reduktion postoperativer Komplikationen, der Biliom-Rate und der Aufenthaltsdauer durch
die Verwendung von TachoSil®1,2,3.

Abb. 1 Einfluss der
Liegedauer in Tagen
auf die Profitabilität der
7 potentiell defizitären
DRGs. Die Balken
zeigen die mittlere
Profitabilität pro Fall.
Tafel A: Berechnung für
Basisfallwert 8500 CHF.
Tafel B: Berechnung
für Basisfallwert 7874
CHF. Die Zahlen in der
Horizontalen geben
die Anzahl Patienten
in Abhängigkeit der
Liegedauer an. Zaugg
et al., 20114

Abb. 2 Versiegelung einer Leberresektionsfläche mit TachoSil®

Im Hinblick auf die bevorstehende Einführung der SwissDRG könnte dies
neben der Behandlungsqualität auch einen ökonomischen Nutzen haben,
wie TachoSil® unabhängige Studien zeigen.
So haben Zaugg et al., 2011 Profitabilitätsanalysen für verschiedene DRGs
durchgeführt4. Die Resultate zeigen, dass für die sieben, als potentiell defizitär identifizierten, DRGs ein Verlust von einer viertel bis zu knapp einer halben Million entsteht (abhängig vom Basisfallwert). Der führende Kostentreiber
war dabei die Klinikaufenthaltsdauer (Abb. 1).
Auch eine Arbeit aus Deutschland identifizierte die verlängerte Liegedauer,
welche durch Komplikationen wie Blutungen, Gerinnungsstörungen, Gallelecks, Peritonitis, u.ä. entstehen kann, also möglichen Kostentreiber bei
defizitären DRGs5.
TachoSil® kann auch in anderen Gebieten der viszeralen Chirurgie6, in der
Herz- und Gefässchirurgie7, sowie nach Lymphadenektomien8 genutzt werden, um Leckagen abzudichten, Nähte zu sichern und Insuffizienzraten zu
reduzieren. Gesundheitsökonomische Berechnungen5,9 zeigen dabei einen
positiven Einfluss auf die Gesamtkosten.
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Strukturiert und zeitgemäss?
Erläuterungen zur Weiterbildung zum Facharzt
Chirurgie FMH
Daniel M. Frey, daniel.frey@gzo.ch

Die Diskussionen über die Weiterbildung zum Facharzt Chirurgie haben
in letzter Zeit nicht nur im Zusammenhang mit der Einführung der Arbeitszeitbeschränkung wieder mehr Beachtung gefunden. Dabei geht
es oft um zwei zentrale Punkte: Ist die chirurgische Ausbildung strukturiert? Und entspricht das Weiterbildungskonzept den Anforderungen
der heutigen Zeit?
Die ärztliche Weiterbildung ist definiert als die Tätigkeit des Arztes nach erfolgreich beendetem Medizinstudium mit dem Ziel, einen Facharzttitel als
Ausweis für die Befähigung zur kompetenten ärztlichen Tätigkeit auf einem
Fachgebiet zu erwerben. Die Grundsätze der ärztlichen Weiterbildung und
die Voraussetzungen für den Erwerb von Weiterbildungstiteln sind in der
Weiterbildungsordnung (WBO) der FMH vom 21. Juni 2000 geregelt (www.
fmh.ch/files/pdf5/wbo_d.pdf). Das Schweizerische Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung (SIWF) ist das Kompetenzzentrum der Schweiz rund um
die ärztliche Weiter- und Fortbildung. Grundlage und Rahmen seiner Tätigkeit bildet das Medizinalberufegesetz (MedBG) – die Oberaufsicht liegt dabei
beim Bund. Mit der vom Eidgenössischen Departement des Innern akkreditierten Weiterbildungsordnung (WBO) und den 45 Weiterbildungsprogrammen ist das SIWF als selbstständiges Organ der FMH für das Umsetzen der
gesetzlichen Vorgaben verantwortlich. Dazu gehören sämtliche Aufgaben,
die in Zusammenhang mit dem Erteilen von Weiterbildungstiteln und dem
Anerkennen von Weiterbildungsstätten stehen.
Die Weiterbildung zum Facharzt für Chirurgie ist im Weiterbildungsprogramm
vom 1. Juli 2006 (letzte Revision: 16. September 2010) festgehalten (www.
fmh.ch/files/pdf6/chirurgie_version_internet_d.pdf). Dieses Weiterbildungsprogramm wurde durch das Eidgenössische Departement des Innern am 1.
September 2011 akkreditiert. Die Definitionen, die Strukturierung und Inhalte
der Weiterbildung gehen aus diesem WB-Programm hervor. Ziel der Weiterbildung zum Facharzt Chirurgie ist die Befähigung zur selbstständigen sowie
eigenverantwortlichen Beurteilung und Versorgung häufiger chirurgischer
Erkrankungen, Verletzungen und anderer Notfallsituationen auf der Grundlage wissenschaftlichen, kritischen und ökonomischen Denkens, fundierter
Kenntnisse und Fertigkeiten, ständiger Fortbildung sowie dem Einbezug des
Patienten und seines Umfeldes. Fachärzte für Chirurgie sind befähigt, eine
selbstständige, eigenverantwortliche chirurgische Tätigkeit auszuüben.
Dauer der Facharztausbildung
Gemäss den Bestimmungen des WB-Programmes ist für die fachspezifische
Weiterbildung eine Zeitspanne von 6 Jahren vorgesehen. Davon müssen
mindestens 4 Jahre in Allgemeinchirurgie (inkl. 3 Monate Anästhesie und/
oder chirurgische/interdisziplinäre Intensivmedizin an dafür anerkannten Weiterbildungsstätten und 6 Monate chirurgische/interdisziplinäre Notfallstation)

absolviert werden. Es dürfen höchstens 2 Jahre Ausbildung in einer Schwerpunktdisziplin und /oder einer chirurgischen Spezialdisziplin angerechnet
werden. Ebenfalls dürfen höchstens 2 Jahre für eine wissenschaftliche Tätigkeit in einer universitären oder vergleichbaren anerkannten Weiterbildungsstätte angerechnet werden. Die Tätigkeit an einer gleichwertigen Weiterbildungsstätte im Ausland kann als Anteil der reglementarischen Weiterbildung
anerkannt werden, wenn eine Bestätigung der zuständigen Behörde des
betreffenden Landes vorliegt, wonach die absolvierte Weiterbildung dort für
den entsprechenden Facharzttitel angerechnet wird. Es empfiehlt sich, die
Zustimmung der Titelkommission vorgängig einzuholen, welche insbesondere die Gleichwertigkeit der Weiterbildungsstätte beurteilt (Art. 33 der WBO).
Mindestens 2 Jahre der fachspezifischen Weiterbildung müssen an einer für
Chirurgie anerkannten Weiterbildungsstätte in der Schweiz absolviert werden. Die allgemeinen Voraussetzungen für die Anerkennung der Weiterbildungsstätten ist in der WBO der FMH geregelt (Art. 39 ff). Grundsätzlich werden die WB-Stätten nach Grösse, Einrichtung und Qualität der vermittelten
Weiterbildung in höchstens 4 Kategorien (Kat. U, Kat. A, Kat. B3 - B1) eingeteilt. Die SIWF führt eine nach Fachgebiet sowie nach Kategorien geordnete
Liste der anerkannten WB-Stätten (für die Chirurgie: www.fmh.ch/files/pdf6/
wbs_chirurgie.pdf). Für die 6-jährige chirurgische Weiterbildung werden anerkannt: Kat. U: maximal 4 Jahre; Kat. A: maximal 4 Jahre; Kat. B: maximal
1-3 Jahre. Jeder Weiterbildungskandidat muss mindestens 2 Jahre an Weiterbildungsstätten der Kategorie U oder A und mindestens ein Jahr an einer
Weiterbildungsstätte der Kategorie B absolvieren. Mindestens ein Klinik- und
ein Kategoriewechsel sind während der 6 Jahre Weiterbildung obligatorisch.
Gliederung der Weiterbildung und Weiterbildungskonzept
Idealerweise besteht die fachspezifische Weiterbildung aus 3 Blöcken à je
2 Jahren: Block A = Basisweiterbildung; Block B = Chirurgie des Häufigen;
Block C = Vervollständigung des Operationskataloges (optional überlappend
mit der angestrebten Schwerpunktweiterbildung). Die Inhalte der Weiterbildung zum Facharzt Chirurgie (allgemeine Lernziele, Fertigkeiten und Kenntnisse, Operationskatalog) gehen wie bereits oben erwähnt aus dem entsprechenden WB-Programm hervor. Der Art. 41 der WBO der FMH verpflichtet
die Leiter der WB-Stätten zur Erstellung eines Weiterbildungskonzeptes.
Dies ist eine der drei Säulen der Qualitätssicherung der Weiterbildung bestehend aus:
- jährlicher Beurteilung der WB-Stätte durch die Facharztanwärter
- strukturiertem WB-Konzept der WB-Stätten
- Klinikvisitation (Art. 42 der WBO; alle 7 Jahre od. bei Wechsel des Leiters
der WB-Stätte)
Das WB-Konzept muss realistisch und nachvollziehbar das Weiterbildungsangebot und auch die Maximalzahl der möglichen Weiterbildungsplätze
definieren. Das WB-Konzept strukturiert die WB-Phase detailliert und dient
damit dem WB-Kandidaten wie der WB-Stätte zur Planung, Erfolgskontrolle
und zum Abschluss der WB möglichst in der vorgesehenen Zeit. Um dies zu
erleichtern, ist eine balancierte Aufteilung der WB-Kandidaten der Ausbildungsphasen Block A bis C anzustreben. Der Leiter der WB-Stätte schliesst
mit jedem WB-Kandidat einen schriftlichen Arbeitsvertrag ab, der die zu
vermittelnden Lerninhalte korrekt umschreibt (Lernzielvereinbarung). Einen
Schwerpunkt der WB-Gestaltung bildet der Operationskatalog der verschiedenen WB-Perioden (www.fmh.ch/files/pdf6/chirurgie_version_internet_d.
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pdf). Eine Koordination der operativen Tätigkeit mit den Kaderärzten und
der Klinikleitung im Hinblick auf den geforderten Operationskatalog für den
Facharzt Chirurgie ist erforderlich. Der WB-Kandidat ist verpflichtet, mit Hilfe
des von der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie (SGC) zur Verfügung
gestellten elektronischen Logbooks sowohl Operationen als auch besuchte
WB-Veranstaltungen lückenlos zu belegen und nachzuweisen. Halbjährlich
ist die Unterschrift des verantwortlichen Weiterbildners erforderlich. Der Leiter der WB-Stätte stellt dem Kandidaten alle 12 Monate oder am Ende einer
WB-Periode das FMH-Zeugnis aus und erläutert es in einem persönlichen
Gespräch, allenfalls unter Beizug des direkten Weiterbildners. Der Empfang
des Zeugnisses ist vom Kandidaten auf dem Zeugnis mit Datum und Unterschrift zu bestätigen. Idealerweise werden mit dem WB-Kandidaten regelmässig klinikinterne Qualifikationsgespräche mit Festlegung von Zielvereinbarungen geführt.
Weiterbildung im Praxisalltag
Die Weiterbildung zum Facharzt Chirurgie ist also über die WBO und das
WB-Programm der FMH klar und detailliert geregelt. Wie sieht das nun aber
in der Praxis aus? Werden die Vorgaben, die aus dem WB-Programm hervorgehen, von den WB-Stätten erfüllt und umgesetzt? Ist das WB-Programm
überhaupt noch zeitgemäss?
Das WB-Programm wurde in den vergangenen Jahren mehrfach revidiert.
Insbesondere wurde der Operationskatalog den veränderten Bedingungen
angepasst, die die Arbeitszeitbeschränkung seit Einführung der 50-StundenWoche mit sich brachten. Dabei muss die festgelegte Mindestzahl eines
Eingriffes zwar noch von jedem Kandidaten erfüllt werden. Wird aber von
einem Eingriff mehr als die Sollzahl durchgeführt, können damit bis zu einer
Maximalzahl fehlende Eingriffe des gleichen Schweregrades (Block A/B/C)
ausgeglichen werden. Mit dieser flexiblen Regelung ist das Erfüllen des
Operationskataloges in dem von der FMH vorgegebenen Zeitrahmen von 6
Jahren zumindest nicht unrealistisch. Ebenso ermöglicht sie eine frühzeitige
Weiterbildung im angestrebten Schwerpunktgebiet. Die konsequente und lückenlose Dokumentation der Eingriffe ist entscheidend, damit die Weiterbildungskandidaten ihrem Ausbildungsstand entsprechend für die Operationen
zugeteilt werden können. Im Alltag hat sich bewährt, dass die WB-Kandidaten ihre Eingriffe im SGC-Logbook festhalten und den Stand periodisch
dem Leiter der WB-Stätte bekannt geben. Diese Kommunikation ist wichtig,
denn nur so können die Eingriffe dem Ausbildungsstand des Weiterbildungskandidaten entsprechend verteilt werden. Mit der offenen Kommunikation
und Deklaration des Ausbildungsstandes sowie der Operationszahlen jedes
einzelnen Weiterbildungskandidaten innerhalb einer WB-Stätte können sowohl die obligatorischen Fortbildungsveranstaltungen als auch die Operationen (stufen)gerecht verteilt werden. Aufreibende Diskussionen über Bevorzugung oder Benachteiligung vor allem bei der Zuteilung von Operationen
entfallen, da die Operationen stufengerecht und für alle nachvollziehbar verteilt werden.
Hier sind sowohl der Leiter der WB-Stätte als auch die an der Weiterbildung
beteiligten Kaderärzte gleichermassen gefordert. Der Leiter der WB-Stätte
ist verpflichtet, aufgrund der WBO sowie des WB-Programmes ein Weiterbildungskonzept für seine Klinik zu erstellen und dieses auch umzusetzen. Hierfür können gewisse Aufgaben auch an die Kaderärzte delegiert werden. Das
WB-Konzept muss selbstverständlich dem WB-Kandidaten bekannt sein. Im
Idealfall werden das WB-Konzept anlässlich des Einstellungsgesprächs vor-

gestellt und die einzelnen Punkte mit dem WB-Kandidaten besprochen. Erfreulicherweise werden die WB-Konzepte in vielen WB-Stätten auch wirklich
umgesetzt und gelebt. Dies bezeugen die durchaus positiven Berichte der zur
Sicherstellung und Beurteilung der Weiterbildungsqualität regelmässig (alle 7
Jahre oder beim Wechsel des Leiters der WB-Stätte) durchgeführten Klinikvisitationen durch die Fachgesellschaft. Aber auch die WB-Kandidaten geben
ihren WB-Stätten im Durchschnitt gute Noten. Die Auswertung der letztjährigen Weiterbildungsumfrage bei den WB-Kandidaten ist soeben publiziert
worden (www.siwf.ch). Mit einer hohen Rücklaufquote von 68% wurden die
WB-Stätten sowie deren Leiter mit grosser Mehrheit positiv bewertet. Die
Daten bestätigen, dass die meisten der Weiterbildenden ihre Verantwortung
wahrnehmen und ihre Aufgabe des Vermittelns von ärztlicher Kompetenz
erfüllen. Die Resultate der Umfrage zeigen aber auch, dass in bestimmten
Bereichen noch eine Verbesserung der Weiterbildungssituation gewünscht
wird, wie zum Beispiel beim Umgang mit Fehlern oder bei der Erledigung
der anfallenden Arbeit im limitierten zeitlichen Rahmen. Unter den vielen positiven Bewertungen gibt es aber auch einzelne WB-Stätten mit einem tiefen
Bewertungsdurchschnitt. In diesen Fällen ist die Fachgesellschaft gefordert,
den Ursachen nachzugehen und wenn nötig eine angemessene Massnahme
zu ergreifen. Die Publikation dieser Auswertung gibt also nicht nur Aufschluss
über die Qualität der WB in den entsprechenden WB-Stätten, sondern sie
schafft auch eine gewisse Konkurrenzsituation unter den WB-Stätten. Dies
belebt den Markt und spornt die WB-Stätten an, ihr WB-Konzept mit grossem Engagement umzusetzen.
Für die Umsetzung des WB-Konzepts sind aber nicht nur die Leiter und
Kaderärzte der WB-Stätte verantwortlich. Auch der WB-Kandidat trägt eine
gewisse Eigenverantwortung. Nebst der Dokumentation der Eingriffe ist er
verpflichtet, die für den Facharzt geforderten WB-Veranstaltungen zu besuchen. Da man die Weiterbildung nicht an einer einzigen Institution absolvieren kann, muss eine Karriereplanung frühzeitig erfolgen. Die persönlichen
Vorstellungen und Ziele sollten möglichst transparent kommuniziert werden.
Nur so können rechtzeitig die nötigen Karriereschritte geplant und umgesetzt
werden.
Für eine strukturierte, qualitativ hochstehende und zeitgemässe Weiterbildung zum Facharzt Chirurgie sind also alle 3 Keyplayers (Fachgesellschaft,
Leiter der WB-Stätte und WB-Kandidat) gleichermassen gefordert. Die Analyse der aktuellen WB-Situation lässt folgende Schlüsse zu:
- Die Weiterbildung zum Facharzt Chirurgie FMH ist klar und detailliert
geregelt.
- Das WB-Programm wurde den veränderten Bedingungen (Arbeitszeitbeschränkung) angepasst und entspricht den Anforderungen der heutigen
Zeit.
- Die Vorgaben des WB-Programms sind realistisch und innert dem von der
FMH vorgegebenen Zeitraum erreichbar.
- Jede WB-Stätte ist zur Erstellung eines WB-Konzepts verpflichtet.
- Die Umsetzung des WB-Konzepts wird regelmässig überprüft (Klinikvisitationen).
- Die Qualität der WB-Stätten wird anlässlich der jährlichen Weiterbildungsumfrage durch die WB-Kandidaten beurteilt.
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Virtual Reality for surgical
skills training
Video game or training tool?
Rachel Rosenthal, rrosenthal@uhbs.ch
Henry Hoffmann, hhoffmann@uhbs.ch
Dieter Hahnloser, dieter.hahnloser@chuv.ch

Figure 1: Example of a Virtual Reality simulator (LapSim®, Surgical Science
Sweden AB, Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg, Sweden. Reprint with permission
of Surgical Science)

Laparoscopic surgery is the gold standard for many surgical procedures
and is expected to continue to rise. Thus, specific training is of utmost
importance. Ethical, economic and educational considerations as well
as working hour restrictions have led to the introduction of training outside the operating room, away from the „see one, do one, teach one“
principle. Virtual Reality (VR) allows repeated training with objective
feedback without jeopardizing patient safety. A variety of VR simulation
modules are currently available including basic and advanced tasks as
well as full procedures. Beside conventional laparoscopy, simulation of
single site surgery and robotic surgery has recently been adressed. The
purpose of this article is to give an overview over the use of simulation
for training and assessment purposes.
As compared to open surgery, there are some relevant differences in laparoscopic surgery to be addressed in training programs, such as the reduction
of a three-dimensional environment to two dimensions, reduced haptic feedback, limited degrees of freedom, divergation of the visual and motor axis
as well as the fulcrum effect, referring to the dissonance between the visual
input and proprioceptive feedback, since the tip of the instrument moves to
the opposite direction than the surgeon’s hand. Once it became evident that
training should take place outside the operating room (OR), various options
have been evaluated, such as the use of synthetic models in box trainers,
cadaveric animal models and anaesthetized pigs.1
Ethical considerations and the lack of realism and of objective feedback have
led to the introduction of computer simulation, in analogy to aviation. Virtual
Reality (VR) simulators allow the interaction with a computer through an interface, the surgical handles (Figure 1). All instruments as in daily practice are
available and real time graphics and force feedback allow instant visual and
haptic feedback. It is possible to simulate basic tasks, such as camera navigation, eye-hand coordination, two-handed manoeuvers (Figure 2), electrocautery, clipping and cutting as well as advanced tasks, for example suturing
(Figure 3) and full procedures, such as cholecystectomy (Figure 4), incisional
hernia repair, sigmoidectomy and gastric bypass, including the option of different anatomic variants. Additionally, simulator training for single port and
robotic surgery has recently been developed.
Evidence of transfer to the operating room
Various studies support the use of VR for assessment and training of laparoscopic surgery, and the skills acquired using VR seem to transfer into the OR,
however the number of high-level evidence studies is limited. A Cochrane
review2 and a meta-analysis3 focussing on trainees with no to limited experience, two general systematic reviews4,5 and one focussing on cholecystectomy6 found an advantage of VR over no training and standard training, in
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some but not all studies as well over video training. The methodological quality of many studies has however been criticised. Moreover, it has to be considered that many studies were conducted with early-generation software.
Further studies should include more patient-relevant outcomes, a longer
follow-up and focus on proficiency-based training curricula.
How to structure a training curriculum
Many VR training programs and conducted studies have been focussing on
a number of needed task repetitions or a minimum time to spend with such
training sessions. It became however evident that training curricula should
rather be oriented to achieve a predefined proficiency level.7 This allows to
individualize training prior operating on patients.8 VR training until achieving
expert level has been found to result in significantly fewer errors when assessing the first 10 entire cholecystectomies.9
When setting up a curriculum it has as well to be considered that the retention
rate after massed practice is lower than after distributed training.10,11 Moreover, regular supervision is of utmost importance and needs to be considered
when evaluating ressource allocation for surgical education. VR training in
an unsupervised setting has been associated with similar performance as a
control group without training.12
A European consensus on a competency-based VR training program has
recently been elaborated and published addressing the above-mentioned
issues.13 There, it was proposed to train different levels of difficulties until
passing threshold levels twice within one training session prior operating on
patients. The maximum length of training session should be set at 45 minutes
and trainees failing three times consecutively should retry the exercise later,
but continue with another exercise. The thresholds were proposed not to be
set at default settings or individual choices, but based on the mean scores of
experts plus twice the standard deviation.
Team training
Training should not be limited only to mere technical skills. « Non-Technical
Skills for Surgeons (NOTSS) », referring to situation awareness, decision making, communication and teamwork as well as leadership, have been recognized to play an important role in successful patient care.14 VR may be an
integral part of an interdisciplinary OR training and thus contribute to training
of non-technical skills.15
Economic considerations
In a study evaluating learning curves, a proficiency-based VR training curriculum shortened the learning curve as compared to traditional training.16 There,
the transfer-effectiveness ratio (TER) of VR training was found to be 2.28,

Education

Figure 2: Example of a Virtual Reality basic task: two-handed manoeuver (LapMentorTM, Simbionix USA Corporation, 7100 Euclid Avenue, Suite 180, Cleveland,
Ohio 44103, U.S.A. Reprint with permission of Simbionix)

meaning that per minute VR training, 2.28 cadaveric porcine cholecystectomy training was necessary. Thus, VR may be a cost- and time-efficient
approach, although the initial cost of a VR equipment need to be considered.
The comparison of VR to box trainers showed VR to be more efficient (TER
of 2.31 versus 1.13), but box trainers to be more cost-effective when training 5 residents.17 However, for programs with more than 10 residents, VR
was more cost-effective. Thus, whereas trainers are confronted with the dilemma of relatively inexpensive box trainers versus VR trainers, the creation
of networks to allow more trainees access VR simulators may address this
shortcoming.18,19 The American College of Surgeons has launched an Accreditation Program of Education Institutes for Level I (Comprehensive) and
Level II (Basic) Accreditation18, for which up to date five European Education
Institutes have been accredited.20 The ultimate goal was to create a network
of simulation centers offering surgical training. As for Europe, the Section of
Surgery of the European Union of Medical Specialists (UEMS) is currently
considering an Accreditation Program of Education Institutes.21
Virtual reality for skills assessment
The assessment of surgical skills has been addressed in various ways. Based on the experience of OSCE (Objective Structured Clinical Examination),
OSATS (Objective Structured Assessment of Technical Skills) has been introduced and validated for the assessment of surgical skills.22 Another approach to assess technical skills is dexterity analysis, placing sensors on
laparoscopic instruments or the surgeon’s hand.1 It has however to be considered that economy of motion is only one of several potentially important
outcome measures. Other metrics such as errors, recovery from error, purposefulness of motion, sequence of steps and global performance assessment
need to be considered.23 VR allows instant and objective feedback, including
economy of movement and errors. Construct validity has been demonstrated.13 Additionally, the value of simulation for residents selection has been
discussed, however not only considering mere technical skills, but also evaluating communication skills and professionalism.24
Video game
The term « serious games » is generally used for games with an educational intent.25 Today, several video games involving surgical techniques are
commercially available. The effect of video gaming - mostly referring to entertainment and not educational games - on laparoscopic performance has
been evaluated in several studies. There seems to be a correlation between
experience in video games and performance in laparoscopy.26 However, frequently VR is used as surrogate outcome to measure performance and many
studies involve only limited participants numbers. Moreover, the effect seems
to be smaller with increased task complexity.26

Figure 3: Example of a Virtual Reality advanced task: suturing (LapSim®, Surgical
Science Sweden AB, Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg, Sweden. Reprint with permission of Surgical Science)

Own research in the field
In our own research, we have evaluated several aspects of training and assessment. In a multivariable analysis involving over 6‘000 interventions, we
found the surgical site infection rate to be comparable when patients were
operated under tutorial assistance versus by independent surgeons.27 Training in the OR may however have an impact on the duration of surgery. For
the example of over 9‘000 laparoscopic cholecystectomies, we found surgical training in the OR to be associated with extra time and thus with relevant
extra costs.28
In training using VR simulators, we found learning curves to be nearly logarithmic and predictable after few repetitions.29 In a three-group parallel-design randomized-controlled trial (RCT), learning curves were disturbed in the
initial phase, when listening to activating music as compared to deactivating
or no music.30 In an RCT of VR versus OR camera training, we found VR training to be time-efficient and the experience to be transferable to the OR.31
Based on a large prospective database, we were able to define benchmarks
important to subsequent training programs.32 Based on these findings, the
Swiss group for Simulations in Surgery (www.swiss-sim-surg.ch) has designed a VR training curriculum, which is offered to all Swiss residents in various parts of Switzerland.
We further evaluated, if there is an association between personality traits
and VR performance. In this investigation, we found none of the personality
traits, adjusted for gender and surgical experience, to be an independent
predictor for VR performance. However, surgeons showed distinct personality traits different from the general population with lower neuroticism, higher
extraversion and conscientiousness and in male testees greater openness.33
The traits are expected to be predictors of team performance, which will be
further investigated. To address nontechnical skills such as leadership and
communication, we have implemented VR as part of a team training program, involving surgeons and anesthesiologists.34
As for assessment using VR, we could demonstrate construct validity, the
simulator being able to distinguish between trainees of different levels of
experience35 and found a correlation of VR camera navigation performance
with performance at a validated test for spatial skills.36 Additionally, in a VR
study involving children aged 8 to 12 years, we found lowest performance
in children with low experience in video games, followed by those with high
experience, residents and board-certified surgeons.37 In a survey conducted
involving over 500 surgical residents, we found the majority of them to accept VR as training tool.38 Several other studies are currently under review
or ongoing.
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Des Chirurgen Top 10
Vor allem während der Sommerzeit werden in vielen Zeitungen und illustrierten Zeitschriften unter der Rubrik
„Top Ten“, „Lesetipps“ oder „Bestseller“ Bücher für die
bevorstehenden Ferien oder eine einsame Insel besprochen mit dem Ziel, das „Dolce fare niente“ mit Lektüre
zu versüssen. Literatur als Amüsement.
Peter Stulz

Figure 4: Example of a Virtual Reality full procedure: cholecystectomy (LapMentorTM, Simbionix USA Corporation, 7100 Euclid Avenue, Suite 180, Cleveland,
Ohio 44103, U.S.A. Reprint with permission of Simbionix)

Outlook
Beside the development of new modules for full laparoscopic procedures
and single site surgery, training in robotic surgery will further be addressed.
Currently, robotic surgery may be trained using a converted VR laparoscopy
simulator; a simulator applying the same kinematics as the robot39; or by
using the recently developed VR simulator integrated in the robot using the
original console as interface.40 These systems will be subject of further validation studies in the near future.
Another relevant development will be the development of patient-specific
simulation. This is closely tied to surgical planning and surgical rehearsal and
may be supplemented by a „preoperative warm-up“ immediately prior surgery.24 The technique of augmented reality (AR) allows intraoperative surgical
navigation superimposing a reconstructed 3D image on the live surgical open
or laparoscopic view and thus provides insight beyond the direct surgical
view.41 Whereas in environments with fixed anatomic landmarks within a
bony frame and minimal organ motion AR can be more easily applied, the
automated tracking and correction for organ motion and deformation during
intra- and retroperitoneal surgery remains a challenge for routine use.41,42
Conclusions
In conclusion, VR is not only a mere video game, but an important supplement to traditional training, allowing training outside the OR in a standardized
setting without jeopardizing patient safety and providing instant objective
feedback. Although it may not replace the OR, it is especially relevant in
laparoscopic novices. VR training should be integrated into a proficiencybased and supervised training curriculum.

Referenzen auf: www.swiss-knife.org

Rachel Rosenthal
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Henry Hoffmann

Dieter Hahnloser

Vor etwas mehr als 100 Jahren versuchte der grosse Mediziner und charismatische Lehrer Sir William Osler, junge Mediziner für Literatur zu begeistern,
indem er als „Bedside library for medical students“ zehn Autoren bzw. Werke
empfahl. Darin fanden sich u. a. das Alte und das Neue Testament, Shakespeare, Montaigne, Don Quijote, Marc Aurel und weitere. „Before going to
sleep read for half an hour, and in the morning have a book open on your
dressing table“. Die Bücher sollen „close friends“ werden und deren regelmässige Lektüre zur „inner education“ führen, also zur Entwicklung einer gebildeten Arztpersönlichkeit.
Ich lege einen Kanon von zehn Büchern vor, die den Nachttisch eines jeden
Chirurgen zieren, und deren Studium einen Beitrag zur Entwicklung einer
„chirurgischen Lebensführung“ (Nissen) leisten sollen. Auf schöngeistige Literatur, Klassiker und amüsante Romane eines Robin Cooke (Godplayer etc.)
oder Samuel Shem (House of God), welche sich in der Krankenhaus- und
Chirurgenszene Bostons abspielen, wird bewusst verzichtet. Die Autoren
werden in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet, die Titel kursiv gesetzt.
(X) Zur besseren Lesbarkeit des Textes wird nur das männliche Geschlecht verwendet. Chirurginnen sind selbstverständlich immer miteinbezogen.

Top Ten
Die Regel des heiligen Benedikt: Regula Benedicti (RB)
Die RB gehört auch von der Bedeutung her an die erste Stelle. Diese 1500jährige Schrift aus der Feder des heiligen Benedikt von Nursia, die er in den
Jahren 523-540 in Montecassino verfasst hat, ist Weltliteratur! Dieses Regelwerk ist ein Verhaltenskodex, der so ziemlich alle Bereiche des menschlichen
Miteinanders abdeckt. Die Regel ist nicht bloss eine Sammlung von Anweisungen und Verboten, sie will vielmehr eine Praxis hervorrufen, die für sich
spricht. Sie liefert eine Lebensorientierung und umfasst eine reichhaltige, in
sich geschlossene Lebensordnung. Sie kann als Lebensmodell für alle Menschen auch ausserhalb der Klostermauren dienen und zwar unabhängig von
Glaubensanschauung und Religionszugehörigkeit. Für uns Chirurgen sind
vor allem die beiden Abtkapitel 2 und 64 wichtig, welche eine zeitenthobene
Führungsweisheit entwerfen, die für das moderne Management fruchtbar
gemacht werden kann. (Abt em. Georg Holzherr, Paulusverlag 2008, 7. Auflage, in zwölf Sprachen übersetzt)
Charles L. Bosk: Forgive and Remember. Managing Medical Failure
Eines der besten soziologischen Bücher über Chirurgen und ihr Fach! Charles
L. Bosk, Professor für Soziologie und medizinische Ethik, verbrachte 18 Monate auf der „Chirurgie“ einer universitären Klinik in den USA. Er lebte und arbeitete mit Interns, Residents und ausgewachsenen Chirurgen und studierte
die Art und Weise, wie Chirurgen mit Komplikationen und Fehlern umgehen.
20 Jahre nach der Erstpublikation (1979) besuchte er erneut dieselbe Klinik
und veröffentlichte eine erweiterte Neuausgabe, worin er Veränderungen beschrieb, welche sich im Verlaufe der 20 Jahre ergeben haben.

Gloss

Chirurgische Komplikationen versuchen wir allgemein zu „umgehen“, dies
in doppelter Hinsicht: echt prophylaktisch oder emotional tabuisierend. Jedoch: „Chirurgie ist das Beherrschen von Komplikationen.“ (Chicago UP
2003)
Sigmund Freud: Das Unbehagen in der Kultur
Nicht aus medizinhistorischem Interesse – Freud musste sich wegen eines
Plattenepithelkarzinoms im rechten Oberkiefer über 30 kieferchirurgischer
Operationen und 250 Konsultationen unterziehen – und seiner „Psychoanalyse“ wegen findet Freud Eingang in diesen chirurgischen Kodex, sondern
wegen seiner späten kulturtheoretischen Schrift „Unbehagen“. Sie ist ein
Produkt seiner schriftstellerischen Tätigkeit in seiner letzten Lebensetappe,
und sie gehört auch infolge der literarischen Bedeutung zur Allgemeinbildung. Darin demoliert Freud den Menschen als „Krone der Schöpfung“. Drei
grosse Kränkungen seien der „naiven Eigenliebe“ des Menschen im Laufe
der Jahrhunderte zugefügt worden. Die menschliche Hybris habe dank narzisstischer Kränkungen irreversible Demütigungen erlitten: Zerstörte Kopernikus im 15./16.Jh. die ptolemäische Zentralperspektive des Menschen, hob
Darwin im 19.Jh. die prinzipiellen Standesunterschiede zwischen Mensch
und Tier auf, so verstiess die Entdeckung des Unbewussten durch Freud den
Menschen endgültig aus dem Zentrum, aus der Mitte der Schöpfung! Der
Mensch ist nicht frei und selbstbestimmt, sondern ein Spielball unbewusster
Triebkräfte, eine Marionette gewaltiger, irrationaler Energien und Emotionen,
denen gerade auch wir Chirurgen oft verfallen! (Fischer TB Verlag 2000)
Iwan Illich: Die Nemesis der Medizin. Die Kritik der Medikalisierung des
Lebens.
Der renommierte Theologe und unerbittliche Gesellschaftskritiker Illich hat
bereits 1975 auf die Gefahren einer übertechnisierten Medizin und die Illusion
einer unbeschränkten Reproduzierbarkeit des Menschen hingewiesen. Es ist
ihm gelungen, das schon damals empfundene Unbehagen an der Medizin, ja
der Zivilisation schlechthin, in einen Mythos von der Entmündigung des Menschen und der Enteignung der Gesundheit umzumünzen. Der Nemesis, der
gerechten Strafe für die industrielle Hybris, die in der „Umwandlung der Welt
in eine inhumane Krankenstation“ bestehen werde, könne die Menschheit
nur durch die Rückkehr zur Selbstbestimmung und zur Autonomie des Individuums entrinnen. Illich geht mit uns Ärzten scharf ins Gericht; spätestens
seit ihm wissen Kritiker der Medizin, dass nicht selten Eigennutz, Standesinteresse und Statusdenken mit dem vermeintlichen „Salus aegroti“ bemäntelt
werden. Top aktuell! (Beck‘sche Reihe 1995)
Bernard Lown: Die verlorene Kunst des Heilens. Anleitung zum Umdenken.
Bernard Lown ist ein Kardiologe von Weltrang. Er entwickelte eine Klassifikation der Herzrhythmusstörungen, erfand die Lidocain-Behandlung und
die Elektrodefibrillation bei Kammerflimmern. Ebenso ist er Friedensnobelpreisträger. Seine „Verlorene Kunst“ gehört zum Besten, was im Rahmen der
aktuellen gesundheitspolitischen Debatte zum Thema Krankheit und Medizin
zu lesen ist, ein Klassiker von Geburt. (Suhrkamp TB 2003)
Rudolf Nissen: Helle Blätter – dunkle Blätter. Erinnerungen eines Chirurgen
Viele Memoiren aus der Feder von Chirurgen dekorieren Bücherregale, deren
Lektüre sich nur begrenzt lohnt, denn sie lassen sich als leicht übersteigerte
Formen der Selbstaufmerksamkeit, als „Ego-Dokumente“ begreifen. Jedoch
eine Autobiografie sticht entschieden aus der Masse, diejenige von „Nissen“,
einem Grossmeister unseres Faches im 20. Jh. In diesem eindrucksvollen
Zeitdokument – übrigens nicht nur für Mediziner – finden sich alle Ingredienzien einer „chirurgischen Lebensführung“. Selbst Historiker und allgemein
Sprachbegeisterte finden in den 400 Seiten sehr viel mehr Gewinn als ein
blosses Lesevergnügen. Obwohl die heutige postmoderne Gesellschaft,
wozu auch die Chirurgie gehört, eher antiautoritär eingestellt ist, braucht es
umso mehr Leuchttürme. (ecomed Biographien 2001)

Stanley Milgram: Obedience to Authority
Die „obedience“-Experimente anfangs der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts machten den Sozialpsychologen Stanley Milgram über Nacht weltberühmt. Seine Studien demonstrierten, wie gesunde und psychisch unauffällige Personen unter dem Einfluss einer übermächtigen Autorität fähig waren,
einem Opfer repetiert vermeintlich immer stärkere Stromstösse zu applizieren. Das Experiment wollte nicht zeigen, dass Menschen einer Autorität gehorchen, sondern, wie zerstörerisch und potenziell gefährlich die Prädisposition zu dieser Art Gehorsam sein kann unter dem Einfluss einer „malignen“
Autorität. Auf der Grundlage der „Milgram“-Studien liesse sich sehr elegant
ein Buch schreiben über: „Macht und Kadavergehorsam in der Chirurgie“.
(Pinter and Martin Ltd 1997)
Laurence J. Peter, Raymond Hull: Das Peter-Prinzip oder die Hierarchie
der Unfähigen
Der amerikanische Pädagoge, Erziehungs- und Sozialberater sowie Schulpsychologe Laurence J. Peter formulierte bereits 1969 in einem Buch seine
These von der „Hierarchie der Unfähigkeit“, die in vielen Betrieben und Institutionen herrsche. In seinen betriebspsychologischen Untersuchungen gelangte er zur Erkenntnis, dass in einer Hierarchie jeder Angestellte dazu neigt,
bis zu einer Stufe aufzusteigen, der er nicht mehr gewachsen ist. Das PeterPrinzip schaukelt demnach in streng hierarchisch strukturierten Organisationen und Systemen (wie einer Chirurgie) mit der Logik eines Naturgesetzes
die Führungskräfte irgendwann an den Rand ihrer Fähigkeiten, womit sich
diese quasi selbst eliminieren. Das Buch ist aufregend zu lesen und geeignet
zum Verschenken an designierte Chefärzte oder Leitende Ärzte. Allerdings
nicht ungefährlich! (Rowohlt TB Verlag 2011)
Richard Sennett: Handwerk
Sennett gehört zu den bedeutendsten Soziologen und Kulturphilosophen der
Gegenwart. Er wurde mehrfach ausgezeichnet für sein wissenschaftliches
Bemühen, der Frage nachzugehen, wie ein erfülltes Leben angesichts der
Auflösungstendenzen moderner Gesellschaften möglich ist. Man könnte
meinen, Sennett hätte diesen Essay „Handwerk“ für Chirurgen als exquisite
Vertreter des Handwerks geschrieben (NB: cheirurgia: Tätigkeit mit der Hand).
Sennett vertritt darin die These, dass die Hand ein intellektuelles Organ und
die Technik niemals „seelenlos“ sei, sofern sie von Menschen praktiziert werde, die in ihren Händen ein hohes Mass an Übung erreichen. Als ehemaliger
Cellist, der infolge einer Handverletzung seine Karriere abbrechen musste,
weiss er, dass gut 10‘000 Stunden Erfahrung notwendig sind, „wenn jemand
Schreinermeister oder ein guter Musiker werden will“, also 10‘000 Stunden
Übung, um eine Fähigkeit zu vervollkommnen (die 50-Stunden-Arbeitswoche
für Chirurgen lässt grüssen!). Das „Handwerk“ ist eine wunderbare Kulturgeschichte über handwerkliches Können und die Liebe und Faszination zum
Fach. (Berlin Verlag 2008)
Henry D. Thoreau: Walden oder Leben in den Wäldern
Thoreau (1817-1862) ist als Aussteiger avant la lettre in die Literaturgeschichte eingegangen. Der junge Philosoph zog am 4. Juli 1845 in eine selbst gebaute Blockhütte am Walden-See (Massachusetts) und suchte während den
zwei Jahren des Rückzugs eine Antwort auf die Frage: „Wie soll und will ich
leben?“ zu geben. „Walden“, die Chronik eines naturnahen Eremitendaseins
in einer Waldhütte, wurde zum Kultbuch späterer Generationen, von den Sozialromantikern über die Naturfreunde bis zu den 68ern. Ein hervorragender
zivilisationskritischer Text – gerade auch für Chirurgen. (Diogenes 2004)
Ich wünsche dem geneigten Leser ein möglichst produktives Lesevergnügen, „to get the education, if not of a scholar at least of a gentleman“
(Sir William Osler).

21

swiss knife 2012; 3

Research

Surgical Research in Switzerland

Molecular investigation of lymph nodes in colon cancer patients using
one-step nucleic acid amplification (OSNA): A New Road to Better Staging?
Güller U, Zettl A, Worni M, Langer I, Cabalzar-Wondberg D, Viehl CT,
Demartines N, Zuber M.
Cancer. 2012 Jun 8. doi: 10.1002/cncr.27667. (Epub ahead of print)
Sentinel lymph node procedure leads to upstaging of patients with resectable colon cancer: results of the Swiss prospective, multicenter
study sentinel lymph node procedure in colon cancer.
Viehl CT, Guller U, Cecini R, Langer I, Ochsner A, Terracciano L, Riehle
HM, Laffer U, Oertli D, Zuber M.
Ann Surg Oncol. 2012 Jun;19(6):1959-65
Preoperative immunonutrition in patients at nutritional risk: results of a
double-blinded randomized clinical trial.
Hübner M, Cerantola Y, Grass F, Bertrand PC, Schäfer M, Demartines N.
Eur J Clin Nutr. 2012 Jul;66(7):850-5
Impact of surgical technique on operative morbidity and its socioeconomic benefit in thyroid surgery.
Kurmann A, Martens F, Inglin R, Schmid SW, Candinas D, Seiler CA.
Langenbecks Arch Surg. 2012 Jul 18. (Epub ahead of print)
Colon cancer cells produce immunoregulatory glucocorticoids.
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