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THE SALTC MASTERCLASS IN
LAPAROSCOPIC COLORECTAL SURGERY: A hands-on experience 

The SALTC organizes a unique 3-week course in laparoscopic 
colorectal surgery. The selected candidate rotates in 3 Swiss 
hospitals, where he shadows a specialist colorectal surgeon. The 
SALTC and the participating centers guarantee that the 
candidate will scrub in 2-3 colectomies per center: he assists 
the first one, and operates under assistance the next 2. 

Rotation program spring 2013: 
Lausanne, Prof. D. Hahnloser 

St. Gallen, PD. Dr. M. Adamina 
Lugano, Dr. D. Christoforidis 

The ideal candidate is in a training program with good 
perspectives for a career in a Swiss hospital, has a main interest in 
colorectal surgery, and has already acquired a good level in 
laparoscopy (assisted at least 5, performed under assistance at 
least 3 laparoscopic colectomies).  

Travel and housing expenses are reimbursed by the SALTC for up 
to CHF 1’500. The selected candidate will also be invited to 
participate at an advanced course in colorectal laparoscopy at the 
European Surgical Institute, in Hamburg. 

Applications should be submitted to Prof. D. Hahnloser, President 
of the SALTC, (www.saltc.ch), before January 7th, 2013.   

For details on how to apply and for any further information, visit 
www.saltc.ch or contact Dr. D. Christoforidis, Ospedale 
Regionale di Lugano, 091 8116956, dimitri.christoforidis@eoc.ch,
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Liebe Leserin, lieber Leser
1913 begann Albert Schweizer seine Tätigkeit im afri-
kanischen Lambarene. Henry Ford führte für die Pro-
duktion seiner Automobile das erste echte Fliessband 
ein. 1913 war die Zeit des ersten und zweiten Balkan-
krieges. Die Jungtürken unter Ismail Enver übernah-
men die Macht im Osmanischen Reich. Eduard Müller 
wurde Bundespräsident der Schweiz. In New York 
wurde der Grand Central Terminal eingeweiht – er ist 
seitdem der grösste Bahnhof der Welt. In Deutschland 
werden die Handelsgruppe Aldi und die Rapp Mo-
torenwerke GmbH (Vorgänger von BMW) gegründet. 
Charles Fabry entdeckte die Ozonschicht. Das erste 
Kreuzworträtsel der Welt wird erfunden und in der 
Wochenendbeilage der New York World abgedruckt. 
In Amerika wurden die ersten Kühlschränke für den 
Privatgebrauch ausgeliefert und der Büstenhalter pa-
tentiert.

1913 wurde aber auch die Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie von 
Theodor Kocher gegründet. Mit einer breit angelegten Kampagne (siehe In-
formationsteil Seiten 5 - 7) wollen wir dieses 100-jährige Jubiläum mithilfe 
verschiedenster moderner Kommunikationsmittel beleuchten und feiern.

Wir freuen uns auf ein spannendes Jahr 2013 und wünschen Ihnen einen 
guten Start ins neue Jahr im Namen des swiss knife Editorial Boards.

Jürg Metzger, Senior Editor swiss knife
 

Chère lectrice, cher lecteur, 
C’est en 1913 qu’Albert Schweizer a commencé ses acti-
vités africaines à Lambaréné. Henry Ford a introduit la pre-
mière vraie chaîne de montage pour la production de son 
automobile. 1913 a été la période pendant laquelle s’est 
déroulée la première et la deuxième guerre des Balkans. 
Les Jeunes-Turcs, emmenés par Ismail Enver, ont pris le 
pouvoir dans l’empire Ottoman. Eduard Müller est devenu 
Président de la Suisse. Grand Central Terminal a été inaugu-
rée à New-York – elle est aujourd’hui encore la plus grande 
gare du monde. Les groupes commerciaux Aldi et Rapp 
Motorenwerke GmbH (prédécesseur de BMW) ont été fon-
dés en Allemagne. Charles Fabry a découvert l’existence de 
la couche d’ozone. La première grille de mots croisés du 
monde a été inventée et publiée dans le supplément week-
end du New York World. Les premiers frigidaires à usage 
privé se sont vendus en Amérique, et le soutien-gorge a été 
breveté.

Mais en 1913 a également été fondée la Société Suisse de Chirurgie par 
Theodor Kocher. Nous souhaitons mettre en avant et fêter cet anniversaire 
de 100 ans par une campagne de grande ampleur (voir les informations en 
pages 5 - 7), à l’aide des moyens de communication les plus modernes et 
les plus variés. 

Nous nous réjouissons de cette année 2013 à venir, et vous souhaitons une 
bonne et heureuse année au nom du comité de rédaction de swiss knife.
                    
Jürg Metzger, Senior Editor de swiss knife
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Tri Staple ™ Technology:  
Stapling Made Smarter 
 

Recognizing the importance of tissue, the unique 
graduated compression design optimizes stapler 
and tissue interaction. 
 

 Less stress during clamping and compression 
 May allow  greater perfusion into the staple line 
 Outstanding performance in variable compressed 

tissue thicknesses 
 

Consistent staple formation in thick tissue can be 
challenging, especially in laparoscopic sleeve 
gastrectomy, pancreatectomy, lobectomy, wedge-     
and lung volume resection.  

 
Black reloads are commonly used for atypical non-anatomical 
resections when the lung tissue is strongly indurated (e.g. interstitial 
diseases such as fibrosis or inflammatory diseases). Furthermore, the 
X-tra thick reloads may be utilized for a VATS lobectomy, which is a 
standard procedure in our hospital in patients with early stage non-
small cell lung cancer. In this case, black reloads are used to 
complete the interlobar fissures and also to transect the lobar 
bronchus. 

A huge advantage of the Endo GIA™ Stapler is the possibility to 
perform an entire lobectomy with the same handle, selectively using 
tan, purple or black reloads with identical or different cartridge 
lengths, allowing the management of all different tissue ranges.     
The handling of this device is very easy, comfortable, offers utmost 
accuracy and allows preserving lung tissue during the resection.  

In my first experiences with the black reloads, I have observed no 
staple-release and finally no extended fistula. The device has also 
been used in patients treated with aspirin or equivalent, with no 
bleeding in the lung tissue after the closure of the cartridge.

Endo GIA™ Black Reloads with Tri-Staple™ Technology  

Thickest Indicated Tissue Range for Any 
Stapler on the Market 
 
 

The unique graduated compression profile of the 
Tri-Staple™ technology design may allow greater 
perfusion to the staple line when compared to 
conventional stapling technologies. 

Prof. Dr. med. Didier Lardinois 
Head of Thoracic Surgery Department 
Head of Comprehensive Lung Center 
University Hospital Basel  
 

5.0 mm / 4.5 mm / 4.0 mm 

 
The perfect balance of strength and 
intelligent design to maximize performance. 
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Information

100 Jahre Schweizer Chirurginnen und Chirurgen

Die Jubiläumskampagne und ihre Macher

Mit einer breit angelegten, nationalen Kampagne feiert die SGC das 
100-Jahr-Jubiläum. Die Chirurgie in der Schweiz hat sich auf höchstem 
Niveau etabliert. Dies bedeutet Spitzenleistungen für die Patienten – 
flächendeckend und zu jeder Zeit – ob im Regionalspital oder an den 
Universitätskliniken. Der Berner Theodor Kocher erhielt 1909 als erster 
Chirurg den Nobelpreis und er gründete 1913 die Schweizerische Ge-
sellschaft für Chirurgie. 100 Jahre Fortschritt in der Medizin sind kaum 

1913 – 2013

fassbar, deshalb zeigt die Kampagne Geschichte, Entwicklung, Innova-
tionskraft und die Leistungen, welche Chirurginnen und Chirurgen täg-
lich erbringen - doch nicht nur! Auch Emotionales soll im Jubiläumsjahr 
2013 Platz haben.

Die SGC geht mit der Kampagne neue Wege. swiss knife stellt die wich-
tigsten Aktivitäten und die Macher dahinter vor.

Information – Medizinische TV-Sendungen
Gemeinsam mit Chirurginnen und Chirurgen der SGC werden zehn redakti-
onell unabhängige TV-Sendungen mit Themen aus der Chirurgie produziert 
und auf den wichtigsten privaten TV-Stationen im Laufe des kommenden 
Jahres ausgestrahlt. Alle Sendungen sind danach während eines Jahres über 
das Internet verfügbar.

Emotion – Skalpellgeschichten
Chirurginnen und Chirurgen einmal anders: Ausserhalb des OP zeigen sie 
sich leidenschaftlich und offen, bei ihrem Hobby oder mit ihrer Familie. Sie 
erzählen schöne oder auch traurige Geschichten aus ihrem Alltag. Die 20 
Filmclips von rund zwei Minuten Dauer werden im Rahmen von Gesund-
heitssendungen auf privaten TV-Stationen im Jubiläumsjahr ausgestrahlt und 
auf verschiedenen Websites publiziert.



             

INNOVATION

DELIVERED

Endo GIA™ Reloads
with Tri-Staple™ Technology

Endo GIA™ Radial Reload
with Tri-Staple™ 
Technology

SILS™ Hand Instruments

SILS™ Port 15mm
with NEW Smoke
Evacuation System

LigaSure™ 5mm Instrument Parietex™ Parastomal Mesh

Versaport™ Bladeless
Low Profi le Trocars

V-Loc™ 180 Wound
Closure Device

SprayShield™ 
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Chirurgie und Politik – Polittalk am 13.6.13 
Die SGC will die Wahrnehmung bei den politischen Akteuren stärken und 
ihre Positionen und Anliegen darlegen. Während des Jubiläumskongresses 
treffen sich Gesundheitspolitiker und Vertreter der SGC zu einer Podiumsdis-
kussion. Die Veranstaltung wird medial begleitet.

Einigkeit – Chirurgenlandsgemeinde am 13.6.13
Auf dem Münsterplatz in Bern versammeln sich die Schweizer Chirurginnen 
und Chirurgen und demonstrieren Einigkeit. Ein stiller Festakt in einer wun-
derbaren Umgebung mit Rednern, die eintauchen in die Chirurgie von ge-
stern, heute und morgen.

Geschichte im Zentrum – Jubiläumsbuch „100 Jahre SGC-SSC“
Das Jubiläumsbuch stellt die Geschichte der SGC ins Zentrum, will aber kei-
ne glorifizierende Festschrift sein, sondern sich kritisch mit der Geschichte 
der Chirurgie in der Schweiz befassen. Die Vernissage ist anlässlich der Me-
dienkonferenz am 6. März 2013. 

100 Jahre für die Patienten – Imagefilm (Option*)
Der Imagefilm spannt den Bogen und zeigt Geschichte und Innovation der 
Schweizer Chirurgie. Er ist für das breite Publikum bestimmt und wird wäh-
rend des Jubiläumsjahres von der SGC bei Anlässen gezeigt, aber auch Spi-
tälern, Medien, Schulen u. a. zur Verfügung gestellt.

Präsenz in Schweizer Spitälern – Tag der Chirurgie (Option*)
Das Interesse der Bevölkerung und der Patienten an Vorgängen in einem Spi-
tal ist gross. Spitäler sollen motiviert werden, ihren eigenen Tag der Chirurgie 
zu organisieren – freiwillig und ohne Vorgaben. Verschiedenste Ideen sind 
umsetzbar: Blick in OP, Talkrunde mit Chirurginnen und Chirurgen, Malwett-
bewerbe für Kinder etc. Mit professioneller Medienarbeit der SGC wird der 
Tag angekündigt und begleitet. 

* Nur realisierbar mit genügend Sponsor-Geldern

Interview mit dem Inhaber von santémedia AG, Geri Staudenmann.

Wer sind die Macher hinter der Kampagne?
Das Team von santémedia AG ist zusammengesetzt aus Mitarbeiten-
den, die alle viele Jahre Erfahrung im Gesundheitswesen mitbringen. 
Wir haben Spezialistinnen und Spezialisten in Public Relations, Public 
Affairs, Marketing und Integrierter Kommunikation, Grafik und Online/
Social Media. Zu unserem Team gehören auch professionelle Mode-
ratorinnen und Moderatoren. Santémedia AG entstand 2006 aus der 
PR-Agentur Geri Staudenmann Kommunikation AG, mit der wir seit 25 
Jahren im Markt tätig sind. Santémedia hat sich in den letzten Jahren 
von einer reinen Produktionsfirma für unsere TV-Sendungen zu einem 
Unternehmen für Kommunikation und Marketing im Gesundheitswe-
sen entwickelt.

Was können Sie den Schweizer Chirurginnen und Chirurgen Be-
sonderes anbieten?
Es ist einerseits unsere Erfahrung im Gesundheitswesen: Wir arbeiten 
seit Jahren mit Ärzten, Spitälern, Firmen aus der Medtech- und Phar-
maindustrie, medizinischen Fachgesellschaften, Stiftungen und unter-
schiedlichsten Organisationen im Gesundheitswesen zusammen. Auf 
der anderen Seite produzieren wir seit rund zwölf Jahren eigene Ge-
sundheitssendungen auf privaten TV-Stationen in der ganzen Schweiz. 
Im Jahr 2012 sind es rund 175 Sendungen, davon zwei Drittel mit 
medizinischen Themen und ein Drittel mit aktuellen Themen aus der 
Gesundheitspolitik. Wir nutzen diese Plattformen, um verschiedene Fa-
cetten der Chirurgie zusammen mit Schweizer Chirurginnen und Chi-
rurgen publikumsnah zu zeigen. 

Skizzieren Sie bitte aus Ihrer Sicht die Highlights des Jubiläums-
jahres.
Das Highlight ist der Jubiläumskongress im Juni in Bern, dessen Orga-
nisation in der Hand der SGC liegt. Ergänzend dazu bauen wir die Kam-
pagne ab Januar 2013 auf. Ganz besonders am Herzen liegen uns die 
Skalpellgeschichten. Dies sind kurze Filmclips, in denen wir Chirurgen 
ausserhalb des Operationssaals, bei ihrem Hobby, mit ihrer Familie, mit 
ihrer Geschichte zeigen. Es ist uns wichtig, die Chirurginnen und Chi-
rurgen einzubeziehen. Dies gelingt uns mit den Skalpellgeschichten, 
aber auch mit den TV-Sendungen, die wir gemeinsam realisieren. Be-
sonders erwähnenswert ist auch die Medienstelle ab Januar 2013, über 
die wir die Medienarbeit für die SGC professionalisieren.
 
Was soll die Kampagne bewirken?
Die Qualität der chirurgischen Arbeit in der Schweiz steht auf einem 
sehr hohen Niveau. Davon profitieren Patientinnen und Patienten. Wir 
wollen nicht nur die Spitzenchirurgie zeigen, sondern auch die Chi-
rurgie im Regionalspital. Die Wahrnehmung der Chirurgie mit all ihren 
Facetten also. Auch bei politischen Akteuren möchte sich die SGC ver-
mehrt zeigen. Sie gehört zu den grössten Fachgesellschaften und wird 
ihre Anliegen vermehrt kommunizieren müssen. Dies wollen wir u. a. 
mit permanenter Medienarbeit und speziellen Medienprogrammen bei 
Veranstaltungen erreichen, wie beispielsweise dem Polittalk im Rah-
men des Jubiläumskongresses. 

Die SGC möchte sich öffnen – wir freuen uns sehr darauf, die Schwei-
zer Chirurginnen und Chirurgen auf diesem Weg zu begleiten.

 
Geri Staudenmann
PR- und Kommunikationsberater
Inhaber von santémedia AG
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Salt & Pepper

Im verflixten siebten Jahr nach Einführung 
der 50-Stunden-Woche: eine Bestandsaufnahme

Streitpunkt Arbeitsgesetz: Eine kürzlich erschienene Studie zeigte eine Verschlechterung der Behandlungsqualität nach Einführung des Arbeitsge-
setzes. In einem offiziellen Newsletter nahm der VSAO dazu pointiert Stellung und verteidigte das bestehende Gesetz. Es diskutieren Rosmarie Glau-
ser, Politische Sekretärin des VSAO Schweiz, Adrian Businger, Oberarzt Chirurgische Klinik Regionalspital Emmental AG und Christoph Bosshard, 
Kreisarzt / Leiter agenturärztlicher Dienst Suva Bern, Fribourg, Sion, Solothurn. Die Fragen stellten Kuno Lehmann und Felix Ruhl.

Warum hat der VSAO so heftig auf die Arbeit von Businger et al reagiert?
Glauser: Uns hat nicht die erwähnte Studie, auf die wir mit einem Newsletter 
reagiert haben, so in Rage gebracht. Stossend war für uns, dass sie den 
Medien vorgestellt und von diesen verkürzt dargestellt wurde. Das hat bei un-
seren Mitgliedern Entrüstung und Entsetzen provoziert. Das Problem ist: Das 
Gesetz ist nicht umgesetzt und der Kostendruck nimmt zu. Bemühungen, die 
Situation zu verbessern, werden vom Kostendruck torpediert. 

In der besagten Studie wird behauptet, die Betreuungsqualität der Pati-
enten habe seit Einführung der 50-Stunden-Woche abgenommen. Kön-
nen Sie diesen Eindruck, den viele im klinischen Alltag durchaus teilen, 
nachvollziehen?
Glauser: Wenn die Betreuungsqualität überhaupt abgenommen hat, dann 
sicher nicht wegen der Einführung der 50-Stunden-Woche. Im Kanton Bern 
etwa gilt sie bereits seit dem Jahr 2000, also lange vor dem Zeitpunkt, der 
von der Studie erfasst wird. Es ist vielmehr so, dass der Kostendruck in den 
Spitälern enorm steigt und immer weniger Leute mehr machen müssen. Das 
führt zu stärkeren Belastungen und damit vermehrt auch zu Fehlern. Das ist 
durch diverse Studien belegt.

Bosshard: Ich muss mich Frau Glauser anschliessen. Die Frage ist zudem, 
was Betreuungsqualität überhaupt bedeuten soll. Dass sie sich seit Einfüh-
rung der 50-Stunden-Woche verschlechtert hätte, ist ja nicht so eindeutig zu 
belegen. Klar ist aber, dass stärkere zeitliche Belastungen in der Medizin und 
auch in anderen Branchen wie etwa dem Flugwesen zu Minderleistungen 
führen. Der Gesetzgeber hat mit dem Arbeitsgesetz daher meiner Meinung 
nach etwas Sinnvolles geschaffen.

Businger: Ob die Betreuungsqualität in toto ab- oder zugenommen hat, lässt 
sich anhand einer Single Center Studie tatsächlich nicht konklusiv festlegen. 
Dafür bräuchten wir grössere Fallzahlen und mehrere Center. Unsere Studie 
ist allerdings zum Ergebnis gekommen, dass die Qualität an einer grösseren 
Klinik abgenommen hat. Wichtig zu betonen ist, dass die Betreuungsqualität 
sicherlich multifaktoriell und nicht nur von den Arbeitszeiten per se abhängig 
ist. 

Ist Übermüdung in der Praxis denn tatsächlich so ein grosses Problem 
oder führen nicht vielmehr fehlende Kontinuitäten und mangelhafte 
Kommunikation zu Komplikationen?
Bosshard: Dazu ein Beispiel aus meinem früheren beruflichen Alltag. Wir 
hatten einen Patienten mit einer unklaren Nachblutung auf der Notfallstati-
on, dem wir Hämatome evakuieren mussten. Bei der Recherche, warum es 
zu dieser Nachblutung kommen konnte, kam heraus, dass es eine massive 
Überdosierung von Medikamenten gegeben hatte. Die falsche Rezeptierung 
im Spital war einen Tag zuvor durch einen Assistenzarzt erfolgt, der jeweils 
abends immer noch an seinem Schreibtisch sass und am nächsten Morgen 
auch bereits da war, wenn ich meine Abteilungsrunde machte. Das mag ein 
Einzelfall sein, aber er hat mich zum Nachdenken gebracht. Schnittstellen 
sind allerdings, wie Sie richtig sagen, eine zusätzliche Fehlerquelle. Es gibt 
aber durchaus vernünftige Wege für eine effiziente und qualitätssichernde 
Übergabe. Es muss sie geben, denn niemand kann während 24 Stunden an 
365 Tagen im Jahr im Spital anwesend sein, um so den Wissenstransfer zu 
bewerkstelligen.

Businger: Einen solchen Fall, wie eben geschildert, habe ich noch nie er-
lebt, kann das Problem aber sehr gut nachvollziehen. Schätzungen aufgrund 
aktueller Evidenz mit komparativen Gesundheitssystemen zeigen, dass mit 
mind. 700-1‘700 fehlerbedingten Todesfällen/Jahr in Schweizer Spitälern ge-
rechnet werden muss (je nachdem ob populationsbezogen oder Hospitalisa-
tionsraten-bezogen gerechnet wird). Schnittstellen sind ein Schwachpunkt 
und lassen sich nicht vermeiden. Es sollte daher unser Ziel sein, die Ver-
fügbarkeit von Informationen für die Hands-over zu verbessern. Das heisst, 
dass in Kommunikationssysteme/Informatiksysteme investiert werden muss. 

Glauser: Es gibt ja zu unserem Thema zahlreiche Studien, eine britische 
möchte ich noch erwähnen. In Grossbritannien war ein Nachtarztsystem 
(und damit die längste zusammenhängende Arbeitsdauer von 16 statt zu-
vor 32 Stunden) eingeführt worden. Das Ergebnis: Die Hospitalisationsdauer 
wurde signifikant kürzer, die Anzahl der verordneten Laboruntersuchungen 
kleiner, medizinische Fehler seltener. Das ist auch logisch. Ärzte sind keine 
Übermenschen, die Qualität der ärztlichen Leistung ist von Person zu Person 
unterschiedlich. Der Sinn des neuen Arbeitsgesetzes besteht meiner Ansicht 
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nach darin, die zu schützen, die eher am Limit sind. Es ist heute auch nicht 
mehr so, dass Ärzte mit ihrer Infrastruktur verheiratet sind. Bei vielen Ärzten 
gibt es eine familiäre Doppelbelastung, der Rechnung zu tragen ist. 

Bosshard: Wir haben die Tendenz, uns zu überschätzen und unter starken 
Belastungen kommt es zu Fehleinschätzungen. 

Businger: Das ist so, aber es ist mir wichtig zu betonen, dass in der Schweiz 
weniger die Arbeitszeiten problematisch sind als vielmehr die Arbeitsbedin-
gungen als Ganzes. 

Was heisst das konkret? 
Glauser: In diesem Zusammenhang möchte ich erwähnen, dass unter dem 
Kostendruck der DRG der Druck auf das Personal stärker wird. Präsenz-
dienste werden etwa durch Pikettdienste ersetzt, die als Freizeit definiert 
sind. Man hat also eigentlich frei, es wird aber erwartet, dass man in kurzer 
Zeit im Spital ist. Das ist eine Umgehung des Arbeitsgesetzes. Mein Fazit: 
Der Stress wird höher.

Aber braucht es nicht auch eine gewisse Flexibilität?
Glauser: Das Arbeitsgesetz ist flexibler als sein Ruf und lässt viel offen. 

Das heisst, um eine chirurgische Karriere zu machen, muss man bereit 
sein, illegal zu arbeiten?
Businger: Das darf man natürlich nicht (lacht), aber um beruflich weiterzu-
kommen, muss man auch ein überdurchschnittliches Interesse an seinem 
Fach aufbringen und bereit sein, in seine Weiterbildung auch zeitlich zu in-
vestieren. 

Glauser: Überstunden zu leisten, ist doch kein Problem. Entscheidend ist, 
dass die Dienstpläne stimmen. Wenn jemand länger in der Klinik bleibt, um 
eine interessante Operation zu verfolgen, dreht ihm daraus ja keiner einen 
Strick. Es darf nur nicht sein, dass er dann dienstlich eingeplant wird.

Bosshard: Mit der Einführung des Arbeitsgesetzes hat man realisiert, dass 
Ärzte für gewisse Tätigkeiten zu teure Arbeitskräfte sind und so Abteilungsse-
kretariate eingeführt. Die Delegation von Arbeiten muss jedoch zuerst gelernt 
werden, um dann schliesslich in einen Effizienzgewinn münden zu können. 
Auch müssen Prozesse angepasst werden. Weiterbildungsbetriebe müssen 
sich überlegen, wie viele Assistenzärzte sie gemäss ihren Fallzahlen anstellen 
können und ob es nicht gescheiter wäre, gewisse Bereiche mit Spitalfach-
ärzten abzudecken, um einen bestimmten Servicestand zu gewährleisten. 

Businger: Ich habe mehrfach erlebt, dass Kliniken medizinische Praxisassi-
stentinnen (MPA) als Physician extenders eingeführt haben, welche den As-
sistentInnen die administrative Arbeit abnehmen sollen. In einer ersten Phase 
muss man aber tatsächlich die AssistentInnen auch dazu anleiten, diese Hil-
festellung zu nutzen. Das Optimum an Delegation haben wir als Ärzte längst 
nicht erreicht.

Ist das die Lösung des Weiterbildungsdilemmas? Ist es realistisch – be-
sonders in der Chirurgie – unter dem Regime der 50-Stunden-Woche 
eine vernünftige Aus- und Weiterbildung zu realisieren?
Businger: Für Chefärzte ist es im gesetzlichen Rahmen äusserst schwierig, 
Assistenzärzte weiterzubilden (auch wenn es Handlungsspielraum gibt ge-
mäss Frau Glauser). Das bestreitet wahrscheinlich niemand. Die Fallzahlen 
sind in den letzten Jahren pro Mitarbeiter gesunken. Zudem ist die zeitliche 
Verfügbarkeit der AssistenzärztInnen beschränkt und auch die Motivation 
der jüngeren Generation hat abgenommen. Aber: Motivierte Assistenzärzte, 
die Überstunden in Kauf nehmen, kommen trotzdem zu ihrem Ziel.

Noch einmal: Wir haben jetzt seit sieben Jahren ein Arbeitsgesetz, mit 
dem viele Assistenten nicht zufrieden sind. Was wäre zu tun, um die 
Situation zu verbessern?
Businger: Die Zufriedenheit hängt in der Schweiz nicht so sehr von den Ar-
beitszeiten per se ab, sondern vielmehr von der Wertschätzung und von den 
Strukturen. Die Assistenten möchten heute eine Laufbahnplanung, sie wollen 
wissen, wann und wo sie an welcher Stelle ihrer Weiterbildung stehen. Dazu 
braucht es Teaching sowie Empathie gegenüber den Mitarbeitern. Wenn die-
se Faktoren stimmen, spielt die Arbeitszeit eine untergeordnete Rolle. 

Woher könnte der Druck kommen, die Strukturen zu verändern? Der 
Kostendruck ist es ja offensichtlich nicht.
Glauser: Die Strukturen sind, das melden uns unsere Mitglieder, an man-
chen Orten gut, an anderen weniger gut. Es sind nicht alle gleich unzufrieden. 
Was sich aber nicht verbessert hat, ist die Wertschätzung gegenüber den 
Assistenten. Bei den Leitenden Ärzten oder den Pflegenden ist das anders. 
Die versucht man, an das Spital zu binden. Warum aber soll man zu den 
Assistenzärzten Sorge tragen, sie sind doch sowieso nur kurze Zeit im Haus? 

Bosshard: Der jährliche Wechsel ist für einen Betrieb sehr kräfteraubend. 
Somit streben Weiterbildungskliniken auch eine Anerkennung für mehrere 
Weiterbildungsjahre an. Aber noch einmal zu dem Vorwurf, das Arbeitsgesetz 
hätte dazu geführt, dass es nur noch graue Mäuse gibt: Das Gegenteil ist 
doch eigentlich der Fall. Dank dem Arbeitsgesetz gibt es neue Freiheiten und 
mehr Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Man kann sich nun bereits nach 50 
Stunden der Wissenschaft oder einem interessanten Fall widmen und nicht 
erst nach 70 Stunden Dienstleistungserbringung. Es gibt zudem auch Leute, 
die ausserhalb der Arbeit noch Ziele verfolgen.

Rosmarie Glauser Adrian Businger Christoph Bosshard
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Traumazentren in der Schweiz
Die Versorgung Schwerverletzter gehört zur hochspezialisierten Medizin. Zwölf chirurgische Kliniken erarbeiten 
gemeinsam die notwendigen Strukturen für eine koordinierte Entwicklung auf diesem Gebiet. 

Nicolas Bless, nbless@uhbs.ch
Marcel Jakob, mjakob@uhbs.ch

Gemäss des Bundesamts für Statistik (Stand 14.03.2012) gibt es in der 
Schweiz 300 Spitäler (121 Allgemeine Krankenhäuser und 179 Spezial-
kliniken) mit 171 chirurgischen Kliniken. In der Vergangenheit wurden 
polytraumatisierte Patienten (ISS>16) in den meisten der Akutspitäler 
behandelt. Die Verteilung erfolgte gemäss der kantonalen Organisati-
onen des Gesundheitswesens und der Sanitätsdienste, nicht anhand 
evidenzbasierter medizinischer Kriterien. Die Literatur betont die Be-
deutung eines direkten Transports von Schwerverletzten ab dem Un-
fallort in ein entsprechendes Zentrumsspital1 und den Vorteil einer Be-
handlung von Schwerverletzten in einem Traumazentrum im Vergleich 
zur Therapie in einem peripheren Spital2,3. 

Die Schweizerische Rettungsflugwacht (Rega) fliegt genau aus solchen 
Gründen Polytraumatisierte nur in Zentrumsspitäler mit entsprechender In-
frastruktur. Die komplexen Behandlungsprozesse mit entsprechenden in-
terdisziplinären Vorhalteleistungen, die fehlende Planbarkeit und die hohen 
Primär- und Folgekosten sind Gründe, die Versorgung von Schwerverletzten 
regional oder überregional zu koordinieren4,5. Im Rahmen der Koordination 
der hochspezialisierten Medizin in der Schweiz wurde Ende 2009 eine Ar-
beitsgruppe unter der Leitung von Prof. Daniel Scheidegger beauftragt, ein 
Konzept mit qualitativen und quantitativen medizinischen Kriterien für die zu-
künftige Behandlung der Polytraumapatienten in der Schweiz zu erarbeiten. 
In dieser Fachgruppe wurde schnell klar, dass in der Schweiz keine verläss-
lichen Zahlen als Entscheidungshilfen vorhanden waren. Es existierte keine 
einheitliche Outcomemessung. 

Einzelne Kliniken waren bereits verschiedenen ausländischen Registern 
angeschlossen. Unterschiedliche Organisationsformen und Verantwortlich-
keiten innerhalb von Zentrumsspitälern galt es ebenso zu berücksichtigen 
wie die geografischen Gegebenheiten der Schweiz. Als Planungsgrundlage 
standen auf der anderen Seite jahrzehntelange Erfahrungen in Europa und 
den USA mit entsprechenden Organisationen zur Verfügung. Die „Utstein 
Template“ dokumentiert die europäischen Bemühungen, gemeinsame Mes-
sparameter zu schaffen und Behandlungsstandards anzupassen6. Da es sich 
bei den Polytraumapatienten um ein sehr heterogenes Patientenkollektiv 
handelt, können nur einheitliche Messgrössen mit entsprechend grossen Pa-
tientenzahlen Erkenntnisse für zukünftige Verbesserungen der Behandlung 
erwarten lassen. Es war deshalb auch klar, dass die Outcomemessungen in 
der Schweiz einem internationalen Benchmarking unterzogen werden müs-
sen.

Das erarbeitete Konzept wurde schliesslich den Behörden, Zentrumsspi-
tälern und Fachgesellschaften zur Vernehmlassung unterbreitet und am 
20.05.2010 durch das Beschlussorgan der Interkantonalen Vereinbarung 
über die hochspezialisierte Medizin (IVHSM Beschlussorgan) verabschiedet 

(http://www.admin.ch/ch/d/ff/2011/4699.pdf). Folgende Eckpunkte sind in 
dieser Verordnung geregelt: 
Öffentlicher Auftrag 
Die Versorgung von Schwerverletzten in der Schweiz wird zwölf Spitälern 
zugewiesen. Diese Spitäler sind: 
– Universitätsspital Genf
– CHUV Lausanne
– Inselspital Bern
– Universitätsspital Basel 
– Universitätsspital Zürich 
– Kantonsspital St. Gallen 
– Kantonsspital Luzern 
– Kantonsspital Aarau
– Kantonsspital Graubünden
– Kantonsspital Winterthur
– Spital Lugano 
– Gesundheitsnetz Wallis Sion 

AUFLAGEN 
Mindestzahl an Patienten
Die beteiligten Spitäler müssen jederzeit die Aufnahme und Versorgung von 
Schwerverletzten gewährleisten, wobei eine Mindestzahl von 250 Schock-
raumpatienten und 1000 Traumapatienten pro Jahr gefordert wird. 

Anforderungen an Infrastruktur
Folgende Anforderungen an die Infrastruktur sind durch die beteiligten Spi-
täler zu erfüllen: 
– chirurgische oder interdisziplinäre Notfallstation
– vollamtlicher Leiter der Notfallstation 
– etablierte Leitlinien Traumatologie
– 24 Stunden jederzeit sofort einsetzbares Trauma-Team
– Schockraum mit mindestens zwei jederzeit betreibbaren Patientenplätzen 
– jederzeit unmittelbar verfügbarer Operationssaal
– von der Schweizerischen Gesellschaft für Intensivmedizin (SGI) anerkann-

te Intensivpflegestation mit Beatmungsplätzen im Haus
– für jeden Zeitpunkt zugelassener Helikopterlandeplatz 
– Neurochirurgie im Haus
– jederzeit innert 30 Minuten durchführbare Angiographie, Sonographie und 

Computertomographie
– jederzeit verfügbare Fachperson für medizinisch-technische Radiologie 

(MTRA) 
– jederzeit für alle in der Polytraumaversorgung routinemässig angewandten 

Parameter funktionelles Labor 
– jederzeit verfügbare Blutbank / Blutspendezentrum mit Massentransfusi-

onskapazität 

Nicolas Bless Marcel Jakob
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Personelle Voraussetzungen 
Folgende personellen Voraussetzungen sind durch die beteiligten Spitäler zu 
erfüllen: 
– Anästhesie im Haus
– Chirurgie (Unfall- und/oder Allgemeinchirurgie) im Haus
– Neurochirurgie im Haus
– Traumatologie / Orthopädie im Haus
– Notfallmedizin im Haus
– Intensivmedizin im Haus

Folgende Anforderungen an die klinische Verfügbarkeit sind zu erfüllen: 
– Facharzt Chirurgie oder Orthopädie mit Polytraumaerfahrung und Fach-

arzt Anästhesiologie rund um die Uhr anwesend 
– Dienstplan für Pikettdienst Chirurgie oder Orthopädie und Anästhesiologie
– Pflegekräfte mit Notfallmedizinausbildung rund um die Uhr anwesend  

innert 30 Minuten verfügbare Spezialisten für:
 Traumatologie/Orthopädie
 Viszeralchirurgie/Allgemeinchirurgie
 Gefässchirurgie
 Thoraxchirurgie
 Neurochirurgie
 Radiologie bzw. interventionelle Radiologie
 Wirbelsäulenchirurgie
 Handchirurgie
 Kieferchirurgie bzw. HNO
 Plastische Chirurgie
 Ophthalmologie
 Gynäkologie bzw. Geburtshilfe

Traumaregister 
Eine weitere Auflage für jedes Spital, welches Schwerverletzte behandeln 
will, ist die Teilnahme an einem Register. Damit sollen eine einheitliche, stan-
dardisierte und strukturierte Erfassung der Prozess- und Ergebnisqualität 
einerseits und eine Grundlage für eine schweizweit koordinierte klinische 
Versorgung und Forschung andererseits gewährleistet werden. 

Umsetzung
Erfreulicherweise ist der HSM-Beschluss in allen Gremien und Zentren auf 
eine breite Zustimmung gestossen, sodass alle vorgenannten Kliniken sich 
seither aktiv und gemeinsam an der Umsetzung beteiligen. Es wurde ein Gre-
mium (Traumaboard) aus jeweils einem von der Spitalleitung delegierten ärzt-
lichen Vertreter der einzelnen Zentren gebildet. Aufgrund der resultierenden 
finanziellen Verpflichtungen für die Umsetzung der HSM-Beschlüsse wurde 
nach juristischer Beratung und Empfehlung eine einfache Gesellschaft kon-
stituiert. Die Führung einer gemeinsamen Qualitätskontrolle wird zwar durch 
die Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) vorgeschrieben, deren Finan-
zierung aber an die zwölf Zentren übertragen. Die Kosten werden von den 
beteiligten Klinken getragen. Die Struktur und der Inhalt eines zukünftigen 
Schweizerischen Traumaregisters wurden festgelegt. Nach eingehender 
Abklärung wurde mittels Mehrheitsentscheid festgelegt, das Benchmarking 
gegenüber dem Traumaregister der deutschen Gesellschaft für Unfallchirur-
gie (DGU) durchzuführen (zur Wahl standen das englische Trauma Audit and 
Research Network (TARN) und das DGU-Register, welche inhaltlich beide 

die Kriterien erfüllten). Eine unabhängige Informatikfirma mit Erfahrung im 
medizinischen Sektor wurde durch das Traumaboard beauftragt, eine Spezi-
fikation des Registers gemäss gemeinsam festgelegter Kriterien durchzufüh-
ren und Offerten seitens möglicher Anbieter einzuholen. Das Projekt befindet 
sich nun in der unmittelbaren Realisierungsphase. 

In der Zwischenzeit haben sich weitere Synergien mit anderen Organisati-
onen eröffnet. So haben auch der Bund und die Kantone mit dem Koordi-
nierten Sanitätsdienst ihr Interesse an einer verstärkten Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der Schwerverletztenversorgung mit besonderem Augenmerk 
auf den Katastrophenfall bekundet und ihre Bereitschaft zur Unterstützung 
und finanziellen Beteiligung an Fortschritten auf diesem Gebiet signalisiert. 
Ein Einbezug der Blaulichtorganisationen war seit Beginn der gemeinsamen 
Massnahmen unerlässlich. Für die korrekte Erfassung der Behandlung 
schwerverletzter Erwachsener, wie auch für diejenige anderer Patientenkol-
lektive im Fokus von IVHSM Beschlüssen (z. B. Strokepatienten oder schwer-
verletzte Kinder) ist der Zugang zu den Daten der Rettungskräfte zwingend. 
Vertreter der Schweizerischen Gesellschaft für Notfall- und Rettungsmedizin 
wurden deshalb in den vorbeschriebenen Prozess involviert. 

Aufgrund der erfreulichen Zusammenarbeit unter den beteiligten Kliniken, 
dem Engagement der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie (SGC) und 
dem breit abgestützten Interesse an diesem Projekt sind wir überzeugt, dass 
sich die Versorgung schwerverletzter Patienten in der Schweiz erfolgreich 
weiterentwickeln wird. 
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V.A.C.ULTA™ ermöglicht mit einer einfachen und intuitiven
Touchscreen-Bedienung die Wahl zwischen der bewährten
V.A.C.® Therapy und der volumetrisch gesteuerten und 
kontrollierten Instillation von Lösungen in das Wundbett. 

Erfahren Sie mehr und besuchen 

Sie den Drei-Länder-Kongress 2013: 

www.drei-laender-kongress.ch
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300 Teilnehmer können sich beim diesjährigen Drei-Länder-Kongress 
über die neuesten Trends und Strategien im Bereich der Versorgung von 
Wunden und damit verbundene Themen zur V.A.C.® Therapie informie-
ren. Es ist bereits der XII. Drei-Länder-Kongress.

Dieses Jahr ist wieder die Schweiz als Veranstaltungsland an der Reihe und 
man wählte Davos, die mit 1560 Metern höchste Stadt Europas.
Der Kongress steht unter dem Motto: „THE WAY TO EXCELLENCE“

Unter der wissenschaftlichen Leitung von Dr. med. Georg Heller aus dem 
Kantonsspital Graubünden, Chur, wird der interdisziplinäre Ansatz deutlich. 
Fachärzte vieler verschiedener Disziplinen und erfahrene Anwender berich-
ten u.a. vom Einsatz der V.A.C.Ulta™, die mit einer einfachen und intuitiven 
Touchscreen-Bedienung die Wahl zwischen der bewährten V.A.C.® Therapie 
und der kontrollierten Instillation von Lösungen in das Wundbett ermöglicht. 

Die Indikationen und die Erfahrungen mit der V.A.C.® Therapie haben sich seit 
ihrer Einführung enorm erweitert, so dass es für diesen Kongress sinnvoll ist, 
sich auf einige definierte Indikationen zu beschränken. Die Gebiete der Ab-
dominalchirurgie und des Gefäßchirurgischen Komplikationsmanagements 
sowie der noch junge, kontrovers diskutierte Einsatz in der Infektbehandlung 
stehen im Mittelpunkt des Interesses. Jedoch werden auch die Möglich-
keiten der ambulanten V.A.C.® Therapie bezüglich Einsatz und Rückvergü-
tung diskutiert. 

Der Drei-Länder-Kongress beginnt auch in diesem Jahr wieder mit einem 
Warm-Up. Es werden drei vertiefende Produkt-Workshops angeboten. Auf 
dem Programm stehen die Produkte V.A.C. Ulta™, ABThera™ und Preve-
na™. Danach beginnt der offizielle Drei–Länder-Kongress. 

Die Berichte und Vorträge des Kongresses können in dem Supplement der 
„Zeitschrift für Wundbehandlung“ nachgelesen werden.

Während des Kongress wird das gesamte Spektrum der Applikation der 
V.A.C.® Therapie aus dem Blickwinkel der beteiligten Fachdisziplinen darge-
stellt. Gerade der Erfahrungsaustausch über die Grenzen der Fachgebiete 
und Berufsgruppen hinweg, ist Grundlage einer erfolgreichen Veranstaltung 
und bedeutet einen erheblichen Gewinn für die Teilnehmer.

Der wissenschaftliche Leiter Dr. med. Georg Heller und Davos freuen sich 
auf Sie.

Mehr Informationen unter: www.drei-laender-kongress.ch/

Eine Information von
KCI Medical GmbH, Schweiz
Christian Spahn 
Produktmanager
E-Mail: cspahn@kci-medical.com

«THE WAY TO EXCELLENCE»
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Fast-Track: Perioperative Care after Colorectal Surgery in 
Senior Patients 
The concept of multimodal perioperative care (fast-track surgery or enhanced recovery programmes) aims to re-
duce perioperative surgical stress after colorectal surgery resulting in lower morbidity and enhanced recovery.1-5 

Sandrine Ostermann, sandrine.ostermann@hcuge.ch 
Philippe Morel, philippe.morel@hcuge.ch

It was initially developed by H. Kehlet et al in the 1990s. The main evi-
dence-based 6-7 elements of fast-track (FT) programmes are listed in 
Table 1. FT led to significant decrease in postoperative morbidity (10-
20% vs. 25-35% with standard care) and reduce length of hospital stay 
(LOS) from 8-12 to 3-4 days, without increase in readmission rate.30-32 
Recently, many randomized trials, meta-analyses and systematic re-
views have confirmed its safety and efficacy in reducing morbidity and 
LOS, but also by improving patient satisfaction as compared to stand-
ard care.18,19,33,37 

Current progress in perioperative care have focused on perioperative fluid 
management, while accumulating evidence through randomised trials has 
demonstrated the importance of balanced fluid reanimation (by individua-
lized i.v. fluids therapy) which significantly decrease morbidity (cardiopulmo-
nary & thromboembolic complications) and reduce postoperative ileus and 
LOS.23-25,38 

Metabolic stress and insulin resistance following major surgery results in 
postoperative hyperglycaemia which is associated with increased morbidity 
and mortality. In non-diabetic patients, avoiding preoperative fastening using 
oral carbohydrate (CHO) loading until 2-3 hours before surgery substantially 
reduces postoperative stress and insulin resistance, resulting in a decrea-
sed risk of hyperglycaemia postoperatively.11,34,39-40 Commercially available 
CHO-rich (12.5%) solutions contains small carbohydrate polymers to mini-
mize the osmotic load and reducing gastric emptying time. In addition to 
its metabolic effect, preoperative CHO load improves patient well-being.40-41 
Moreover, type 2 diabetic patients showed no signs of increasing glucose 
peak or delayed gastric emptying; suggesting that a CHO drink may be sa-
fely administrated 2-3h before anaesthesia without risk of hyperglycaemia or 
preoperative aspiration.40-42 

Evolutions of Fast-Track concept
Although FT surgery has been shown to improve postoperative recovery af-
ter colorectal surgery, universal implementation has not yet occurred. Some 
reasons are that FT programs are often complex; resource demanding and 
possibly elusive because of the relative contribution of each intervention re-
mains uncertain.43-46 A recent prospective study assessed the influence of FT 
components and protocol compliance on clinical outcomes (morbidity, LOS, 
postoperative symptoms directly responsible for delayed LOS) after colo-
rectal procedures. Adherence to FT protocol increase from 43 to 71% after 
1 to 3 years with a significant reduction in postoperative complications.43,46 
More interesting is that perioperative i.v fluids restriction and CHO admini-

stration were the two only major independent predictors. For each additional 
intravenous litre given during day of surgery, postoperative symptoms dela-
ying recovery were increased by 16% and morbidity by 32% (in particular 
cardio-respiratory complications) In patients receiving CHO load, postope-
rative symptoms were reduced by 44%, in particular postoperative nausea 
and vomiting, pain, diarrhoea, and dizziness. Wound dehiscence was also 
reduced by CHO administration.43

Prevalence of malnutrition concern up to 35% of colorectal patients and 
was identified as an independent factor that directly influences postopera-
tive morbidity and mortality.47-48 According to the NRS-2002, (recommended 
screening by ESPEN: European Society of Parenteral and Enteral Nutrition9), 
nutritional support should be used to initiate 7 days before surgery in every 
patient at nutritional risk. (NRS . 3, >70 years old or cancer) 

The use of thoracic epidural analgesia (TEA) has been recommended as one 
of the key element of fast-track surgery.1,4-5,7,13-14 Recently, others techniques 
such as abdominal wall block49-50, surgical wound infiltration of local ana-
esthetics51-52 or continuous intravenous lidocaïne infusion17,53 have been as-
sessed with promising results but deserve further investigations to be propo-
sed as a safe alternative for pain control in a FT program.15-16

Fast-Track Surgery in senior patients
With improving life expectancy and baby boomers (born in 1946-1964) ente-
ring in their retirement age, senior population (>70 years) represent one of the 
most rapidly growing parts of Western countries (12-18%) and is attending 
to double in the next two decades. Moreover, seniors have a high incidence 
of colorectal pathology and already account for 2/3 of all solids cancers of 
which 50% are colorectal cancers54. More and more surgeries will therefore 
be performed in these frail patients. Colorectal surgery in senior patients is 
frequently associated with higher postoperative morbidity (10%–43%) and 
mortality (2.5%–11%) rates than in their younger counterparts, primarily due 
to their pre-existing comorbid conditions and reduced functional reserve. 
They also typically experience a prolonged hospital stay (10-15 days), often 
require an extended-care or specialized nursing facility at discharge and are 
at greater risk for loss of independence after surgery with traditional care.55-58 

Only scarce information59-65 is currently available on fast-track perioperative 
care in senior patients, as reported in Table 2. These early studies using mul-
timodal rehabilitation reveal therefore encouraging results with significant re-
duction in postoperative morbidity (5 to 28%) resulting in a shorter hospital 
stay (3 to 8 days). 



                          

15
swiss knife 2012; 4

Focus

Sandrine Ostermann Philippe Morel

As the benefits of faster recovery may be still more pronounced in senior 
patients, a dedicated fast-track perioperative care program was recently ini-
tiated after colorectal surgery in senior patients. This prospective randomized 
trial was approved by the Geneva University Hospital Ethical Committee and 
is currently ongoing with 102 seniors included so far (registration number 
NCT 01646190). The aim of this RCT is to evaluate feasibility of a dedicated 
senior fast-track program as compared to current standard care after elec-
tive colorectal surgery. It will be particularly focused on implementing highest 
evidence on oral nutrition, individualized optimization of fluid management, 
analgesic regimen and physical rehabilitation. 

Table 2: Background data of fast-track programs evaluation in senior patients 

Authors  Year  Design*, (MIS/open)  N  Age med  Morbidity (%)  Mortality (%)  LOS (d)  Read (%) 
        
Bardram59  2000 PC  39 81 21 5 3 - 
  (MIS)       
DiFronzo60  2003 RC  87 77 15 0 4 - 
  (open)       
Senagore61  2003 PC  183 78 20 1 7 7
  (MIS:50%)       
Scharfenberg62  2007 PC  74 74 28 1 5 12
  (MIS:40%)       
Rumstadt63  2009 PC  742 80 27 1 6 - 
  (MIS:36%)       
Wang64  2011 RCT  40 71 5 ?  ?  - 
  (MIS)       
Pawa65  2012 RC  130 83 26 16 8 9
  (MIS:93%)       

*Design: PC: prospective cohort; RC retrospective cohort; RCT: randomized controlled trial 

Summary 
Fast-track surgery is a multimodal, multidisciplinary-team approach to red-
uce perioperative surgical stress after colorectal surgery, resulting in lower 
morbidity and enhanced recovery. As fast-track seems to be the most bene-
ficial in senior patients (>70 years), only scarce information is available in this 
population. Therefore a randomized controlled trial was initiated in our insti-
tution comparing a senior dedicated fast-track approach to modern standard 
care after colorectal surgery. 

Table 1: Evidence-based fast-track components: 

Preoperative elements: 
Patient information (clinical pathway, discharge criteria), organ dysfunc-
tion optimization4,8 
Preoperative oral nutritional support9-10 
No preoperative fasting, oral carbohydrate loading night before & 2-3h 
before surgery11 

No mechanical bowel preparation12 
Thrombo-embolic prophylaxis1,4,7 

Intraoperative elements: 
Antimicrobial prophylaxis, single dose 1h before incision1,4,7 
Multimodal analgesia optimisation (epidural, systemic, or regional anal-
gesia; short-acting anaesthetics, opioïd-sparing agents)13-17 

Use of minimally invasive surgery (MIS) or small incisions18-21 
Maintenance of normothermia22 
Avoidance of intravenous fluid excess23-25 
Selective use of abdominal drains26, urinary catheters27-28 

Postoperative elements: 
No routine use of nasogastric tube29 
Postoperative nausea & vomiting prevention14 
Early initiation of oral nutrition1,4,7 
Early active mobilization1,4,7 
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Kollagenase-Therapie: 
Relevante Startinformationen aus erster Hand

Die Klinik für Plastische Chirurgie und Handchirurgie am Universitäts-
spital Zürich führt als «Xiapex® Center of Excellence» Trainingskurse für  
die Anwendung der Kollagenase-Therapie zum Lösen von Dupuytren-
Strängen durch. Das Verfahren überzeugt gemäss Dr. Calcagni durch  
weniger Risiken und kürzere Rekonvaleszenzzeiten verglichen mit 
klassischen handchirurgischen Eingriffen.

Die Dupuytren’sche Kontraktur ist eine langsam fortschreitende Erkrankung 
des Bindegewebes der Handinnenflächen und der Finger. Xiapex® (Colla-
genase clostridium histolyticum) ist eine injizierbare nicht-chirurgische 
Thera pieoption für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit 
Dupuytren’scher Kontraktur und tastbarem Strang.1,2,3,4

 Die Anwendung von Xiapex® erfolgt durch Injektion der rekonsti tu ierten  
Kollagenaselösung direkt in den betroffenen Strang. Um ein Auf brechen  
des durch die enzymatische Kollagenspaltung (um die Injektions stelle)  
geschwächten Strangs zu erreichen, wird der Finger nach 24 Stunden unter 
Lokalanästhesie passiv gestreckt.1,4 
 Xiapex® muss zwingend durch einen in der Diagnose und Behandlung 
der Dupuytren’schen Kontraktur erfahrenen Arzt verabreicht werden, in der 
Regel durch eine Handchirurgin oder einen Handchirurgen.4 Der behan-
delnde Arzt muss dabei sicherstellen, dass Xiapex® in den Kollagenstrang 
injiziert und eine Injektion in Sehnen, Nerven, Blutgefässe oder andere 
kollagen-haltige Strukturen der Hand sorgfältig vermieden wird.4 Die 
regelkonforme Anwendung von Xiapex® und die Durchführung der Finger-
extension wurden in einem ausführlichen Xiapex®-Trainingshandbuch und 
in einem eigens produzierten Anwendungsvideo (DVD im Trainingskit) 
beschrieben. Ausserdem sollte vor Anwendung die Fachinformation zu 
Xiapex® gelesen werden.4

 Die praktische Anwendung der enzymatischen Fasziotomie zur Behand-
lung Dupyutren‘scher Kontrakturen kann an derzeit sechs «Xiapex® Centers 
of Excellence» erlernt werden, darunter an der Klinik für Plastische Chirurgie 
und Handchirurgie am Universitätsspital Zürich unter Leitung von Dr. med. 
Calcagni. Das Zürcher Kompetenzzentrum für die Anwendung der Kollage-
nase-Methode führt regelmässige Kurse für interessierte Spezialisten durch. 
Das letzte Training am USZ fand am 12. September 2012 statt, im Frühjahr 
werden weitere Kurse angeboten. Informationen sind erhältlich unter 
www.plastische-chirurgie.usz.ch. Weitere Centers sind das Universitäts-
spital Basel, das Inselspital in Bern, das Kantonsspital St. Gallen, die Clinique 
Longeraie in Lausanne und die Klinik St. Anna in Lugano. 
 Xiapex® ist in der Schweiz seit Juli 2011 zugelassen5 und wird seit 
Januar 2012 von den Kassen erstattet.6 Die Zulassung erfolgte auf Basis 
dreier randomisierter, doppelblinder, Placebo-kontrollierter Phase-III-Studien, 
DUPY-303, CORD I und CORD II.1,2,3 In CORD I und II wurde bei 77 bzw. 65% 
der MP-Gelenke eine Streckung bis auf eine Restkontraktur von 0 bis 5 Grad 
erreicht.2,3

 Die häufigsten Nebenwirkungen bei der Behandlung mit Xiapex® sind 
lokale Reaktionen an der Injektionsstelle, z. B. peripheres Ödem (nahe der 
Injektionsstelle), Kontusion (einschliesslich Ekchymose), sowie Blutung und 
Schmerz an der Injektionsstelle.4 Diese Reaktionen waren in klinischen 
Studien in der Regel leicht bis mässig und klangen im Allgemeinen inner-
halb von 1–2 Wochen nach der Injektion ab. Bei der Extension häufig auf-
tretende Hautrisse lassen sich mit normaler Wundversorgung behandeln.4 

Interview mit Dr. med. Maurizio Calcagni, Leitender Arzt Klinik für 
Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie, Univer-
sitätsSpital Zürich

Herr Dr. Calcagni, was ist die Aufgabe des Xiapex® 
Exzellenz- und Trainingszentrums am USZ?
Als grösste handchirurgische Klinik der Schweiz unterstützen wir die-
jenigen Kolleginnen und Kollegen, die zur Behandlung der Dupuy-
tren‘schen Kontrakturen die Kollagenase-Therapie anwenden möchten. 
Die dreistündigen Trainingskurse bestehen aus einem theoretischen 
und einem ausführlichen praktischen Teil mit Demonstrationen an 
Patienten sowie an Handmodellen. 

Was genau erlernen interessierte Handchirurginnen 
und Handchirurgen in den Trainings? 
Das Training betrifft alle Schritte der Anwendung der Kollagenase-
Behandlung. Die Schulung gibt einen Überblick über die Patho-
anatomie des Morbus Dupuytren und die pharmakologischen 
Grundlagen des Medikaments sowie die Aufklärung des Patienten. 
Seitens der praktischen Anwendung stehen die Rekonstituierung der 
Kollagenaselösung, die Injektion in den tastbaren Dupuytren-Strang 
und das Brechen des Kollagenstrangs durch die Fingerextension im 
Vordergrund. Die Teilnehmer erfahren nützliche Tipps und Kniffe, um 
die Anwendung der Methode für den Arzt und den gesamten Behand-
lungsablauf für die Patienten so leicht bzw. so angenehm wie möglich 
zu machen.

Wie kommen die Kurse bei den Ärzten an?
Die Teilnehmer schätzen vor allem, dass es uns meistens gelingt, 
mehr als das Minimum von 2 Patienten, d. h. einen für die Injektion, 
einen für die Extension, aufzubieten. Bei 2–3 Fingerextensionen hat 
man eine bessere Vorstellung, wie sich die in der Regel geschwollene 
Hand 24 Stunden nach der Injektion präsentiert oder wie das Behand-
lungsergebnis direkt nach der Fingerextension ausschauen kann. 

Wie zufrieden sind Ihre Patienten mit Xiapex?
Die Patienten sind sehr zufrieden, auch wenn manchmal nur eine 
Verbesserung von 50% erreicht wird, also etwa von einer ausge-
prägten Beugekontraktur im Mittelgelenk von 40 bis 50 Grad auf 20 
bis 25 Grad. Die kurze Abwesenheit vom Arbeitsplatz von nur 2 Tagen 
ist für viele Patienten das wichtigste Kriterium. Vor allem Patienten, 
die im Vorfeld schon einmal operativ behandelt wurden und dann 
z. B. an der anderen Hand oder an einem anderen Gelenk einmal 
eine Kollagenase-Injektion erhalten haben, wollen sich künftig nur 
noch «spritzen» lassen.
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Financement de la formation postgrade des médecins: 
perspective des cantons

Michael Jordi (secrétaire central) et Ewa Mariéthoz (cheffe de projet)
Conférence des directeurs cantonaux de la santé, Berne

1 Genèse du problème 
Dans le passé, la formation postgrade des médecins a été financée par les 
assureurs, les médecins en formation, les universités et les départements 
cantonaux de la santé (dans le cadre du financement des hôpitaux ou par 
couverture du déficit). Ce système de financement complexe a commencé 
à vaciller avec l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur l’assurance-maladie 
(LAMal) du 18 mars 1994 qui, à l’article 49 alinéa 3, exclut la recherche et la 
formation universitaires du champ des prestations d’intérêt général devant 
être financées par l’assurance sociale. La fin de ce financement multilatéral 
est liée au nouveau financement hospitalier, à l’arrêt de la couverture auto-
matique des déficits par les cantons et à l’ordonnance du 3 juillet 2002 sur le 
calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les mai-
sons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l’assurance-
maladie (OCP). Cette ordonnance précise, à l’article 7, alinéa 1, que la for-
mation universitaire dure jusqu’à l’obtention du titre fédéral de spécialisation 
(et comprend également la formation postgrade). Elle n’est pas cohérente 
avec l’article 17 alinéa 1 de la Loi sur les professions médicales universitaires.

2 Solution „forfaitaire, simple et pragmatique“ de la Plate-forme „Avenir 
de la formation médicale“
Les inquiétudes relatives à l’avenir du financement de la formation postgrade 
des médecins ont progressivement été prises au sérieux par les autorités 
publiques. Premièrement, il a été décidé que „les coûts de formation ne com-
prennent pas les salaires des médecins assistants, qui font toujours partie 
des coûts d’exploitation des hôpitaux„ et que „seuls les coûts supplémen-
taires engagés par l’hôpital„ ne seront pas financés par l’assurance-mala-
die. Deuxièmement, un modèle de financement a été élaboré par un groupe 
thématique de la Plate-forme „Avenir de la formation médicale„. Ce modèle 
privilégie une solution „pragmatique, simple et forfaitaire“ (pauschal-einfach-
pragmatisch, ci-après modèle PEP). Le modèle PEP prévoit que les cantons 
allouent aux établissements hospitaliers formateurs un montant forfaitaire, en 
fonction du nombre d’assistants formés. En échange, l’établissement hospi-
talier s’engage à remplir certains critères qualitatifs. Les détails sont décrits 
dans le rapport final du groupe thématique.

Actuellement, les cantons sont en train de s’accorder sur la manière la plus 
pertinente d’accélérer la mise en exécution du modèle PEP. Ils se heurtent 
à plusieurs difficultés. En effet, dans certains cantons il n’y a pas encore de 
bases légales suffisantes qui permettraient de financer la formation postgrade. 
Vu la lenteur des procédures, il faut ainsi s’attendre à quelques retards dans 
la mise en exécution uniforme du modèle de financement proposé. Un autre 
obstacle concerne le manque des données probantes. En effet, il incombe à 
chaque canton de négocier avec les établissements hospitaliers subvention-

nés le nombre d’assistants à former. Or, les établissements hospitaliers ne sa-
vent pas toujours quels sites de formation sont définitivement reconnus pas 
l’ISFM. Faut-il rappeler que cette inscription est un critère obligatoire pour 
l’obtention du financement cantonal? La situation changera lorsque tous les 
médecins assistants utiliseront le Logbook électronique. D’ici là, les cantons 
devront se satisfaire d’une auto déclaration des établissements hospitaliers. 
Finalement, la dernière embûche qui pèse sur le modèle PEP relève de la 
mise en œuvre des dispositions relative à la promotion de la médecine de 
famille (voir ci-dessous). 

3 Mise en exécution du modèle PEP 
3.1 Payer quoi?
En Suisse, les coûts de la formation postgrade ne sont pas connus avec 
précision. Une enquête menée en 2010 par la CDS auprès des départements 
de la santé montre que l’engagement des cantons face au financement de 
la formation postgrade est très hétérogène. Critiquable du point de vue mé-
thodologique, cette enquête a tout de même apporté un renseignement es-
sentiel: à défaut de définitions unanimes et d’approches méthodologiques 
fiables, toute comparaison directe entre les pratiques cantonales équivaut à 
comparer des pommes avec des poires…

En l’absence de données effectives sur les coûts de la formation postgrade, 
les approches pragmatiques basées sur les travaux du groupe thématique de 
la Plate-forme „Avenir de la formation médicale“ ont permis d’avancer dans la 
recherche d’une solution. Il est maintenant généralement admis que:
– en matière de formation postgrade, les coûts supplémentaires engagés 

par l’hôpital sont générés par les activités de formation structurée (sémi-
naires, préparation des examens, commissions d’experts, encadrement 
des assistants), non structurée, perçue et dispensée (Table 1). 

– les médecins-assistants autofinancent la formation postgrade reçue car ils 
travaillent 50h hebdomadaires au lieu de 42h et sont moins bien rémunéré 
que leurs collègues déjà formés. 

– les coûts de la formation postgrade structurée dispensée sont potentielle-
ment chiffrable, facilement identifiable dans les curricula de formation. Ils 
seront pris en charge par les cantons. La CDS recommande d’ailleurs aux 
cantons d’unifier leurs pratiques dans le domaine du financement de la 
formation postgrade structurée.

– les coûts de la formation postgrade non-structurée dispensée sont dif-
ficiles à évaluer et ne sont pas facilement identifiables (par ex. perte de 
productivité du médecin-cadre). Ils ne feront pas partie d’une recomman-
dation de la CDS car ils correspondent aux coûts que chaque entreprise 
doit couvrir pour former sa propre main d’œuvre.

Michael Jordi Ewa Mariéthoz

bessere Fotos liefern!
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3.2 Quel forfait pour quel hôpital
Faute de chiffres unanimement acceptés, les négociations relatives aux mon-
tants des forfaits ont été difficiles. Les experts de la Plate-forme „Avenir de 
la formation médicale“ ont estimé que le forfait pour la formation postgrade 
structurée dispensée dans les établissements universitaires à 30 000 CHF par 
assistant et par an. Ce montant a été revu légèrement à la baisse par les 
experts cantonaux. Les cantons sont conscients toutefois que les forfaits mal 
ajustés risquent de créer des incidences néfastes, par exemple un désinves-
tissement en matière de formation postgrade dans les hôpitaux non-univer-
sitaires. Cette situation aurait des conséquences négatives sur l’ensemble 
du système de santé suisse car c’est justement dans ces hôpitaux que les 
médecins assistants en début de carrière font leurs premiers pas avant de 
rejoindre les établissements universitaires. 

Dans la même logique, il est souhaitable que les établissements universitaires 
continuent à former la relève. Les établissements universitaires accueillent 
beaucoup de médecins assistants. Le grand nombre d’assistants permet 
certes effectuer des économies d’échelle, mais parallèlement demande des 
locaux supplémentaires et des infrastructures adaptées. Vu que les activités 
de formation et de recherche sont imbriquées avec les activités de soins, la 
gestion des effectifs dans les établissements universitaires est complexe. De 
plus, les établissements universitaires offrent une large palette de cours et de 
séminaires qui sont répertoriés, selon la classification retenue, comme forma-
tion postgrade structurée. Les hôpitaux universitaires permettent également 
l’obtention d’un titre fédéral de spécialiste dans au minimum 40 filières de 
spécialisation, dont certaines destinées à un nombre très réduit d’assistants 
dans les domaines hautement spécialisées. Ces hôpitaux obtiendront un for-
fait majoré par rapport au forfait de base.

La manière de classifier les hôpitaux de centre reste problématique. En effet, 
à l’instar des établissements universitaires, les hôpitaux de centre forment 
beaucoup d’assistants. Ils proposent une grande offre de places de rota-
tion dans des disciplines qui sont importantes et profitables pour une future 
carrière de médecin de famille, ce qui est d’autre part une préoccupation 
centrale des cantons pour des raisons de prise en charge. Cet engagement 

Dispensée Perçue

Structurée • Préparation et réalisati-
on des travaux pratiques, 
séminaires, examens, 
etc.

• Participation aux tra-
vaux pratiques, sémi-
naires, examens, etc.

• Encadrement des assi-
stants

• Préparation d’examens

• Préparation/Correction 
des examens

• Participation aux com-
missions d’experts

Non-structurée • Démonstration d’actes 
médicaux

• Observation du travail 
du superviseur

• Instructions et explica-
tions en cours de travail

• Réalisation d’actes mé-
dicaux sous supervision

• Tâches administratives 
et gestion interne

• Apprentissage indivi-
duel

• Recherches bibliogra-
phiques

• Tâches administratives 
et gestion interne

Table 1: Formation postgrade, d’après BFS / SUK

accru dans le domaine de l’enseignement justifierait que les hôpitaux de 
centre constituent une catégorie intermédiaire entre les autres hôpitaux gé-
néraux et les hôpitaux universitaire. Les années que les médecins assistants 
passent dans les hôpitaux universitaires et de centre les préparent à exercer 
une future activité de spécialiste. Le fait que précisément de grands hôpitaux 
engagent en règle générale des médecins assistants qui ont déjà acquis une 
ou deux années d’expérience dans des hôpitaux généraux simples ou plus 
petits sont un argument contre la création d’une catégorie intermédiaire. 

Le modèle PEP impose la simplicité et le pragmatisme. Ainsi, les velléités 
d’introduire un forfait différencié par rapport à la discipliné médicale étudiée, 
par rapport au titre de spécialisation brigué ou en fonction de l’année de for-
mation ont été abandonnées. La question de savoir si cette décision pénalise 
certaines spécialisations médicales, plus technique, et/ou celles qui néces-
sitent plus de formation structurée pourrait toutefois se poser à un moment 
ou à un autre. 

3.3 Formation spécifique pour les médecins de famille 
En plus de garantir le financement de la formation postgrade, le modèle PEP 
doit répondre, aux revendications de l’initiative populaire „Oui à la médecine 
de famille“. Les cantons s’engagent depuis longtemps, à „soutenir et pro-
mouvoir la médecine de premier recours“. Ils ont introduit toute une panoplie 
de mesures pour promouvoir la relève et pour financer des places de stages 
dans les cabinets du praticien („assistanat en cabinet“). Certains cantons fi-
nancent également des postes de coordinateurs responsables pour guider 
les candidats tout le long du parcours menant à l’obtention du titre de spécia-
liste en médecine générale (curricula) et/ou mettent en place un système de 
coaching qui facilite la préparation des projets d’installation individuels. Dans 
le cadre du modèle PEP, la promotion de la formation postgrade spécifique 
pour les médecins de famille est un critère sine qua non pour l’obtention du 
financement cantonal. Les critères précis ne sont pas encore formellement 
définis. Le temps de transition qui va être accordé aux établissements hospi-
taliers reste également à définir. Un groupe de travail, crée sous l’égide de la 
CDS, et dirigé par le Dr Christian Häuptle, étudie actuellement les conditions 
cadre et analyse leur faisabilité. 
 
3.4 ISFM comme garant de la qualité 
La qualité d’une formation est directement liée aux compétences du corps 
enseignant. Ainsi, les cantons souhaitent que le corps enseignant bénéficie 
d’une formation de formateurs adaptée. Etant donné que la formation des 
formateurs incombe à l’ISFM, les cantons s’abstiennent d’intervenir dans 
ce domaine. Ils ne prévoient pas non plus d’instaurer des mécanismes de 
contrôle additionnels et renoncent à introduire des mesures coercitives sup-
plémentaires par rapport à celles prévues par le modèle PEP. Afin de ne pas 
dédoubler les structures de surveillance, ils comptent de créer des synergies 
avec l’ISFM. 

3.5 Vers un concordat?
Le Comité directeur de la CDS souhaite que la charge liée au financement 
de la formation postgrade des médecins soit répartie équitablement entre les 
cantons à travers une péréquation intercantonale. Plusieurs modèles d’ali-
mentation de la péréquation ont été étudiés. Finalement, le modèle popula-
tionnel, malgré des biais possibles liés à une logique populationnelle, a été 
jugé comme le plus réalisable et consensuel. Pour l’instant reste ouverte la 
question de savoir si les cantons opteront pour une compensation intercan-
tonale des différences de coûts engendrées par la formation postgrade. Une 
décision est prévue encore cette année.
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Nicht einmal ein Oscar für 
den besten Nebendarsteller

Mal Frankenstein, mal George Clooney: Chirurgen und 
andere Helden im Film

Man könnte meinen, Ärzte gehörten quasi von Berufs wegen schon zu 
den Good Guys. Doch auf einem Streifzug durch die Filmgeschichte 
mit Augenmerk auf die Chirurgen findet man weder Oscar-dekorierte 
(Schauspiel-)Kollegen noch schreitet man auf dem Walk of Fame über 
Chirurgensterne.

In der klassischen Hollywoodära (1927 bis 1945) finden sich bereits Wissen-
schaftler mit chirurgischen Attributen, doch diese fungieren eher als Nestbe-
schmutzer, als dass sie unserer Berufsgattung zu Hollywoodglanz verhelfen 
würden, man denke dabei an Frankenstein. 

Die Entwicklungen des Nachkriegsfilms (1945 bis etwa 1960) wurden vom 
poetischen Realismus beeinflusst und galten als Antwort auf den Faschis-
mus. Chirurgen spielen dabei eher traurige und bedenkliche Nebenrollen als 
Lazarett- oder Lagerärzte. 

Der Klassiker
Nach langer Durststrecke 1965 endlich ein Lichtblick! Omar Sharif als Dok-
tor Schiwago. Dieser Film wurde mit fünf Oscars ausgezeichnet, allerdings 
nicht für den besten Hauptdarsteller. Kollege Schiwago ist zwar kein reinras-
siger Chirurg, aber immerhin wird er eines Tages im russischen Bürgerkrieg 
von einigen Rotgardisten entführt und zur Arbeit als Feldarzt in ihrer in den 
Wäldern versprengten Einheit gezwungen. Da ist bestimmt etwas Chirurgie 
dabei. Und wenn schon, wer könnte auch einem derart tragischen Helden 
widerstehen? Zwischen der Liebe zu seiner Ehefrau und seiner Geliebten 
hin- und hergerissen, treibt er durch die Wirren der Russischen Revolution 
und stirbt schliesslich einen einsamen Tod in der Metropole Moskau.

Als Omar Sharif in der Rolle des Doktor Schiwago auf die Leinwand trat, 
flogen ihm scharenweise die Herzen der weiblichen Besucherinnen zu. Von 
dem gepflegten Gentlemen-Look, seinen geheimnisvollen, dunklen Augen 
und dem sanften Lächeln dieses Herrn schwärmt Mama sicher heute noch.

Die Hippiezeit
1970 entstand unter der Regie von Robert Altman MASH (Originaltitel: MASH 
– A Novel About Three Army Doctors). Das ist eine satirische amerikanische 
Filmkomödie, welche sich um das Personal eines Mobile Army Surgical Hos-
pital im Koreakrieg dreht. MASH gewann 1970 den Grand Prix beim Cannes-
Filmfestival und im darauffolgenden Jahr einen Golden Globe als bester Film.

Es ist ein Antikriegsfilm, der seine Botschaft leichten Herzens vermittelt. An-
archie, bizarre Dialoge, Wechsel von Langeweile und Stress prägen das Le-
ben der wehrpflichtigen Ärzte. Aus chirurgischer Sicht nicht gerade enzyklo-

Ehrenpreis für Markus Zuber

Markus Zuber, Chefarzt der Chirur-
gischen Klinik am Kantonsspital Ol-
ten, wurde im Rahmen des Jahre-
skongresses der Schweizerischen 
Gesellschaft für Gastroenterologie 
(SGG/SSG), der Schweizerischen 
Gesellschaft für Viszeralchirurgie 
(SGVC/SSCV) und der Schweize-
rischen Vereinigung für das Stu-
dium der Leber SASL für seine 
jüngste Forschungsarbeit im Be-
reich des Dickdarmkrebses1 mit 
dem von der SGG/SSG gestifteten 
Ehrenpreis ausgezeichnet. 

Der Preis ist mit CHF 15 000 dotiert und wird für hervorragende Arbeiten 
auf dem Gebiet der gastroenterologischen oder hepatologischen For-
schung vergeben. Wir gratulieren herzlich zu dieser brillanten Arbeit 
und freuen uns über diese wichtige Auszeichnung eines prominenten 
Schweizer Chirurgen. 

1 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
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pädisch, aber mit einer durchdachten und schlagkräftigen Witztechnik greift 
der Film militärische, medizinische, religiöse und sexuelle Zynismen auf.

Danach verschwinden die Chirurgen wieder von der Leinwand. Sie ver-
weigern sich in den Achtziger Jahren Hochglanz und Dauerwelle in Form 
von Blockbustern im Videorekorder. In den Neunzigern misslingt ihnen der 
Sprung in stundenlange Epen wie Titanic oder Braveheart. Dass sie sich rund 
um die Jahrtausendwende in den trendigen High-Budget-Produktionen, 
Fantasy-Genres und computeranimierten Trickfilmen wie Jurassic Park, Herr 
der Ringe oder Shrek der Leinwand entziehen, kann ihnen auch als positive 
Charaktereigenschaft angerechnet werden. 

Die Gegenwart
Wer die Chirurgen im Film dennoch völlig abgeschrieben hat, liegt falsch. 
Schliesslich fühlen wir uns spätestens seit dem Artikel von Antoni Trilla im 
BMJ1 den Filmstars deutlich näher als beispielsweise den internistischen 
Kollegen. Man könnte sich dadurch zur Annahme verleitet lassen, Chirurgen 
stünden regelmässig vor der Kamera. Der Durchbruch gelang letztendlich, 
allerdings nicht auf der Leinwand, sondern im ordinären Fernsehen. Ein Mei-
lenstein, Emergency Room, kurz ER, eine amerikanische Fernsehserie, flim-
merte 1994 erstmals über die Bildschirme.

ER gilt als eine der wichtigsten und erfolgreichsten Fernsehserien aller 
Zeiten, vor allem wegen der für das Genre damals neuartigen, auch als re-
volutionär bezeichneten Erzählweise, den höchsten Einschaltquoten des 
amerikanischen Fernsehens sowie den vielen Auszeichnungen, darunter ein 
Golden Globe und 23 Emmys. Sie zählt ausserdem zu den teuersten und 
längsten Serien der Fernsehgeschichte und erlangte Vorbildfunktion für an-
dere Fernsehserien. ER wurde bekannt durch die ungewöhnlich temporeiche 
Schilderung notfallmedizinischer Prozeduren, verbunden mit innovativer Ka-
meraarbeit und medizinisch-technischer Sprache. Markant sind auch episo-
denübergreifende Handlungen und um Authentizität bemühte Ausstattung.

Die Charakteren der verschiedenen Spezialitäten
Inzwischen schiessen weitere Serien wie Pilze aus dem Boden. Über 17 
Ärzteserien aus dem englischsprachigen Raum haben sich etabliert und 
rühmen sich einer immensen Fangemeinde. Hier ist für jeden etwas dabei 
und wie im richtigen Leben gibt es nicht mehr einfach nur Chirurgen, son-
dern jede Subspezialität ist vertreten. Darunter gibt’s neutrale Disziplinen wie 
die Allgemeinchirurgen, etwas humorlos, strenge Ausbildner und stets ohne 
Skandale wie Dr. Miranda Bailey, die unter den Assistenzärzten den doch 
eher geschmacklosen Spitznamen „Der Nazi“ erhalten hat.

Eine Karmastufe höher stehen die Unfallchirurgen. Major Dr. Owen Hunt war 
vor seiner Anstellung im Seattle Grace Hospital als Militärarzt im Irak tätig. 
Bei seinem ersten Auftauchen im Seattle Grace nach einem schweren Auto-
unfall, in den er verwickelt war, hinterlässt er gleich grossen Eindruck, da er 
bei einem Mann einen Luftröhrenschnitt mit einem Stift durchgeführt hat und 
seine eigenen Wunden ohne Betäubung klammert. Dem lieben Gott noch 
etwas näher ist der Neurochirurg: Dr. Derek Shepherd aus Grey’s Anatomy. 
Von den Assistenzärzten hat er den Spitznamen „Dr. McDreamy“ bekom-
men, was nicht zuletzt auf seine Wirkung bei Frauen zurückzuführen ist. Auch 
mit seinen Patienten geht er äussert gefühlvoll um, was er vielen seiner Kol-
legen voraushat. Derek ist katholisch und ein bisschen abergläubisch. Jede 
Operation beginnt er mit den Worten „Es ist ein wundervoller Tag, um Leben 
zu retten“.

Plastiker hingegen kommen bestimmt nicht in den Fernsehhimmel. Der 
durchtriebene Dr. Christian Troy in „Nip/Tuck“ lügt und stiehlt, erpresst und 
betrügt, um das zu bekommen, was er will. Und das ist zunächst einmal 
Geld. Geld für teure Gucci-Anzüge, protzige Autos und den Besuch exklusi-
ver Clubs. Troys enormer Sex Appeal verhilft ihm dazu noch zum Erfolg in der 
Frauenwelt. Er verschleisst so die Mehrheit der weiblichen Seriendarsteller in 
„Nip/Tuck“. Und dennoch oder vielleicht gerade deswegen liegen ihm seine 
weiblichen Fans zu Füssen.

Gerechtigkeitshalber muss erwähnt werden, dass es auch bekehrte Plastiker 
gibt. Dr. Mark „McSteamy“ Sloan wurde als der Bad Boy von „Grey’s Anato-
my“ eingeführt. Durch eine Affäre mit der Frau seines besten Freundes rui-
niert er dessen Ehe, er setzt dem weiblichen Krankenhauspersonal nach und 
erntet eine Kampagne „Vereinigte Krankenschwestern gegen Mark Sloan“. 
Er ist der ultimative Schürzenjäger. Die Zuschauerinnen sind ihm verfallen wie 
die fiktiven Kolleginnen, doch im Verlauf der Serie erweist er sich dann doch 
als im Grunde ganz anständiger Kerl. Wir wussten es. Wer so gut aussieht, 
kann einfach nicht völlig schlecht sein. Alles in allem gebührt den Chirurgen 
im Film jedoch nicht allzu viel Rum und Ehre. Wenn wir filmisch so weiterma-
chen, wird es nicht einmal zu einem Oscar für die beste Nebenrolle reichen.

Everybody’s Darling
Last, but not least gibt es dennoch einen, dem niemand das Wasser reichen 
kann. Er hat auch schon einen Oscar gewonnen und ist Everybody’s Darling. 
Dr. Doug Ross alias George Clooney in Emergency Room, ein (auch abseits 
des OPs) unbestrittener Liebling der Damenwelt, erfreute die weiblichen Zu-
schauer über 15 Jahre hinweg als unverbesserlicher Womanizer. Er ist beina-
he schon ein Heiliger. Ein winziges Detail trübt allerdings die Geschichte – er 
ist Pädiater.

Literaturhinweis:
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XIAPEX® – Die injizierbare Therapieoption bei  
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 XIAPEX® muss durch einen Arzt verabreicht werden, der hinsichtlich Diagnose 
und Behandlung der Dupuytren’schen Kontraktur erfahren ist.1

1. XIAPEX®-Fachinformation, aktuelles Schweizer Arzneimittelkompendium. 
XIAPEX® (Collagenase clostridium histolyticum). Indi ka tionen: Behandlung einer Dupuytren’schen Kontraktur mit tastbarem Strang bei Erwachsenen. Dosierung: 0.58 mg/
Injektion in den tastbaren Strang, bedarfsweise Wiederholung in 4-wöchigen Intervallen bis zu 3 Mal; Verabreichung durch Arzt, der hinsichtlich Diag nose und Behandlung 
der Dupuytren’schen Kontraktur erfahren ist. Kontraindikationen: Systemische Überempfindlichkeit gegenüber Kollagenasen oder Hilfsstoffen. Warnhinweise/Vorsichts-
massnahmen: Allergische Reaktionen inkl. Anaphylaxie, Immunogenität, Sehnenruptur/Bandläsion. Vorsicht bei: Gerinnungsstörungen, Komedikation mit Antikoagulanzien; 
Lokalanästhetika vor XIAPEX®-Injektion und Arzneimittel, die Nebenwirkungen an Sehnen verursachen können (z. B. Fluorchinolone), vermeiden. Schwangerschaft/Stillzeit. 
Führen/Bedienen von Fahrzeugen/Maschinen. Unerwünschte Wirkungen: Reaktionen an Injektionsstelle und/oder generell: (peripheres) Ödem, Schmerz/Druckschmerz, 
Blutung, Kontusion, Schwellung, Entzündung, Wärme, Pruritus, Vesikel, Blutblasen, Blasenbildung, Erythem, Ekchymose, Exanthem, Hyperhidrose, Lazeration der Haut, 
Parästhesie, Hypästhesie, Ardor, Extremitätenschmerzen, Arthralgie, Gelenkschwellung, Myalgie, axillärer Schmerz, Lymphadenopathie, Lymphknotenschmerzen, Sehnen-
ruptur, Tendinitis, andere Bandläsionen, komplexes regionales Schmerzsyndrom, Kopfschmerzen, Schwindel, Nausea u. a. Packungen: Pulver (0.9 mg) und Lösungsmittel 
(3 ml) zur Herstellung einer Injektionslösung: 1+1. Verkaufskategorie B. Zulassungsinhaberin: Pfizer AG, Schärenmoosstrasse 99, 8052 Zürich. Ausführliche Informationen 
siehe Arzneimittel-Kompendium der Schweiz. (FI V003)
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DAS ERGEBNIS ZEICHNET SIE  AUS

Zuverlässige Blutstillung und Versiegelung in einem!

TachoSil® hält dicht!

TachoSil®: Z: Wirkstoffe: humanes Fibrinogen, humanes Thrombin. Hilfsstoffe: Kollagen vom Pferd, humanes Albumin, Ribofl avin (E 101), 
Natriumchlorid, Natriumcitrat, L-Argininhydrochlorid. I: Unterstützende Behandlung in der Chirurgie zur Verbesserung der Hämostase, zur 
Förderung der Gewebeversiegelung und zur Nahtsicherung  in der Gefässchirurgie, wenn Standardtechniken insuffi zient sind. D: Die Anzahl 
der zu verwendenden TachoSil®-Schwämme sollte sich stets nach der zugrunde liegenden klinischen Situation des Patienten richten. Die 
Anzahl der zu verwendenden TachoSil®-Schwämme hängt von der Grösse der Wundfl äche ab. K: Überempfi ndlichkeit gegen die Wirkstoffe 
oder einen der Hilfstoffe gemäss Zusammensetzung. V: Nur zur lokalen Anwendung. Nicht intravaskulär anwenden. IA: Es wurden keine for-
malen Interaktionsstudien durchgeführt. Der Schwamm kann durch alkohol-, jod- oder schwermetallhaltige Lösungen (z.B. antiseptische 
Lösungen) denaturiert werden. SS/St: Anwendung bei Schwangeren und Stillenden nur bei strenger Indikationsstellung. UAW: Hypersensi-
tivität oder allergische Reaktionen. Bei versehentlicher intravaskulärer Anwendung kann es zu thromboembolischen Komplikationen kom-
men. Antikörper gegen Komponenten von Fibrinkleberprodukten können in seltenen Fällen auftreten. P: 1 Schwamm zu 9,5 cm x 4,8 cm; 
2 Schwämme zu je 4,8 cm x 4,8 cm, 1 Schwamm zu 3,0 cm x 2,5 cm, 5 Schwämme zu je 3,0 cm x 2,5 cm. Abgabekategorie: B. Vertrieb: 
Takeda Pharma AG, Freienbach. Ausführlichere Informationen: vgl. Arzneimittelkompendium der Schweiz. 9
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