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Liebe Leserin, lieber Leser
Jürg Metzger verlässt das Editorial Board 
von swiss knife und übergibt das Amt des 
Senior Editors an Stefan Breitenstein. Fünf 
Jahre lang hat Jürg Metzger diese Funktion 
ausgeübt und war der zweite Senior Editor 
des Journals, das Markus Zuber vor ihm auf-
gebaut hatte. 

Jürg Metzger hat die Arbeit für swiss knife mit 
einer schönen Mischung aus publizistischer 
Neugier und Freude an der gepflegten Pro-
vokation ausgeübt. Unsere Sitzungen im 
Oltener Bahnhofsbuffet leitete er mit chi-
rurgischer Präzision, zeigte aber gleichzei-
tig viel Lust an der Diskussion. Ein Anliegen war es ihm, im swiss knife die 
Entwicklung der Schweizer Chirurgie – gern auch mal mit der Neigung zur 
Kontroverse – zu beleuchten. Das hat er mit einer guten Portion geistiger 
Unabhängigkeit getan, wie sie etwa im Interview zum Ausdruck kommt, das 
er mit Peter Stulz für diese Ausgabe geführt hat.

Wir wünschen Jürg Metzger für sein bald beginnendes Sabbatical, das ihn 
über verschiedene Erdteile führen wird, alles Gute und bedanken uns herzlich 
für die äusserst produktive und von Humor geprägte Zusammenarbeit. Einen 
weiteren Wechsel wird es geben: Kuno Lehmann beendet seine Arbeit als 
Junior Editor. Sein Nachfolger ist Christoph Tschuor.

Wir freuen uns auf die Arbeit mit Stefan Breitenstein und Christoph Tschuor 
und sind gespannt, welche Richtung swiss knife einschlagen wird.

Das Editorial Board

Chère lectrice, cher lecteur, 
Jürg Metzger quitte le Comité de Rédaction 
de swiss knife et confie son poste de Rédac-
teur en Chef Senior à Stefan Breitenstein. 
Jürg Metzger a occupé cette fonction pen-
dant cinq ans; il fut le deuxième Rédacteur 
en Chef Senior du journal, créé par Markus 
Zuber avant lui. 

Le travail de Jürg Metzger pour swiss knife 
fut dosé par un subtil mélange de curiosité 
journalistique et un certain plaisir à entretenir 
la provocation. Il sut animer nos rencontres 
au buffet de la gare de Olten avec une pré-
cision chirurgicale, tout en montrant une 

grande ouverture à la discussion. Il lui a particulièrement tenu à cœur de 
montrer dans swiss knife l’évolution de la Chirurgie suisse – toujours avec 
une petite tendance à la controverse. Il l’a fait tout en restant indépendant 
d’esprit, comme l’interview qu’il a menée avec Peter Schulz à ce sujet a pu 
le montrer.

Nous souhaitons beaucoup de bonheur à Jürg Metzger pour son ‘congé sab-
batique’ à venir, qui va l’emmener sur différents continents, et nous le remer-
cions de tout cœur pour notre collaboration très productive où l’humour a 
toujours primé. Un autre changement va s’opérer: Kuno Lehmann quitte son 
poste de Rédacteur en Chef Junior. Son successeur est Christoph Tschuor.

Nous sommes impatients de travailler avec Stefan Breitenstein et Christoph 
Tschuor, et avons hâte de voir quelle direction swiss knife va prendre.

Le Editorial Board
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„Die Medizin ist chirurgischer und die Chirurgie 
ist medizinischer geworden“

100 Jahre SGC waren Anlass, in einem Buch historischen 
Rückblick und einen Ausblick in die Zukunft der Chi-
rurgie miteinander zu kombinieren. Prof. Hubert Stein-
ke, Co-Herausgeber der Festschrift, zeigt Entwicklungs-
linien der Chirurgie aus. Das Interview mit ihm führte 
Phaedra Müller. Im Anschluss folgt eine Präsentation der 
Festschrift.

Hubert Steinke, was hat Sie persönlich an der Geschichte der Chirurgie 
der letzten 100 Jahre am meisten fasziniert?
Das Faszinierende für den Historiker ist die unheimliche Dynamik dieses 
Fachs. Vor etwas über 100 Jahren hatte sich die Chirurgie erst als der Inneren 
Medizin ebenbürtiges akademisches Fach etabliert. Seither ist sie ein zen-
traler Motor der gesamten medizinischen Entwicklung. In ihr kristallisiert sich 
deutlicher – oder zumindest für den Aussenstehenden einfacher fassbar – als 
in anderen Fächern, was die moderne Medizin ausmacht: neue Techniken, 
Abspaltungen durch Entstehung neuer Spezialisierungen und gleichzeitig 
Verschmelzungen durch Bildung neuer Kompetenzgebiete. Insgesamt lässt 
sich sagen: Die Medizin ist chirurgischer und die Chirurgie ist medizinischer 
geworden. 

Welche genuin schweizerischen Beiträge für die Chirurgie konnten Sie 
feststellen?
Es ist schwer zu sagen, ob es so etwas wie eine „Schweizer Chirurgie“ gibt 
und was diese ausmachen würde. In einzelnen Fällen wie der Arbeitsge-
meinschaft für Osteosynthesefragen (AO) hat das spezifisch schweizerische 
Umfeld zur Entwicklung einer neuen Technik beigetragen, sonst gehen aber 
die aus der Schweiz stammenden Beiträge auf einzelne herausragende Chi-
rurgen und Teams zurück, wie es sie auch in anderen Ländern gab und gibt. 
Wenn wir eine Liste dieser einzelnen Beiträge von Transplantations- über 
Herz- bis zu Neurochirurgie erstellen, so ist diese allerdings lang und ein-
drücklich.

Inwiefern haben sich die Chirurgen und hat sich die Rolle der Chirurgen 
in den letzten 100 Jahren verändert?
Vor 100 Jahren wurde die Chirurgie vor allem mit grossen Figuren wie The-
odor Kocher oder César Roux identifiziert. Das Fach wurde stark auf die 
Leistungen einzelner, als geniale Einzelkämpfer idealisierte Persönlichkeiten 
reduziert, deren Ideen und Fertigkeiten über alles entschieden. Und in der 
Tat verfügten diese Personen auch über Ansehen und Einfluss, wie sie heute 
nicht mehr denkbar wären. Der Wunsch, einzelne Personen als Stars aus 
der Menge der vielen hervorragenden Chirurginnen und Chirurgen herauszu-
heben, besteht aber bei Bevölkerung und Medien immer noch. Ingesamt 
sind heute jedoch die Chirurgen Spezialisten, die in einem hochtechnisierten 

Umfeld arbeiten, standardisierte Verfahren umsetzen und weiterentwickeln. 
Weniger einzelne Persönlichkeiten als das ganze Team ist entscheidend. Die 
Leistungen der Chirurgen werden weiterhin anerkannt, aber nicht mehr ide-
alisiert.

Kommen Ihnen Probleme und Konflikte der heutigen Chirurgie im histo-
rischen Rückblick bekannt vor?
Ein Grundproblem und gleichzeitig eine zentrale Aufgabe, mit der sich die 
moderne Chirurgie seit über 100 Jahren abgibt, ist die Kontrolle. Seien es 
minimal invasive Verfahren, optische Führung oder Stabilisierung des Pati-
enten, es geht immer wesentlich darum, Risiken zu minimieren und die ma-
ximale Kontrolle über den Eingriff zu behalten. Der Medizinhistoriker Thomas 
Schlich beschreibt die Entstehung der modernen Chirurgie als ein Netzwerk 
von Kontrolltechnologien, die auch heute noch prägend sind.

Auch auf der Ebene der Konflikte zeigen sich historische Parallelen und län-
gerfristige Entwicklungen. Schon vor 100 Jahren stand die Frage des Zu-
sammenhalts der Chirurgen im Raum und man stellte den zunehmend spe-
zialisierten Operateuren das Ideal des Vollchirurgen gegenüber. Spätestens 
seit der Mitte des 20. Jahrhunderts bietet die kontinuierliche Entstehung von 
Spezialitäten, Subspezialitäten und neuen Kompetenzgebieten dauerndes 
Konfliktpotenzial. 

Wo wurden in der Vergangenheit Chancen verpasst?
Die Frage nach verpassten Chancen liegt mir als Historiker nicht. Sie geht 
davon aus, dass es so etwas wie einen einzig richtigen Weg geben würde, 
den wir im Nachhinein erkennen könnten. Wenn wir erwarten, unsere Vor-
gänger hätten Chancen wahrnehmen sollen, die wir heute als entscheidend 
betrachten, so zeigt dies nur, dass wir die Bedingungen, untern denen sie 
lebten, noch zu wenig verstanden haben. Sie waren schliesslich nicht düm-
mer als wir.

Hubert Steinke (46) hat in Bern in Medi-
zin und in Oxford in Geschichte promo-
viert. Er ist ordentlicher Professor und 
Direktor des Instituts für Medizinge-
schichte an der Universität Bern. Sein 
Hauptforschungsgebiet ist die Theo-
rie und Praxis der Medizin des 16.-19. 
Jahrhunderts.
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Schnitte, Knoten und Netze. 100 Jahre Schweizerische Gesellschaft 
für Chirurgie/Incisions, noeuds et réseaux. Les 100 ans Société Su-
isse de Chirurgie, herausgegeben vonédité par Hubert Steinke, Eber-
hard Wolff, Ralph Alexander Schmid (Zürich: Chronos, 2013, CHF 38).
 
Schnitte, Knoten und Netze will einen Überblick über die Geschichte der 
SGC geben, auf einige zentrale Themen hinweisen, die die Gesellschaft 
und die Schweizer Chirurgie prägten und prägen sowie vor allem zum 
Nachdenken anregen. 

Im ersten, von Medizinhistorikern verfassten Teil zur Geschichte der SGC 
und ihres Umfelds geht es nicht nur um Schnitte, um chirurgische Tech-
niken und Errungenschaften, sondern ebenso um Knoten und Netze, 
das heisst um Verbindungen und Netzwerke, in denen die Gemeinschaft 
der Schweizer Chirurgen zentrale wissenschafts- und berufspolitische 
Interessen regelte. Eberhard Wolff zeichnet die wesentlichen Entwick-
lungen der SGC nach. Ulrich Tröhler wirft einen Blick hinter die Kulissen 
des Komitees, das Theodor Kocher 1909 den Nobelpreis verlieh. Pierre-
Yves Donzé zeigt am Beispiel der Waadtländer Spitäler, wie die Schwei-
zer Chirurgie zuerst von deutschen, dann von amerikanischen Vorbil-
dern geprägt wurde. Und Thomas Schlich legt dar, wie entscheidend 
das schweizerische Arbeitsmilieu für die Entwicklung eines Standards 
der Osteosynthese war, der sich schliesslich international durchsetzte. 

Im mittleren Teil werden sehr unterschiedliche Reflexionen zur neueren 
Chirurgie angestellt und ganz bewusst auch persönliche Positionen 
eingenommen. Erhard Taverna nimmt uns mit auf einen sportlichen Er-
innerungs- und Gedankenparcours eines pensionierten Arztes zu den 
Entwicklungen des chirurgischen Alltags in den letzten Jahrzehnten. Gi-
ovanni Maio erhebt in Anbetracht des zunehmenden finanziellen Drucks 
einen dezidiert fordernden, absoluten Anspruch an die Chirurgenethik. 
Peter Schneider fragt tiefgründig nach dem Sakralen und Profanen in 
der Chirurgie. Und Felicitas Witte widmet sich der wichtigen und im 
Zeitalter der „Evidence Based Medicine“ etwas verunsichernden Frage, 
inwiefern die heutige chirurgische Praxis eigentlich auf gesicherten Stu-
dienergebnissen beruht.

Im dritten Teil schliesslich erläutern uns führende Schweizer Chirurgen 
neuere Entwicklungen und aktuelle Trends ihres immer komplexer wer-
denden Fachs. Die Chirurgie entwickelt sich offenbar weiterhin in ra-
santem Tempo. Wie Daniel Candinas zeigt, macht sich die verhältnis-
mässig junge Transplantationsmedizin die zunehmende Kontrolle über 
immunologische und pathophysiologische Mechanismen zu Nutzen. 
Peter Stierli, Lorenz Gürke und Jürg Schmidli legen dar, wie die klas-
sischen offenen Eingriffe vermehrt mit bildunterstützten Katheter-Inter-
ventionen gekoppelt (Hybrid-Technik) oder ganz durch diese abgelöst 
werden. Othmar Schöb und Dieter Hahnloser sehen die minimal invasive 
„Schlüsselloch“-Chirurgie erst am Anfang ihrer Möglichkeiten. Marcel 
Jakob und Andreas Platz machen darauf aufmerksam, dass in der Trau-
matologie auf der Ebene von Prävention und Organisationsstrukturen 
noch ein grosses Entwicklungspotenzial besteht. Gemäss Hans-Beat 
Ris, Oscar Matzinger, Alban Lovis und Solange Peters hat sich die multi-
modale Verbindung von lokaler chirurgischer und systemischer medika-
mentöser und radiologischer Tumortherapie zu einem Standardverfah-
ren entwickelt, dessen Umsetzung hohe Anforderungen an die Kliniken 
stellt. All dies weist auf eine weitere Verschmelzung von klassisch chirur-
gischen und anderen medizi-
nischen Verfahren und auf die 
Herausbildung neuer Formen 
von Spezialisierung hin. Wird 
es in hundert Jahren den her-
kömmlichen Chirurgen mit 
Skalpell und den Internisten 
mit dem Stethoskop noch 
geben? Wir wissen es nicht. 
Aber die Autorinnen und Au-
toren geben uns Nahrung, da-
rüber nachzudenken.
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xVom nobelpreis für die Schilddrüsenoperation zur osteo
synthese als weltweit praktizierter technik: die chirurgie in 
der Schweiz der letzten einhundert Jahre kann als erfolgs
geschichte gelesen werden. der Sammelband  zum 100Jahr
Jubiläum der Schweizerischen Gesellschaft für chirurgie 
geht tiefer und analysiert in vier medizinhistorischen 
detailstudien die hinter gründe von medizinischen erfolgen 
und organisatorischen  herausforderungen.
einige reflexionen beleuchten zudem die heutige chirurgie 
von der Ökonomisierung bis zur neueren Sakralisierung 
des von chirurgen behandelten Körpers. Beiträge aus der 
chirurgischen Praxis skizzieren technischtherapeutische 
trends dieses Faches von der organtransplantation bis zur 
«Schlüsselloch chirurgie».

du prix nobel pour l’opération de la thyroïde à l’ostéosynthèse 
en tant que technique pratiquée dans le monde entier: ce 
dernier siècle, l’histoire de la chirurgie en Suisse peut être 
considérée comme celle d’une réussite. Le recueil consacré 
aux cent ans de la Société Suisse de chirurgie va plus loin 
et analyse le contexte des succès médicaux et des défis 
organisationnels, dans le  cadre de quatre études détaillées de 
l’histoire de la médecine.
Quelques réflexions expliquent en outre la chirurgie actuelle, 
considérant l’aspect économique du corps traité par le 
chirurgien et sa plus récente sacralisation. Quelques articles 
sur la pratique chirurgicale présentent des tendances 
de techniques thérapeutiques de cette discipline, de la 
transplantation d’organes à la chirurgie minimale invasive.

0116797830349
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45th Annual Meeting of the

European Pancreatic Club

June 26-29, 2013
Zürich, Switzerland

Acute & Chronic Pancreatitis  Auimmune Pancreatitis  Pancreatic  Cancer  Pancreas Physiology  Transplantation

Abstract submission:
30. January -13. March 2013
Early bird registration:
15. February - 17. April 2013

Venue
Kongresshaus Zürich
Zürich, Switzerland

Congress organization
R.Graf (President)
S. Sonda, D. Raptis, Th. Reding
J. Brockmann, P. Bauerfeind,
K. Grabliauskaite, G. Seleznik,
P. Bauerfeind, E. Saponara

www.epc2013.com

Endoscopy, stenting
& diagnostics

Pancreatic physiology and
signalling

Mechanisms of acute
pancreatitis

Current concepts of therapy

Genetics and epigenetics
of pancreatic diseases

Clinical aspects of
pancreatic cancer

Autoimmune
pancreatitis

Basic and clinical
aspects
of chronic
pancreatitis

Pathology &
Endocrine tumors

Role of inflammation
in pancreatic cancer

Transplantation

Main Congress
(June 26-28)

Postgraduate
Symposium
(June 29)

Pancreatic regeneration
and repair

ADVANCED COURSE
“SCIENCE AND GRANT WRITING”

The Association for Research in Surgery (ARS), the research section of the
Swiss Society of Surgery (SGC)

organizes an annual retreat to teach theoretical and practical aspects on how to write
scientific manuscripts and grants. This course will alternate formal lectures on various
aspects of scientific writing and tutorial sessions with practical exercises.

This course is open to surgeons and perioperative academic physicians

The course will be animated by:

Dr. A. Fingerhut, MD (France, Editor, Cochrane Group)
Dr. R. Graf  (Zurich)
Dr. D. Keogh-Stroka (Bern)
Dr. K. Slankamenac (Zurich)
Dr. B. Beck-Schimmer (Zurich) & Dr. A. Yilmaz (Bern)
Representatives of the Swiss National Science Foundation

Date: May 23 - 25, 2013
Place: Grandhotel Giessbach ****, Brienz, Switzerland
Language: English

Registration fee (including hotel, all meals, and course material): 800 CHF

This course is accepted as post-graduate training by the Swiss Society of Surgery
(20 CME credits) and is limited to 30 participants.

Deadline registration: April 15, 2013
Please register: http://ars-sgc.ch
Further information: Dr. Rolf Graf;   e-mail: rolf.graf@usz.ch
                              or: Mrs Madeleine Meyer;   e-mail: madeleine.meyer@usz.ch

Dept. Visceral & Transplantation Surgery
University Hospital Zürich
Rämistrasse 100, 8091 Zürich
Phone: 044 255 2300; FAX: 044 255 4449
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Surgeons needed!

Die Sektion Chirurgie der SAKK

Urs von Holzen, Urs.VonHolzen@usb.ch, Präsident SAKK Sektion Chirurgie

Die Sektion Chirurgie der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Kli-
nische Krebsforschung (SAKK) besteht aus Chirurginnen und Chirurgen 
aus Spitälern der gesamten Schweiz, die an Fragen der chirurgischen 
Krebsforschung interessiert sind. Neben der aktiven Teilnahme an ver-
schiedenen multidisziplinären Studien führt die Sektion Chirurgie auch 
eigene Studien mit chirurgischen Fragestellungen durch. 

Die Chirurgie ist zentral in der Behandlung von Tumoren und häufig die Dis-
ziplin, welche den grössten potenziellen Benefit (cure/not cure) bietet. Aber 
auch gerade bei der Chirurgie ist eine besonders grosse Variabilität der Out-
comes beschrieben. Es ist daher besonders wichtig, dass sich die Chirurgie 
aktiv an Studien beteiligt, da durch Anwendung von Evidenz aus gut durch-
geführten wissenschaftlichen Studien ein grosses Potenzial für verbesserte 
Resultate besteht. 

Leider ist es nach wie vor so, dass viele Chirurginnen und Chirurgen im kli-
nischen Alltag voll ausgelastet sind und deshalb die Teilnahme an Studien 
häufig nur eine geringe Priorität geniesst. Unseres Erachtens ist es aber sehr 
wichtig, aktiv an neuen Studien mitzuwirken, um den Wissensstand der Chi-
rurgie gerade in der Tumorbehandlung zu verbessern. 

An dieser Stelle rufen wir deshalb zur Teilnahme und zum Einschluss mög-
lichst vieler Patienten in wissenschaftliche Studien auf. Besonders am Her-
zen liegt uns die aktuelle Studie SAKK 40/04, in der Patienten in drei ver-
schiedene Rekonstruktionsmethoden nach Rektumresektion randomisiert 
werden. Diese wichtige, rein chirurgische Studie steht kurz vor Abschluss 
der Rekrutierung. Gerade jetzt ist nochmals ein Endspurt notwendig, um die 
benötigte Patientenzahl möglichst schnell zu erreichen. Die lokalen Studien-
zentren stehen Ihnen bei der Erfassung möglicher Studienpatienten gerne 
hilfreich zur Seite.

Aber nicht nur die Vollendung dieser Studie ist von Bedeutung. Vielmehr sind 
weitere chirurgische Studien gefragt und dringend notwendig. Die Sektion 
Chirurgie ist jederzeit interessiert an Fragestellungen zur Durchführung rele-
vanter und innovativer Studien. Kolleginnen und Kollegen, welche sich aktiv 
in die klinische Krebsforschung einbringen möchten, sind gebeten, sich beim 
Direktor des SAKK Koordinationszentrum in Bern, Herrn Peter Brauchli (pe-
ter.brauchli@sakk.ch), oder auch gerne direkt bei mir zu melden. 

Die SAKK übernimmt als Full Service Provider die organisatorischen Aspekte, 
die es zur Durchführung von Multizenterstudien benötigt. Einen Newsletter 
und weitere Dokumente können Sie unter sakk.ch/de/contact anfordern.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Ausbildung von neuen Kolleginnen und 
Kollegen. Um in Zukunft eine Kultur für prospektive Studien in der Chirurgie 
zu etablieren, sollten bereits junge Assistentinnen und Assistenten Zugang 
zur klinischen Krebsforschung erhalten und die Teilnahme an diesen wissen-
schaftlichen Projekten sollte aktiv gefördert werden. 

Abschliessend möchte ich nochmals die Wichtigkeit der Teilnahme an beste-
henden Studien und die Entwicklung neuer Studien betonen. Die klinische 
chirurgische Krebsforschung stellt einen wichtigen Punkt zur Sicherstellung 
und Weiterentwicklung der hervorragenden medizinischen Versorgung in der 
Schweiz dar. 

SAKK
Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Klinische Krebsforschung 
(SAKK) ist eine Non-Profit Organisation, die seit 1965 als kooperative 
Gruppe klinische Krebsstudien durchführt. Ziel der SAKK ist es, beste-
hende Krebsbehandlungen weiterzuentwickeln und die Wirksamkeit 
und Verträglichkeit neuer Therapien zu untersuchen. Sie führt als aka-
demisches, dezentrales Forschungsinstitut klinische Studien an allen 
grösseren Spitälern in der Schweiz und mit kooperativen Gruppen im 
Ausland durch. Für Behörden, Verbände und pharmazeutische Unter-
nehmen in der Schweiz ist die SAKK mit ihrem Netzwerk die primäre 
Ansprechpartnerin für sämtliche Fragen zur klinischen Krebsforschung.
Kontakt und Informationen: SAKK Koordinationszentrum, Effingerstras-
se 40, 3008 Bern, Tel. 031 389 91 91, www.sakk.ch

Vorankündigung zu den Seminaren zur 
chirurgischen Facharztvorbereitung des 
Universitätsspitals Basel
 
11./12. April 2013: 
Modul I – Viszerale und endokrine Chirurgie und 
perioperative Medizin
 
17./18. Oktober 2013: 
Modul II – Chirurgische Traumatologie, Gefässchirurgie
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The Environmental Management Programme at the 
University Hospitals of Geneva 2008-2012
From conception to a reproducible model

Alain Samson, alain.samson@hcuge.ch
Mouna Asal, mouna.asal@hcuge.ch
Yves Grandjean, yves.grandjean@hcuge.ch
Barbara Broers, barbara.broers@hcuge.ch
Fabienne Mollard-Chenevez, fabienne.mollard-chenevez@hcuge.ch 
Christian Decurnex, christian.decurnex@hcuge.ch
Pietro Majno, pietro.majno@hcuge.ch

We report the motives and the initial steps of the Environmental Man-
agement Programme implemented in our hospital since 2008. In the 
past 4 years important work has been made, among others, in the fields 
of sustainable mobility, energies, food and purchases. Acceptability and 
internal as well as external visibility of the programme have been high. 
The group helped other firms to mount similar programmes and other 
hospitals are encouraged to reproduce it.

Since the mid 1980s, humanity is eroding the capital, rather the interests, 
of Naturei. Health care professionals can easily understand environmental 
issues, as they are knowledgeable in the mechanisms that support life in 
biological systems, and are trained to seek homeostasis in their patients. 
Yet the obvious parallel between the everyday sustainable management of 
a patient‘s health capital and the management of a society‘s natural capital 
is seldom drawnii. In addition, there has been little debate on the ecological 
impact of (specialized) medicine, and whether -and by whom- a form of eco-
logical compensation should be provided for it.

In 2007, mixed group of employees of the University Hospitals of Geneva 
(HUG) formed to address these concerns, aiming to understand and mini-
mize the environmental impact of our work. Besides a symbolic direct effect 
on the ecological impact of the hospital, and the easing of a personal dilem-
ma in many of us, the effort seemed worthwhile for four additional reasons:

1) Medical professionals are seen as reliable guards against health threats: 
society will take as a signal to follow our choice between environmental 
action or disregard.

2) While attention on environmental issues is rising in the community, lack 
of concern would weaken the feeling of belonging of several employees.

3) As the largest employer of the region (14‘000 people), information and 
responsible behaviour could spread and impact on many households (an 
estimated potential of 40‘000 people).

4) If an environmental management programme could be successfully crea-
ted and run, other public and private firms could be expected to imitate it, 
starting a virtuous cycle.

The beginnings
Environmental sensitivities in the group ranged across different degrees of 
radicalism, but a common working ground was easy to find. An a-political 
approach was privileged, from the principle that environmental issues can be 
seen as scientific problems, and that the usual right-left political dichotomy 
is obviously incapable of solving them. We also decided that a consensual 
approach including the Direction of the Hospital in a structured programme 
would be more effective than piecemeal militant claims.

The Direction of the hospital quickly understood the importance of the pro-
ject (respect of ecological sustainability was already part of the strategic 
plan of the HUG, and a requirement of public administrations in Geneva), 
officialised the pilot group into an Environmental Management Programme 
(EMP) with a specific a mandateiii, made available 1.5 full time positions for 
it, and requested the Department of Communication to help. Funding for 

the programme was argued on the basis that, at least at the beginning, the 
EMP could legitimately promote the suppression of futile expenses (such as 
the liberal distribution of bottled mineral water to all employees, an ecolo-
gical and economical nonsense, given the exceptional quality of tap water 
in Geneva). Alternative options for funding would have been available in the 
form of charity donations to the hospital and of personal contributions form 
motivated consultants (e.g. a proportion of private revenue). The programme 
was naturally affiliated to the logistics department, as the one handling all the 
energies, food, buildings, purchase of goods etc.

Main fields of action
At the beginning, the group selected a few items likely to have a high material 
or symbolic impact, summarised below. In parallel, an environmental audit 
of HUG activities was carried out. Among the main results, two important 
graphs summarising the ecological footprint and GHG emissions are shown 
in figure 1.

The interested reader will find a detailed list of further actions and comments 
on the annual report of the EMPiv, and only a few important items will be 
illustrated below.

Mobility
Mobility was identified from the beginning as an important field of action. 
Professional and private transportation was confirmed by the audit as one 
of the most relevant areas (approximately 25% of the footprint). A  mobility 
coordinator position was created (50% part-time), with the intent to promo-
te alternatives to individual motorized transportation, a multiple win on the 
basis of health, environmental and logistical reasons (the hospital, located in 
the centre of Geneva, suffers from chronic shortage of parking space, with 
a waiting list of 8 years). Exemplary measures were the change of alloca-
tion criteria for parking slots in favour of need rather than hierarchy, priority 
offered to car poolers (attribution within one month), funding of 50% of the 
cost of the public transportation subscription, acceptance of four carsharing 
(Mobility®) vehicles in the premises, to be used in the day for meal distributi-
on and at the disposal of the employees otherwise. Zero-interest loans were 
granted for employees willing to invest in a good quality electric or traditional 
bike. A fleet of push, folding and electric bicycles was made available to the 
employees; secure cycle-parking facilities with a free maintenance workshop 
were provided. In five years, the number of bicycles stationed at the hospi-
tal increased from approximately 400 to 1800 and more. The HUG won the 
bicycle-friendly company of the year Swiss contest in 2011.

Energies 
With 50 GWh in the form of electricity and 85 GWh as thermal energy, the 
HUG consumption is equivalent to a village of 15‘000 people. Electricity is 
100% from renewable sources. Fuel consumption in 2011 decreased by 
11%, and electricity by 1% despite an increase in equipment. A partnership 
was established with the local energy provider (Sociétés Industrielles de Ge-
nève – SIG) that sponsored 5000 multi-socket switches to allow complete 
turning-off of computer stations. Apprentice electricians employed as civil 
servants installed them offering personalized advice in addition. Cleaning 
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personnel were instructed to turn off all lights in the evening (the façade of 
HUG is emblematically dark at night). Lighting posts were equipped with 
9‘000 low energy fluorescent tubes. A photovoltaic plant has now been in-
stalled on the roofs of one of the hospital buildings, with a long-term contract 
allowing a full return of investment by 2020.

Food, goods and medications 
With approximately 14‘000 meals per day, the hospital is the second largest 
food consumer of the region. Similarly to energies and water, the catering 
department had already made substantial efforts towards environmental and 
social sustainability before the EMP was implemented. This work, mainly ba-
sed on in-house cooking of local products (instead of imported frozen sup-
plies) was publicized. Vegetarian meals were made available at the hospital 
main restaurant, along with the low fat, balanced traditional and gourmet 
daily menus.

A programme of drug-sparing is now implemented at the HUG, motivated by 
the fact that the life cycle of medications, from their manufacturing to their 
elimination has a large ecological footprint (figure 1b). In addition, a policy ta-
king sustainability into account was agreed for all purchases by the hospitals 
of HUG and CHUV.

Waste disposal
Waste exemplifies the topic in which a sensible logistics department will have 
done most of what is possible already, and significant improvements by the 
EMP were not to be expected. Yet, emblematic actions included enforcing 
specific measures in suppliers (e.g. recyclable padding chips in parcels) and, 
more in the line of personal efforts, installing several waste containers for 
differentiated collections. Also, the cleaning personnel actively participate to 
the task by accepting to dispose of some specific items (e.g. Nespresso 
capsules in a plastic bag deposited in a paper recycling bin will be processed 
separately).

Future aims
After the fist years of implementation, the programme has reached a cruising 
speed with 20 ongoing projects, each with specific milestones and measura-
ble targets (3). The main aims for 2012-2016 are to decrease by 10% green 
house gas emissions, to increase by 8% energy efficiency, to evaluate the 
risks of drug contamination in all water effluents, to reach a recycling ratio 

of 50%, to provide alternatives to bottled waters to the majority of patients, 
and to increase by 20% the proportion of sustainable mobility commuting.

Conclusions
One of the spinoffs of the EMP was the enthusiasm and cohesion of the 
people involved. Patronizing was avoided by the association of a network of 
volunteers that can diffuse and explain the proposals as well as feed back 
from the different working environments (environmental ambassadors). Ove-
rall, a lot owing to the contribution of the communication department, propo-
sals and actions were accepted well, even potentially unpopular measures 
such as the suppression of bottled water to the employees, the increase of 
the parking fees, the longer lifespan and sharing of electronic equipment, 
because they belong to a common effort and a worthwhile cause. We hope 
that this and similar EMPs will work as tools and examples for a transition to 
a more sustainable and resilient future.
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Steps Details Comments

Identify motivated colleagues form all professions A few consensual senior figures to endorse the group 
are important: they help to depoliticise the issue and 
to give the example.

Create a pilot group Include a wide range of professional bodies

Identify what is being done already Voluntary and technical solutions will be already in 
place, people responsible for them will be happy to 
participate.

Identify the most likely fields of action Mobility Fertile field for the development of an environmental 
conscience. Details of mobility actions at HUG (car 
sharing, active mobility coaching, public transport 
etc.) are available plan-mobilite.hug-ge.ch

Decrease congress travel.

Food and beverages Food choices are powerful communication vehicles. 
As for mobility, try to make environmentally friendly 
behaviour possible and to encourage it rather than 
to force it.

Energies Individual habit-forming is easier than big savings. 
Later, enrol and trust sub-projects to in-house en-
ergy, maintenance and building engineers, and to IT 
specialists. Ideally use renewable energies.

Goods/equipment Draw attention to, and later introduce, sustainability 
and social criteria in purchasing policies. Increase 
the life span and sharing of equipment. Decrease 
drug waste.

Waste Strong pedagogic potential. Enrol cleaning perso-
nnel for switching off lights and differential waste 
collection.

Ask the direction of the hospital for official support 
and help (i.e. funding, communication work)

Obtain an official mandate and affiliation to a depart-
ment (Logistics or Human Resources).

Enrol the communication department A website/blog/newsletter

Articles in the hospital journal on what is done alrea-
dy

Many sensible things will already be happening in 
your hospital. This work deserves support and reco-
gnition.

Consider an environmental audit Useful to quantify the impact and eventual improve-
ments. In fact the main entries in the footprint were 
similar to what was imagined by the pilot group.

Recruit motivated and experienced persons to follow 
the projects.

1.5 full time post equivalents in Geneva Ideally will be allocated by the Hospital Direction. But 
be ready to cash in yourself for somebody doing the 
work. Solutions could be affecting the resources of 
savings, parking fees, private practice and donations.

Identify and prioritise the projects, delegate their im-
plementation

20 projects at HUG Examples of and comments available on the 2011 re-
port of Q-8 Environmental Management Programme 
(2)

Steps for creating an environmental management programme
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Schiffbruch im Dienste des Erfolgs

Versuch einer „Life Review“. Peter Stulz im Gespräch mit Jürg Metzger.

J.M.: Vor drei Jahren habe ich Dich als frischgebackenen Rentner ge-
beten, für unsere Zeitschrift swiss knife eine Kolumne über den „Pensi-
onsschock“ zu schreiben. Wie schlägst Du nun Deine in reichem Masse 
vorhandene und verfügbare freie Zeit tot, nachdem Du damals das Joch 
der Fremdbestimmung abgeschüttelt hast? Ich vermute, Du wirst nicht 
Däumchen drehen, sondern eine Biographie schreiben!
P.S.: Dies ist eine geradezu stereotype Frage, wenn mir Bekannte bei spo-
radischen Begegnungen – in liebenswürdiger Art und Weise, nehme ich mal 
an – auf den Zahn fühlen wollen. Meistens quittiere ich diese wahrscheinlich 
ernst gemeinte Frage mit einer ebenso stereotypen Reaktion: einem verle-
genen Lachen oder einem höflichen Lächeln. In meiner Erinnerung ist mein 
Leben nicht derart bedeutungsvoll und spektakulär verlaufen, um es in Text-
gestalt auszuarbeiten und zwischen zwei Buchdeckel zu pressen. Zudem 
empfinde ich eine genuine Abneigung gegen die inflationär zunehmenden 
„Ego-Dokumente“ auf dem heutigen Büchermarkt.

Es gehört allerdings zur Signatur des modernen Selbstbewusstseins (ent-
schuldige diese philosophisch anrüchige Redewendung), dass ein Mensch 
sich über die absonderlichen Spurlinien Gedanken macht, die er am Gängel-
band der eigenen Vita absolviert hat. „Life Review“ nennt R.N. Butler diese 
Tätigkeit, einer der führenden Geronto-Psychologen in der zweiten Hälfte 
des letzten Jahrhunderts. „Lebensrückblick“ gibt nicht die volle Bedeutung 
dieser „dekonstruktiven“ Beschäftigung mit der eigenen Vergangenheit wi-
der. Dabei denke ich über eine spezielle Episode nach, welche ich als tie-
fen Einschnitt in meiner „Biographie“ wahrnehme: Fahnenflucht nach einem 
Schiffbruch! 

J.M.: Ich spiele den Anwalt des Konkreten: Was meinst Du damit? 
P.S.: Im Alter von 48 Jahren schien ich am Zenit meiner chirurgischen Karriere 
angelangt zu sein, als ich zum Chefarzt der Klinik für Herz- und Thoraxchirur-
gie an der Universitätsklinik Basel gewählt und zum ordentlichen Professor 
ernannt wurde. Dienstleistung, Lehre und Forschung gehören seit jeher zu 
den klassischen drei Kernaufgaben eines Ordinarius, die er in einem ausge-
wogenen Verhältnis zu erfüllen hat. 

Mit grossem Schwung und jugendlichem Elan richtete ich als frisch gehisster 
„academic surgeon“ mit hochgezogener Flagge meine volle Aufmerksam-
keit auf die Optimierung der Dienstleistung, denn Fehlleistungen in diesem 
Aufgabenbereich sind vor allem in der Anfangsphase eines neuen Chefs für 
das Renommee „seiner“ Klinik zumindest nicht förderlich, wenn nicht sogar 
tödlich. In der Lehre wurde ich mit Vorlesungen, Vorträgen und vor allem 
„bedside teaching“ sehr aktiv. Ich mass mir auch ein gewisses didaktisches 
Geschick zu. Die Lehre war mir nie nur Pflicht, sondern Kür und erfüllte mich 

als bereichernde Aufgabe. Am Universitätsleben nahm ich soviel Anteil, wie 
es die verbleibende Zeit erlaubte. Dieser Anteil wurde immer grösser und 
zeitraubender – auf Kosten wirklich „vital“ wichtiger Aufgaben in der Klinik. 
Die zunehmend spürbare Verdrängung weg vom Patientenbett und vom 
Operationssaal nahm bedrohliche Ausmasse an. 

Kommt hinzu!: „Versuche doch, mehr Impact Factors zu produzieren, als 
Koronarien und Lungen zu operieren“ war eine erste, noch in einem freund-
schaftlichen Ton applizierte Aufforderung von vorgesetzter Stelle. Ich nahm 
sie wahr, aber nicht ernst. Einige Monate später änderte sich die Tonlage des 
Tonangebers: Dieselbe Botschaft wurde in antiquierter Top-down-Manier mit 
hochrotem Kopf und gestauten Halsvenen (im Helm) als unmissverständ-
licher Imperativ hinterlassen. Dieser klare Befehl wirkte wie ein „Tipping 
Point“, jener magische Moment, der erste echte Zweifel an meiner Wissen-
schaftskompetenz auslöste. Damit wurde eine Wunde in mir aufgekratzt, 
die bereits seit Jahren wie eine Amfortas-Wunde, ohne Heilungstendenz, 
chronisch eiternd, wucherte: mein gestörtes Verhältnis zur „Forschung“ im 
eigenen Mikrokosmos.

J.M.: Für diese Selbsteinschätzung fehlt mir jedes rationale Verständnis. 
Du hast Dich doch einem Habilitationsverfahren gestellt und mehrere 
Arbeiten publiziert. Schliesslich wurde im Wahlprozedere Deine For-
schungskompetenz mit harten Zahlen nachgewiesen. 
 P.S.: Bereits als Novize hatte ich in dilettierender Art und Weise, als Ein-
zelkämpfer und Autodidakt, „Forschung“ betrieben und praktisch aus-
schliesslich klinische Arbeiten zur Publikation gebracht. Bis zu den letzten 
Oberarztjahren verfügte ich über eine wohl nicht opulent bestückte, aber 
ausreichende Publikationsliste. Einzelne wenige Arbeiten wurden erstaunli-
cherweise in der Literatur sogar rezensiert. Schliesslich verfasste ich in einem 
beinahe menschenunwürdigen Kraftakt von mehreren Monaten eine Habili-
tationsschrift von 284 Schreibmaschinenseiten (nur Text), vorwiegend in der 
späten Nacht ab 03.00 Uhr – bei vollem klinischem Pensum tagsüber – und 
an Wochenenden. Diese Zeit der „Selbstvergewaltigung“ habe ich in sehr 
schlechter Erinnerung. Sozial vereinsamt, gefährdete ich zusätzlich meine 
Familie. In dieser Phase wog am schwersten die beklemmende Erkenntnis 
und bittere Erfahrung, dass mir die Leidenschaft und eine angeborene „Mu-
sikalität“ eines echt intrinsisch motivierten Forschers fehlten, der von wis-
senschaftlicher Neugierde und einem unbändigen Forscherdrang besessen 
ist, ausgestattet mit produktiver und schöpferischer Phantasie, überzeugt 
von seinen eigenen Ideen und eigenständigen Leistungen. Ich sah mich als 
Vertreter einer grossen Schar extrinsisch motivierter Forscher, die zweckori-
entiert Wissenschaft betrieben, um Impact Factors zu produzieren und damit 
die eigene Karriere aufzupolieren. 

Peter Stulz Jürg Metzger
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Allerdings: Als genuiner Biblio-Erotiker nahm ich eine eigentlich konsequente 
Lektüre wissenschaftlicher Arbeiten immer sehr ernst, pflegte sie massvoll 
und zeigte grosses Sitzleder in der Universitätsbibliothek, wann immer mög-
lich. Diese intensive Beschäftigung mit wissenschaftlicher Literatur reichte 
jedoch nicht aus, um über meinen eigenen Schatten zu springen und meine 
inneren Widerstände gegen eine eigene solide Forschung zu überwinden. 
Sicher fehlte mir eigentlich auch ein wissenschaftliches Ambiente mit einer 
akademischen Aura und entsprechender Sogwirkung. In einem eher wissen-
schaftsfernen Milieu pochte man auf klinische Standfestigkeit und entfachte 
kein echtes Feu sacré für eine „Wissenschaft“, die über das Dilettantische 
hinausreichte. Je mehr mich die Leidenschaft für das Operativ-Technische 
fortriss, um so mehr entwickelte sich „Forschung“ zu einem unnötigen (?) 
Ballast. 

J.M.: Wenn ich Dich richtig verstehe, bist Du in gewissem Sinne ein 
Agnostiker und hältst nicht viel von chirurgischer Forschung.
P.S.: Einspruch, Euer Ehren! Es ist evident, dass Medizin nicht nur „Technik, 
Kunst, Liebestätigkeit und Geschäft, sondern auch Wissenschaft“ ist. Die 
zum Teil bahnbrechenden Erfolge gerade in unserem Spezialgebiet der Chi-
rurgie basieren auf einer soliden Forschung. Darüber besteht kein Zweifel. 
Ebenso klar ist mir nach wie vor die Notwendigkeit, dass in einer erweiterten 
chirurgischen Ausbildung und Bildung ein waches Interesse an chirurgischer 
Forschung eine conditio sine qua non ist, wenn sie der Definition des legen-
dären Francis Moore entspricht: „Surgical research is research that benefits 
surgical care“ (1973 anlässlich des 8. Kongresses der Europäischen Gesell-
schaft für chirurgische Forschung in Oslo). 

Unter dem immer tieferen Einblick in den Wissenschaftsbetrieb und die For-
schungspraxis im eigenen Umfeld, den ich bereits während der Assistenz-, 
vor allem dann in den Oberarztjahren gewann, mutierte ich jedoch allmäh-
lich zu einem besorgten Wissenschaftsskeptiker. Dabei stand ich unter 
starkem Einfluss von zwei Indikatoren: einem tiefen Unbehagen gegenüber 
der herrschenden Kultur des „Publish or Perish“ sowie einer zunehmenden 
Auseinandersetzung mit forschungskritischer Literatur von Autoren (nicht 
Chirurgen) mit intellektuell anspruchsvollen Texten, die mein eigenes Reflek-
tieren und Nachdenken immer mehr prägten. 

J.M.: „Wer schreibt, bleibt“: Wie hältst Du es dann mit dieser Religion? 
P.S.: Wissenschaftliche Themen sind in erster Linie Gegenstand wissen-
schaftlicher Publikationen. Deren Zahl nimmt beständig zu, wird doch in allen 
Wissenschaften, auch in der Chirurgie, eifrig publiziert. Zum einen, um neue 
Resultate mitzuteilen und neue Beiträge an Fachdiskussionen zu liefern, zum 
andern, weil im Wissenschaftsbetrieb gerade auch von Chirurgen erwartet 
wird, dass sie publizieren. Das Potential eines Forschers wird immer öfter mit 
Hilfe von Kennzahlen beurteilt: Wer es zu etwas bringen will, muss nicht nur 
originelle Ideen haben und viele gute Forschungsresultate vorweisen kön-
nen, sondern seine Ergebnisse auch in möglichst wichtigen Fachmagazinen 
mit hohem sogenannten Impact Factor publizieren. Eine hohe Anzahl an Zi-
tierungen (Zitationsindex) steigert die Reputation. Darauf achten insbeson-
dere Berufungskommissionen vor allem bei der Vorselektion von Bewerbern. 
Die Stellenbesetzung mündet bisweilen in eine Erbsenzählerei punkto Reha-
bilitation und Zitationen.

Ein unheilvoller Teufelskreis entsteht: Immer mehr Leute publizieren immer 
mehr, weil sie daran gemessen werden, wie viel sie publizieren. Und weil der 
Wert einer Publikation davon abhängt, wie oft sie in andern Publikationen 
erwähnt wird, vermehren sich auch die Verweise. Oft sind Zitate weniger 
sachlich motiviert, als vielmehr der Freundschaftspflege geschuldet. „Do ut 
des“: Ich gebe (Dir), damit Du (mir) gibst. Der dadurch angekurbelte künst-
liche Wettbewerb mit solchen Erfolgskriterien erzeugt falsche Anreize und 
führt nicht unbedingt zu relevanter Forschung. Die Vorstellung, dass mehr 
Publikationen und Zitationen zu mehr wissenschaftlicher Erkenntnis führen, 
ist ein verhängnisvoller Irrtum. Es entstehen immer mehr beschriebene Sei-
ten in Fachzeitschriften, deren Inhalt niemandem nützt und auch niemanden 
interessiert. Der Inhalt spielt weniger eine Rolle, als vielmehr der quantitativ 
messbare Output an Publikationen und Zitationen. Der wahrscheinlich ver-
heerendste Effekt eines solchen künstlichen Wettbewerbes ist die Zerstö-
rung der intrinsischen Motivation für das Forschen, eigentlich der wesent-
liche Faktor, der Begabte zu Höchstleistungen bringt. Diese werden mehr 
und mehr ausbleiben, weil in einem solchen Umfeld des „Publish or Perish“ 
immer mehr quantitativ messbarer Unsinn, den niemand braucht und der nur 
der Karriere dient, produziert wird. 

Und weiter: Dass immer häufiger Artikel nach der Publikation widerrufen wer-
den, weil sie Mängel enthielten, stört ungemein und ist ein Auswuchs der 
herrschenden Kultur. Gerade in der biomedizinischen Forschung nimmt die 
Zahl zurückgezogener Studien rasant zu. Viel öfter als bisher bekannt, ste-
cken dahinter Fälschungen statt fachlicher Irrtümer. Die medizinische Wis-
senschaft erfreut sich übrigens eines neuen Rekordhalters, Yoshitaka Fujii, 
eines japanischen Anästhesiologen. Gemäss einer Untersuchung der japa-
nischen Gesellschaft für Anästhesiologie (NZZ 18.7.2012) hat er in 172 seiner 
212 Artikel, die zwischen 1993 und 2011 in Fachzeitschriften veröffentlicht 
wurden, Daten fabriziert. Weitere Lehrstücke davon gibt es nicht nur unter 
Narkoseärzten! 

Und ein weiterer Störfaktor: Wenn ich auf mein sog. „wissenschaftliches“ 
Publizieren zurückblickte, geriet ich beim Schreiben zunehmend in ein Di-
lemma. Nämlich: Was ist echte Eigenproduktion, und was ist Kompilation? 
Es ist zwar richtig, dass man unter der Rubrik „Diskussion“ in einer wissen-
schaftlichen Arbeit die eigenen Resultate mit denjenigen aus der Literatur 
vergleicht. Aber ich entdeckte mich dabei immer wieder, wie ich aus der 
Rohmasse an Daten und Informationen das zusammengesetzte und verar-
beitete „Gekochte“ unreflektiert und keck servierte, im vollen Brustton der 
Überzeugung, dass ich wirklich nichts Neues auftischte; ich bündelte Be-
kanntes – gekonnt – zusammen. Übrigens: Die zunehmende Beschäftigung 
mit belletristischer Literatur zeigt mir, dass es auch in diesem Genre promi-
nente Vertreter dieser Technik gibt: Thomas Mann beispielsweise hat sich 
nie als „Original-Schriftsteller“ bezeichnet; er titulierte seine schöpferische 
Tätigkeit bei Gelegenheit als „höheres Abschreiben“ und vermerkte mit ei-
ner gewissen Zufriedenheit, dass auch Shakespeare, Goethe und Tolstoi 
mehr gefunden als erfunden hätten. Bei ihm selbst war das Spektrum des 
„Gefundenen“ bekanntlich ernorm. Beim Kompilieren unternimmt man eine 
gefährliche Gratwanderung: Fremdes Gedankengut wird mehr oder weniger 
bedenkenlos mit eigenen Ideen und Glaubenssätzen amalgiert, Fremdzitate 
und Selbstaussagen werden bis zur Ununterscheidbarkeit verschliffen. 
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Gloss

Pilotprogramm: Infos und 
Anmeldung bis 3. Juni 2013
www.patientensicherheit.ch 

OP-Risiken im Griff?

Profis operieren nie ohne Checkliste. Und Ihre Teams? 
Professionalisieren Sie Ihr Sicherheitsmanagement! 
Jetzt im Pilotprogramm progress! Sichere Chirurgie. 
Fundiert und praxisnah. Mit Know-how-Transfer von 
Sicherheitsexperten aus der Aviatik und dem 
Gesundheitswesen. 

Mehr Sicherheit für Ihre Patienten.
Mehr Erfolg für Ihre Teams.

J.M.: Du gehst aber mit Dir sehr hart ins Gericht! Gib mir doch noch 
einige Beispiele aus der forschungskritischen Literatur, die deinen Wis-
senschaftsskeptizismus genährt haben!
P.S.: Ich möchte drei repräsentative Beispiele kurz kommentieren: Im Jahre 
1996 erschien im Lancet ein Editorial aus der Feder des legendären Chefre-
daktors Richard Horton unter dem Titel: „Surgical research or comic opera: 
Questions, but few answers“. Dieses Editorial war eine Antwort auf vier im 
selben Journal publizierte chirurgische Studien verschiedenen Designs (lapa-
roskopische versus offene Cholezystektomie; postoperative Morbidität und 
Mortalität nach D I und D II Gastroektomie; Chirurgie bei Mammakarzinom; 
Chirurgie der „rheumatoiden“ Halswirbelsäule). Massiv zieht Horton vom 
Leder gegen die damals üblichen Feld- und Kohortenstudien sowie retro-
spektiven Fallserien, die auf reiner Beobachtung ohne experimentelle Grund-
lagen beruhten. Obwohl das prospektiv randomisierte Studiendesign damals 
schon ein halbes Jahrhundert alt war, bediente man sich nur sehr zaghaft 
und sporadisch dieser evidenzbasierten Methode und erfand alle undenk-
würdigen Einwände dagegen. Meine Publikationsliste bestand praktisch 
ausschliesslich aus retrospektiven Fallanalysen. Nicht gerade aufmunternd 
ist Hortons Begründung, dass er solchen praktizierten Studien keinen Impact 
zumessen kann. Mehrere Artikel widmete ich der Chirurgie bei infektiöser 
Endokarditis (IE). Erst Mitte 2012 ist im New England Journal of Medicine die 
erste prospektive randomisierte Studie zum Stellenwert eines Früheingriffs 
bei IE publiziert worden.
 
Der Philosoph Jürgen Mittelstrass beginnt sein Plädoyer für ein „Ethos in der 
Wissenschaft“ mit der Einleitung, dass die Wissenschaft in einer Glaubwür-

digkeitskrise stecke. Von Anmassung und Masslosigkeit, ja selbst von Lug 
und Trug in ihren Reihen sei immer öfter die Rede; ihre vermeintliche Göttlich-
keit sei offenbar menschlichen und bedenklichen Verhältnissen gewichen. 
 
Und ein weiteres Beispiel. Die Summe der eingeworbenen Drittmittel gilt 
heutzutage für das Ranking einer Kandidatur für eine universitäre Position 
bekanntlich als wichtigster Indikator. Doch die Nähe zwischen Universität 
und Industrie birgt Risiken. Bereits in den späten 80er-Jahren der letzten 
Jahrhunderts, als von „Technologietransfer“ oder Drittmitteln hierzulande 
kaum die Rede war, widmete sich in den USA ein Komitee des Repräsentan-
tenhauses den Interessenskonflikten zwischen Medizin und Industrie. Shel-
don Krimsky ist einer der weltweit besten Kenner dieser Materie. In seinem 
Buch – in der Zwischenzeit ein Standard- und Referenzwerk – mit dem Titel 
„Science in the Private Interest“ warnt er vor einer Kommerzialisierung der 
Wissenschaften, die vielerorts bereits zu weit fortgeschritten sei. „ Has the 
Lure of Profits Corrupted Biomedical Research?“, fragt der Wissenschafts-
philosoph im Untertitel. Ein Unternehmen, das Forschung sponsert, erhofft 
sich einen Input für sein Produktionssystem; kommerzielle Sponsoren haben 
ein Interesse daran, wie eine Studie herauskommt. Es gibt viele Beispiele, 
wie solche Sponsoren Druck auf die Forscher ausübten, wenn ihnen das 
Resultat nicht passte. Krimsky weist ebenfalls einen „Funding Effect“ nach: 
Studien, die von Firmen gesponsert wurden, zeitigen mit viel grösserer Wahr-
scheinlichkeit Resultate im Sinne des Sponsors als vergleichbare Studien, 
die aus Non-Profit-Quellen finanziert wurden. Der Autor versucht, im Buch 
diese Einflüsse zu wägen und Empfehlungen zu geben, wie sich die Autono-
mie der Forschung schützen lässt. 
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Ist der Patient gläsern geworden?

Kritiker wenden ein, dass Fallpauschalen den Datenschutz von Patienten gegenüber den Krankenversicherungen 
verletzen könnten. Wie viel muss, wie viel darf die Versicherung wissen? Es diskutieren Hanspeter Thür, Eidgenös-
sischer Datenschutzbeauftragter, und Dr. med. Jürg Vontobel, Leistungsmanagement und Mitglied der Geschäfts-
leitung der Schweizerischen Kranken- und Unfallversicherung CONCORDIA. Die Fragen stellte Vanessa Banz.

Jedes Mal, wenn ich meine Kundenkarte hervor nehme und die nette Frau an 
der Kasse die Karte gekonnt über die „Bliep-Maschine“ schwenkt, werden 
meine persönlichen Daten weitergegeben. Inklusive, dass ich heute schon 
wieder Pommes Chips gekauft habe und Budget Spaghetti und zehnmal 
Aprikosenquark. Mein Konsumverhalten kann genau analysiert werden. 
Persönlich stört es mich nicht, wenn andere Leute wissen, dass ich lieber 
Himbeersirup trinke als Sinalco und Schwarztee dem Früchtetee deutlich 
vorziehe. Aber wo zieht man die Grenzen? Nicht nur auf persönlicher Ebene, 
sondern auch auf allgemein-rechtlicher Ebene?

Überall werden unsere Daten gespeichert: Videoüberwachungen im Park-
haus, Kontaktdetails bei Arbeitgebern, Vermögensdetails bei Kreditinstituten, 
Gesundheitsdaten beim betreuenden Arzt und bei den Krankenkassen. Für 
all diese Stellen sind unsere persönlichen Daten sicherlich wertvoll und teils 
unabdingbar – so hofft man doch, dass einem der Hausarzt nicht ein zweites 
Mal für eine Appendektomie ins Spital einweisen will ...

Und dennoch fragt man sich, was gerechtfertigt erscheint, und wo jedes Indi-
viduum geschützt und vor der Ausnützung bewahrt werden sollte. Pauschal 
zusammengefasst darf man wohl sagen, dass wir hier in der Schweiz den 
Datenschutz doch relativ ernst nehmen. Jeder, der schon mal auf der Home-
page des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten 
(EDÖB) war (www.edoeb.admin.ch), wird vielleicht überrascht sein zu sehen, 
dass man zum Beispiel Musterbriefe findet zum Anonymisierungsbegehren 
für Google Street View. Gestützt auf Art. 12 Abs. 2 Bst. b und Art. 15 Abs. 1 
des Bundesgesetzes über den Datenschutz vom 19. Juni 1992 (DSG), kann 
man verlangen, dass die eigene Hausfassade unerkennbar gemacht wird 
oder das Bild, auf welchem man schlafend auf der Wiese liegt, anonymisiert 
wird. (Dies zeigt doch übrigens mal wieder, dass man operierend im OP am 
sichersten ist, nicht?)

Und doch hat sich seit 1. Januar 2012 mit der Einführung der SwissDRG 
(Diagnosis Related Groups, oder auch Dangerously Ridiculous Grouping) 
die Frage gestellt, ob mit diesem neuen Abrechnungssystem im stationären 
Bereich der Datenschutz eingeschränkt oder eventuell gar nicht mehr ge-
währleistet ist. 

Seit Januar 2012 werden stationäre Leistungen in Spitälern entspre-
chend DRG-Fallpreispauschalen bezahlt. Die Bestimmung der DRG-
Fallpauschalen basiert auf den detaillierten Diagnose- und Therapieco-
des des Patienten: Ist dies mit den gültigen Datenschutzbestimmungen 
im Gesundheitswesen überhaupt vereinbar?
Thür: Die Ermittlung der DRG anhand der Diagnose und der Therapieco-
des ist aus Sicht des Datenschutzes nicht zu beanstanden. Der Vorgang 
geschieht beim Leistungserbringer, welcher garantieren muss, dass die Co-
dierer die vertraglichen Geheimhaltungspflichten einhalten, und dass diese 
Informationen nur Berechtigten zur Verfügung gestellt werden. 

Vontobel: Die DRG-Fallgruppe wird aufgrund von Diagnose- und Therapie-
informationen beim Leistungserbringer bestimmt. Auch in bisherigen Tarif-
systemen, am augenfälligsten in Einzelleistungstarifen wie zum Beispiel im 
Tarmed oder im nach wie vor verwendeten SLK (Spitalleistungskatalog), wer-
den viele Tarifpositionen von Diagnosen und Eingriffen abgeleitet. Wichtig ist, 
dass missbräuchliche Zugriffe auf diese Informationen ausgeschlossen sind.

Die erwähnten Codes werden auf der Rechnung an die Krankenkasse 
aufgelistet: Wird dadurch das Patientengeheimnis preisgegeben?
Thür: Nein, das Patientengeheimnis ist weiterhin gewährleistet. Die Kran-
kenversicherer müssen gemäss Artikel 59a revKVV bis spätestens 1. Ja-
nuar 2014 über eine datenschutzzertifizierte Annahmestelle für die DRG-
Rechnungen verfügen. Diese führt eine Dunkelprüfung durch und triagiert 

Hanspeter Thür Jürg Vontobel
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die Rechnungen. Nur bei Rechnungen, die detailliert überprüft werden müs-
sen, erhält der Versicherer die codierten Diagnosen und Prozeduren (MCD). 
Solange der Versicherer über keine datenschutzzertifizierte Annahmestelle 
verfügt, dürfen die DRG-Rechnungen nur an den Vertrauensarzt übermittelt 
werden. 

Vontobel: Die im Datenschutzgesetz für die Bearbeitung von Daten vorge-
schriebene gesetzliche Grundlage besteht (KVG Art. 84). Der Leistungser-
bringer muss dem Krankenversicherer alle für die Berechnung der Vergütung 
und die Prüfung der Wirtschaftlichkeit der Leistung erforderlichen Angaben 
machen (KVG Art. 42, Absatz 3). Selbstverständlich muss durch geeig-
nete Verfahren sichergestellt werden, dass diese Angaben vor Missbrauch 
geschützt sind und nur für den Zweck der Rechnungskontrolle verwendet 
werden. Dies kann durch die umfangreichen Datenschutzmassnahmen der 
Versicherer sowie die vom Bundesrat in der neuen Verordnung vorgeschrie-
benen, zertifizierten Datenannahmestellen sichergestellt werden.

Müssen KK-Mitarbeiter, welche die Rechnung einsehen können, in 
Zukunft unter das Arztgeheimnis gestellt werden? Welche Geheimhal-
tungspflicht gilt derzeit für KK-Mitarbeiter?
Thür: Die Mitarbeiter der Krankenkassen in der Leistungsabteilung unterste-
hen der Geheimhaltungspflicht von Artikel 33 nach ATSG. Für den Vertrau-
ensarzt gelten spezielle Regelungen gegenüber der Versicherung (57 KVG + 
Artikel 321 StGB). Die Forderung, dass alle Krankenkassenmitarbeiter dem 
Patientengeheimnis Artikel 321 StGB unterstellt werden, ist, gemäss meiner 
Auffassung, nicht praktikabel und nicht sinnvoll.

Vontobel: Die Mitarbeiter einer Krankenversicherung unterstehen der Ge-
heimhaltungspflicht nach Artikel 33 ATSG. Für die Vertrauensärzte und deren 
Mitarbeiter bestehen darüber hinaus zusätzliche gesetzliche Bestimmungen. 
Die lückenlose Einhaltung und damit die Gewährleistung der Vertraulichkeit 
gegenüber unseren Kundinnen und Kunden ist uns sehr wichtig. Prima vi-
sta bringen zusätzliche gesetzliche Massnahmen keinen Mehrnutzen, da 
die Schweigepflicht bereits klar geregelt ist. Diese Frage muss aber von den 
zuständigen Datenschutzsachverständigen und letztlich natürlich vom Parla-
ment beantwortet werden.

Kann die Bekanntgabe der Diagnose- und Therapiecodes der Patienten 
innerhalb der Krankenkassen missbraucht werden?
Thür: Eine Zweckänderung und damit ein Missbrauch kann nie ganz aus-
geschlossen werden. Stichwort Risikoselektion. Besteht in der Versicherung 
keine saubere Trennung zwischen OKP und ÜOKP kann dort ein Missbrauch 
stattfinden. Genauso zwischen Vertrauensarzt und Versicherung, wenn diese 
„Chinesische Mauer“ brüchig ist.

Vontobel: Nein. Diese Angaben werden nur für die Berechnung der Vergü-
tung und die Prüfung der Wirtschaftlichkeit im Einzelfall verwendet. 
Wie liesse sich ein derartiger Missbrauch verhindern?

Thür: Es braucht klare organisatorische und auch technische Massnahmen, 
die einen Missbrauch weitestgehend ausschliessen. Längerfristig muss auch 
das Schaffen einer unabhängigen Clearingstelle geprüft werden. 

Vontobel: Ein Missbrauch ist nur bei unbefugtem Verhalten von Mitarbei-
tern möglich. Der Missbrauch von vertraulichen Informationen, insbesondere 
von diagnosebezogenen Angaben, wird durch die Umsetzung von KVV Art. 
59 und durch eine Vielzahl von organisatorischen und technischen Mass-
nahmen, wie zum Beispiel stark eingeschränkte Zugriffs- und Zutrittsrechte, 
verhindert.

Aus allgemeinem Interesse hatten wir noch eine zusätzliche Frage an 
Herr Dr. med. Vontobel: 
Zudem würde ich Sie gern allgemein fragen, inwiefern sich die Arbeit 
der Krankenkassen verändert hat seit Einführung der DRG. Ist der Auf-
wand grösser oder einfacher, ist der Patient tatsächlich „gläsern“ ge-
worden?
Vontobel: Die Arbeit der Krankenversicherer hat sich nicht wesentlich ver-
ändert. Schon vor Einführung von SwissDRG rechneten viele Spitäler mittels 
Fallpauschalen und insbesondere nach dem APDRG-System ab. Neu ist 
demnach vor allem das wesentlich grössere Volumen von DRG-Rechnungen, 
was den Aufbau eines kleinen Teams mit Spezialisten notwendig machte. Wir 
haben aber speziell darauf geachtet, die Verwaltungskosten insgesamt nicht 
zu erhöhen, sodass mindestens bei uns in der Krankenversicherung keine 
zusätzlichen Administrativaufwände entstanden sind. Gelungen ist uns dies 
dank dem Einsatz von zusätzlichen technischen Hilfsmitteln und einer opti-
mierten Organisation. Die Versicherten sind aus unserer Sicht auch im neuen 
System keineswegs „gläsern“. Der Datenschutz wird wie bisher mit grösster 
Sorgfalt eingehalten und für die Rechnungskontrolle ist es nur in Einzelfäl-
len notwendig, Diagnose- und Therapiecodes einzusehen. Nach erfolgter 
Kontrolle sind diese Informationen nicht mehr sichtbar. Die zusammen mit 
der Rechnung übermittelten Codes werden vor allem für die automatisierte 
Überprüfung durch elektronische Regelwerke eingesetzt. Dort sind sie aber 
sehr wichtig, da nur mittels elektronischer Prüfung verhindert werden kann, 
dass zusätzlicher administrativer Aufwand entsteht, und zwar sowohl im Spi-
tal wie auch bei den Krankenversicherern. 





Enzymatische Fasziotomie

Kollagenase erweitert Behandlungsspektrum bei Dupuytren’scher Kontraktur

Publireportage

Trainingskurs als Basis für dauerhaften  
Erfahrungsaustausch

Die Universitätsklinik für Plastische und Handchirurgie am Inselspital Bern 
bietet als Xiapex® Center of Excellence Trainingskurse für die Anwendung 
der Kollagenase-Therapie bei Dupuytren’scher Kontraktur  mit tastbarem 
Strang an. Laut PD Dr. Esther Vögelin, Chefärztin Handchirurgie und  
Co-Klinikdirektorin, ist die Kollagenase-Behandlung eine relevante  
Therapieoption bei M. Dupuytren, die sich vor allem durch einen geringen 
Rehabilitationsbedarf und hohe Patientenzufriedenheit auszeichnet.

Patienten mit Dupuytren’scher Kontraktur können ihre Finger nicht mehr  
vollständig strecken. Bislang gilt vor allem eine Hand-Operation als Therapie 
der Wahl. Doch selbst räumlich beschränkte chirurgische Massnahmen wie die 
limitierte Fasziektomie ziehen in der Regel eine aufwändige, Wochen dauernde 
Rehabilitation nach sich. Ausserdem bleiben nach einem operativen Eingriff 
Narben zurück.1 Eine vielversprechende Alternative ist die Injektion mikrobieller 
Kollagenasen (Xiapex®, Collagenase clostridium histolyticum) – ein weiteres 
nichtoperatives Verfahren neben der perkutanen Nadelfasziotomie. Durch  
Injektion von Kollagenase in den betroffenen Dupuytren-Strang wird dieser 
enzymatisch destabilisiert, bevor er 24 Stunden später mit Hilfe einer passiven 
Fingerextension unter Lokalanästhesie gelöst bzw. aufgebrochen wird.2,3

 Xiapex® ist eine Mischung aus zwei mikrobiellen Kollagenasen mit Aktivität 
gegen Kollagen vom Typ I und III.2-5 Die Therapie ist in der Schweiz seit Juli 
2011 zur Behandlung einer Dupuytren’schen Kontraktur bei erwachsenen  
Patienten mit tastbarem Strang zugelassen und wird seit Januar 2012 von den 
Kassen erstattet.6,7 Xiapex® ist zwingend durch einen in der Diagnose und  
Behandlung der Dupuytren’schen Kontraktur erfahrenen Arzt zu verabreichen, 
also in der Regel durch einen Handchirurgen. Dieser muss sicherstellen, dass 
die Enzymlösung ausschliesslich in den Kollagenstrang injiziert und eine  
Injektion in Sehnen, Bänder, Nerven und Blutgefässe in der Hand sorgfältig 
vermieden wird.2 
 Die Universitätsklinik für Plastische und Handchirurgie am Inselspital in 
Bern (www.handchirurgie.insel.ch) ist eines von sechs Xiapex® Centers of  
Excellence, an denen die Anwendung von Xiapex® im Rahmen von Theorie und 
Praxis umfassenden Trainingskursen erlernt werden kann. Am 20. November 
2012 nutzten rund 20 interessierte Spezialisten die Gelegenheit, sich unter 
Leitung von PD Dr. med. Esther Vögelin, Chefärztin Handchirurgie und Co-Kli-
nikdirektorin und Dr. med. Lukas Mathys, Oberarzt Handchirurgie, praktische 
und theoretische Kenntnisse zur Kollagenase-Injektionstherapie anzueignen 
(Abbildung 1). 
 Prädestiniert ist die Kollagenase-Anwendung, gemäss Dr. Lukas Mathys, 
für die Behandlung isolierter Stränge eines MP-Gelenks und für Stränge, die 
gleichzeitig ein Grundgelenk (MP) und ein proximales Interphalangeal-Gelenk 
(PIP) umfassen. Aber auch isolierte, also weit genug von den Beugesehnen 
entfernte laterale Stränge an PIP-Gelenken lassen sich mit Xiapex® behandeln. 
Die regelkonforme Anwendung von Xiapex® und die Durchführung der Finger-
extension wurden in einem ausführlichen Xiapex®-Trainingshandbuch und  
einem Anwendungsvideo (DVD im Trainingskit) beschrieben. Ausserdem sollte 
vor Anwendung von Xiapex® die Fachinformation gelesen werden.  
 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 innerhalb von 1-2 
Wochen nach der Injektion ab. Bei der Extension häufig auftretende Hautrisse 
lassen sich mit normaler Wundversorgung behandeln.2

Interview mit PD Dr. med. Esther Vögelin, Chefärztin Handchirurgie 
und Co-Direktorin der Universitätsklinik für Plastische und  
Handchirurgie, Inselspital, Bern

Worin besteht die Aufgabe eines Xiapex® Centers of Excellence? 
Auf Anfrage führen wir regelmässig Trainingskurse durch, an denen wir 
interessierte Kolleginnen und Kollegen zu praktischen und theoretischen 
Aspekten in der Kollagenase-Behandlung bei M. Dupuytren instruieren. 
Dazu bieten wir jeweils Dupuytren-Patienten auf, welche sich ein- 
verstanden erklärt haben, eine Behandlung vor einem Kollektiv von  
Ärzten durchführen zu lassen. Die Kurse sind eine gute Basis für den 
späteren Austausch, wenn die Kursteilnehmer ihre eigenen Erfahrungen 
mit der Kollagenase machen und eventuell Fragen haben.

Wie kommen die Kurse bei den Teilnehmern an? 
Die Teilnehmer schätzen, dass sie sich direkt am Patienten ein Bild von 
der Handhabung der Kollagenase und den einzelnen Behandlungs-
schritten machen können. Mögliche Gefahren bei Injektion und Finger-
extension lassen sich durch die direkte Beobachtung viel besser  
einschätzen. Ausserdem können die Kollegen die Patienten selber zur 
Befindlichkeit während den einzelnen Behandlungsschritten befragen. 

Wie gut decken sich Ergebnisse aus klinischen Studien zu Xiapex® 
mit der Erfahrung im Alltag? Wie zufrieden sind die Patienten?
Unsere Erfahrungen reichen zwar erst ein knappes Jahr zurück, doch die 
erzielten Behandlungsergebnisse decken sich recht gut mit den verfüg-
baren Studienresultaten. Wir haben bislang noch keine anaphylaktischen 
Reaktionen oder sonstige nennenswerte, nicht bekannte Neben- 
wirkungen beobachtet. Die Patienten sind durchwegs zufrieden, selbst 
wenn die objektiven Ergebnisse aus klinischer Sicht nicht immer ganz 
zufriedenstellend sind. Gerade, wenn Dupuytren-Patienten die  
Erfahrung einer Operation und der aufwändigen Nachbehandlung  
hinter sich hatten, bevorzugten sie in der Regel die Kollagenase- 
Behandlung.

Wo liegen die Vorteile der Kollagenase-Behandlung gegenüber  
herkömmlichen chirurgischen Verfahren bei M. Dupuytren? 
Die Vorteile der Kollagenase Behandlung sind die relativ schnelle  
Verbesserung der Fingerfunktion ohne Spitalaufenthalt und grosse 
Wunden. Die betroffenen Hände der Patienten sind nach wenigen Tagen 
wieder einsatzbereit für Alltagsarbeiten. Handtherapie ist nur in  
geringem Umfang notwendig, abgesehen von der empfohlenen Nacht-
schiene während der Rekonvaleszenzphase. Die Behandlung des  
Schweregrads hängt von der Gelenkkontraktur ab. Je mehr Gelenk- 
kontraktur vorhanden ist, desto geringer ist der Nutzen von Kollagenase 
auf das betroffene Gelenk. Verantwortlich für den Inhalt dieses Beitrags: 

Pfizer AG, Schärenmoosstrasse 99, 8052 Zürich, Schweiz. www.pfizer.ch IP
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Referenzen: 1. Warwick D. et al. Dupuytren’s disease: overview of a common connective tissue disease 
with a focus on emerging treatment options. Int J Clin Rheumatol. 2012; 7(3): 309-323. 2. Aktuelle Fach-
information Xiapex® auf www.swissmedicinfo.ch 3. Badalamente MA and Hurst LC. Efficacy and Safety 
of Injectable Mixed Collagenase Subtypes in the Treatment of Dupuytren’s Contracture. J Hand Surg 
2007; 32A:767-774. 4. Hurst LC, Badalamente MA, Hentz VR et al. Injectable collagenase clostridium 
histolyticum for Dupuytren’s contracture (CORD I). NEJM 2009; 361:968-979. 5. Gilpin D et 
al. Injectable Collagenase Clostridium Histolyticum: A New Nonsurgical Treatment for Dupuytren’s 
Contracture. J Hand Surg 2010; 35(12):2027-2038. 6. Swissmedic Journal 7/2011 7. BAG Spezialitäten-
liste. www.sl.bag.admin.ch    

Abbildung 1: Patient nach passiver Fingerextension 24 Stunden nach Kollagenase-Behand-
lung des MP-Gelenks des rechten Ringfingers mit den Kursleitern Dr. Lukas Mathys (links) und 
PD Dr. Vögelin (Mitte). 
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„Auch Chirurgen werden in Zukunft Gefässpunktionen und 
Leitungsanästhesien mit Bildgebung durchführen müssen“

Die Schweizerische Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin (SGUM) reagiert auf die Fortschritte in der Ultra-
schalltechnik, die bedeutsame Auswirkungen auf die Chirurgie haben, mit der Etablierung einer neuen Sektion. Ziel 
ist es, die Aus- und Weiterbildung von Chirurgen, Anästhesisten und Notfallmedizinern auf eine neue Basis zu stel-
len. Prof. Peter Stierli, Präsident der neuen Sektion und Chefarzt Gefässchirurgisches Zentrum am Kantonsspital 
Aarau erläutert die Zusammenhänge. Die Fragen stellte Phaedra Müller.

Peter Stierli, was waren die Gründe, die zur Sektionsgründung führten?
Die Organisation der Aus- und Weiterbildung im Ultraschall ist Aufgabe des 
SIWF (Schweizerisches Institut für Weiter- und Fortbildung). Verantwortlich 
für die Umsetzung ist die Schweizerische Gesellschaft für Ultraschall in der 
Medizin (SGUM). Die SGUM ist in verschiedene Sektionen unterteilt, wel-
che für die Aus- und Weiterbildung verantwortlich sind. Die vor vielen Jahren 
gegründete Sektion Chirurgie ist aus mangelndem Interesse der Chirurgen 
eingeschlafen und wurde in die Sektion der Internisten/Allgemeinmediziner 
integriert.

Bis heute ist die Aus- und Weiterbildung für Ultraschall in der Schweiz 
hauptsächlich an Organe oder Organsysteme gebunden?
Ja. Die enorme Entwicklung und Weiterverbreitung der Ultraschalltechnik 
hat aber in den letzten Jahren ganz neue Möglichkeiten geschaffen. So hat 
sich z. B. in der Notfallmedizin die FAST-Sonographie durchgesetzt und die 
Anästhesisten führen Gefässpunktionen, locoregionäre Anästhesien und 
Schmerztherapien mehr und mehr unter Ultraschallbildgebung durch. Auch 
in der Chirurgie sind diese spezifischen Fragestellungen immer wichtiger, 
sodass die fokussierte Ultraschalluntersuchung ein enormes Potenzial hat. 
Falls sich der fokussierte Ultraschall ausserhalb der SGUM entwickeln wür-
de, würde dies zu einem Wildwuchs von Aus- und Weiterbildungskursen mit 
entsprechenden Zertifikaten führen und schliesslich zu einer Verunsicherung 
der Weiterzubildenden. 

Weshalb ist das Interesse an Ultraschallkenntnissen in der Chirurgie so 
gering?
Das ist schwierig abzuschätzen. Möglicherweise glauben die Chirurgen, 
ihre Aufgabe sei alleine das Operieren, und die Diagnostik sei Aufgabe von 
Kollegen anderer Spezialitäten. Ich bin aber überzeugt, dass die fokussierte 
Anwendung von Ultraschall in verschiedensten chirurgischen Disziplinen en-
orm hilfreich und wichtig ist und dass damit die Qualität der Diagnostik und 
Behandlung verbessert werden kann. Ich denke z. B. an die endorectale und 
intraoperative Sonographie, wie die endovenöse Ablation von Stammvenen, 
die unter Ultraschallführung durchgeführt wird und die die konventionelle Va-
rizenchirurgie schwer konkurrenziert. Auch für die konventionelle Varizenchi-

rurgie ist die prä- und perioperative Bildgebung nicht wegzudenken. In der 
Gefässchirurgie spielt die perioperative Ultraschalluntersuchung ebenfalls 
eine enorm wichtige Rolle und lässt relativ einfache Qualitätskontrollen zu. 
Auch die Chirurgen werden in Zukunft ihre Gefässpunktionen und Leitungs-
anästhesien mit Bildgebung durchführen müssen. Chirurgen, Anästhesisten 
und Notfallmediziner haben sich zusammengefunden und eine neue Sekti-
on in der SGUM gegründet. Entsprechend der drei beteiligten Fachgebiete 
nennt sich die Sektion „CAN“. 

Wie ist CAN aufgebaut?
Jede Sektion in der SGUM ist eigenverantwortlich für die Qualität der 
Aus- und Weiterbildung im Ultraschall. Die neue Sektion CAN wird für die 
Chirurgen, die Anästhesisten und die Notfallmediziner eine eigene Weiter-
bildungskommission gründen, welche sich um die spezifische, fokussierte 
Weiterbildung und Qualitätssicherung kümmert. Ich nenne an dieser Stelle 
einige Komponenten: Notfallcurriculum der SGNOR und erweiterte Notfallso-
nographie; fokussierte Gefäss-Sonographie; locoregionäre Anästhesie und 
erweiterte locoregionäre Anästhesie, fokussierte und erweiterte fokussierte 
Schmerztherapie; fokussierte Lungensonographie; endorectale Sonogra-
phie; fokussierte transthoracale Echokardiographie und fokussierte transö-
sophageale Echokardiographie; fokussierte Gefässinterventionen; Notfall-/
Bewegungsapparat, etc. Entsprechend der SGUM-Vorgabe wird es Grund-
kurse, Aufbaukurse und Abschlusskurse geben, wobei die Komponenten je 
nach Interesse des Arztes frei wählbar sind. 

Welche Zielgruppen möchten Sie ansprechen?
Ich denk an Kollegen der Chirurgie, Notfallmedizin und Anästhesie, die sich 
für den Ultraschall interessieren.

Wieso sollen sich Chirurgen um Ultraschall kümmern?
Ultraschall ist eine geniale Technologie, die sich in den letzten Jahrzehnten 
enorm entwickelt und verbreitet hat. Es handelt sich um eine nicht invasive 
Methode ohne schädliche Strahlung, die ubiquitär angewendet werden 
kann. Moderne Geräte sind klein, leicht und transportabel trotz enormer 
Bildqualität. Die Dopplerkomponente lässt präzise Messungen der Flussge-
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schwindigkeiten zu. Viele Chirurgen haben diese Entwicklung verpasst, so-
dass es im Moment für angehende Chirurgen äusserst schwierig ist, sich in 
der Ultraschalltechnik aus- und weiterzubilden. Führt man sich vor Augen, 
dass die endovenöse Ablation von Stammvenen ohne Ultraschall gar nicht 
möglich ist, kann dies bedeuten, dass die Chirurgen aus der Varizentherapie 
verdrängt werden.

Was braucht es, um einen Fähigkeitsausweis zu erlangen?
Die Gründung einer Sektion führt nicht automatisch zu einem Fähigkeits-
ausweis. Welche Aus- und Weiterbildung schliesslich zu einem Fähigkeits-
ausweis führt, ist letztlich Sache des SIWF. Das SIWF stützt sich dabei auf 
die Beurteilung durch den SGUM-Vorstand ab. Für die neue Sektion CAN 
wäre es am einfachsten, sich an bereits bestehende Module der SGUM an-
zuschliessen, da damit die Frage des Fähigkeitsausweises gar nicht erst ent-
steht. Das neue, von der Sektion vorgeschlagene fokussierte Komponenten-
system muss jetzt entwickelt werden, damit der SGUM-Vorstand schliesslich 
eine Äquivalenzbescheinigung zu den bestehenden Modulen geben kann, 
was zum Erwerb des Fähigkeitsausweises führen soll. Es ist das Ziel der Sek-
tion CAN, ihren Mitgliedern durch die Kombination von fokussierten Kom-
ponenten schliesslich den Fähigkeitsausweis zu ermöglichen. Dazu benötigt 
man die Weiterbildungskommissionen und die enge Zusammenarbeit mit 
dem SGUM-Vorstand und dem SIWF. 

Grundsätzlich ist es nicht das Ziel der Sektion CAN, die hohe Ultraschall-
qualität in der Schweiz zu reduzieren, denn das würde letztlich der Qualität 
der Behandlung schaden. Es geht darum, Ärzten, die nicht in erster Linie 
Ultraschall betreiben, diese diagnostische und therapeutische Bildgebung 
so weiterzugeben, dass die Qualität stimmt. Heute werden an vielen Orten 
Sonographien durchgeführt, ohne dass die Qualität der Leistungserbringung 
definiert ist. 

Ab wann ist der neue Fähigkeitsausweis gültig/erwerbbar?
Der Fähigkeitsausweis der SGUM ist auch für Chirurgen z. B. über das Modul 
Abdomen schon jetzt erwerbbar. Wie lange es dauert, bis die neuen Kom-
ponenten der fokussierten Sonographie Fähigkeitsausweis-reif sind, ist noch 

ungewiss. Trotzdem empfehlen wir allen interessierten Ärzten, dieses Wei-
terbildungsangebot zu nutzen. Der Fähigkeitsausweis spielt erst dann eine 
Rolle, wenn die Leistung in der Praxis gemäss Tarmed abgerechnet werden 
soll. Im Spital spielt die Abrechnung vorläufig auch für Anästhesisten eine 
untergeordnete Rolle. 

Wie ist der Zeitplan für die weitere Entwicklung des Curriculums? 
Einige der oben erwähnten Komponenten der fokussierten Sonographie wur-
den in den letzten Jahren bereits weit entwickelt. Insbesondere die Schwei-
zerische Gesellschaft für Notfall- und Rettungsmedizin (SGNOR) bietet 
schon heute Kurse an, die auch in Deutschland und Österreich gegensei-
tig akzeptiert werden. Auch die Anästhesisten bieten bereits jetzt entspre-
chende Kurse an. Die Weiterbildungskommissionen der Sektion CAN werden 
in den nächsten Monaten mit der Arbeit beginnen, um diese Kurse in Struktur 
und Form noch weiter der SGUM anzupassen und neue Komponenten zu 
entwickeln. Eigentlich ist schon vieles vorhanden, am ehesten hinkt die Chi-
rurgie hinten nach. Allerdings ist zu bedenken, dass die Notfallsonographie 
für Chirurgen ebenfalls enorm wichtig ist. 

Wer ist für die Ausbildung zuständig?
Für die Aus- und Weiterbildung innerhalb der Sektion ist die Sektion selbst 
zuständig. Wir sind auf Ultraschallfachleute angewiesen, die uns bei der 
Durchführung der Kurse als Kursleiter und Tutoren unterstützen. 

Was für Probleme stehen im Moment im Vordergrund?
Nachdem sich der Vorstand konstituiert hat, müssen die Mitglieder der 
Weiterbildungskommissionen der Notfallmediziner, der Anästhesie und der 
Chirurgie bestimmt werden. Ebenfalls muss der Vorstand der Sektion CAN 
festlegen, wer vorläufig Mitglied dieser Sektion werden kann. Ultraschall-
kenntnisse sind dafür eine Voraussetzung. Wir bitten alle interessierten Chi-
rurgen, die über Kenntnisse in Ultraschall verfügen, sich mit uns in Verbin-
dung zu setzen, da wir zum Aufbau der Kurse entsprechende Fachkräfte 
benötigen. 
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In 16 Tagen um die Welt – 
die wundersame Reise der gostar-Biker

In zwei Wochen einmal mit dem Bike um den Äquator 
– Gedanken eines Grössenwahnsinnigen? Nicht doch! 
Pure Realität – zu dreissigst in Äthiopien. 

Melanie Holzgang, melanie.holzgang@luks.ch

Im Rahmen einer sportlich-humanitären Aktion zugunsten des kno-
chenchirurgischen STAR-Projekts der Stiftung „Schweizer Chirurgen in 
Äthiopien“ (www.gostar.ch) haben 30 Biker im November 2012 ganze 
40 000 km in einem faszinierenden Land voller Kontraste zurückgelegt. 
Startpunkt der Bikereise war Addis Abeba, vierthöchste Stadt der Welt 
und Hauptstadt Äthiopiens – Endpunkt das Universitätsspital Jimma, 
eine Stadt im Südwesten Äthiopiens und aktueller Sitz des STAR-Pro-
jektes. Fünf Schweizer Chirurgen haben an der abenteuerlichen Reise 
teilgenommen – ein Erfahrungsbericht. 

Die eigentliche Geschichte nimmt ihren Anfang vor gut einem Jahrzehnt: 
Damals durchquert Dr. Jörg Peltzer, Chefarzt Chirurgie Spital Delémont und 
Gründer der Stiftung „Schweizer Chirurgen in Äthiopien“, erstmals mit dem 
Velo das Land am Horn von Afrika. Beladen mit 25 kg Gepäck, mehrheitlich 
auf schwierigem Terrain. Die Motivation hinter den Strapazen ist eine Vision: 
die Gründung des ersten knochenchirurgischen Zentrums Äthiopiens im Uni-
versitätsspital in Jimma. 

Bereits 1999/2000 hat Dr. Peltzer zwei Jahre lang in Mettu, Äthiopien, ge-
arbeitet. Seither haben ihn Land, Leute und vor allem die desolate medizi-
nische Situation nicht mehr losgelassen. Peltzer: „Das alte Afrika ist gestor-
ben, gleichzeitig ist das neue noch nicht geboren. Heutzutage findet man in 
den entlegensten Gegenden des Landes eine kalte Coca-Cola – trotzdem 
scheint es unmöglich, eine konstante Kühlkette aufzubauen, um die Men-
schen bspw. gegen Polio zu impfen. Äthiopien ist ein Land voller Kontraste 
– die Schönheit des Landes und seiner Bevölkerung widerspricht in scho-
ckierender Art und Weise dem allgegenwärtigen Elend“. 

Erstrampeln von Spendengeldern
Die Vision von Dr. Peltzer ist inzwischen Realität: Das STAR-Projekt in Jimma 
besteht seit bereits sechs Jahren. Mit der Velotour vor elf Jahren konnten 
damals die ersten 1350 Operationen finanziert werden. Nach einem guten 
Jahrzehnt beschliesst Dr. Peltzer, die Biketour zu wiederholen – in einem 
grösseren Rahmen und mit dem ehrgeizigen Ziel, eine Million Franken Spen-
dengelder „einzustrampeln“. Peltzer: „Jeder Mitreisende musste 20 000 
Franken für sein Abenteuerticket beschaffen. Zusätzlich erhofft man sich 
mit einer derartigen Aktion natürlich Publicity und dementsprechend weitere 
Spendengelder“. 

Die Nachfrage war gross und innert kürzester Zeit hatte sich eine Gruppe von 
30 Personen mit unterschiedlichstem beruflichen Hintergrund zusammen-
gefunden, um die Bikereise anzutreten. Unter den Abenteurern sind auch 
Prof. Reto Babst, Chefarzt Traumatologie Kantonsspital Luzern, Dr. med. 
Fernando Holzinger, Viszeralchirurg Klinik St.Anna Luzern, Philipp Lenzlinger, 

Leitender Arzt Traumatologie am Limmattspital, Dr. med. Melanie Holzgang, 
Assistenzärztin am Kantonsspital Luzern, und natürlich der Initiant Dr. Peltzer.
 
Lust an der humanitären Arbeit oder einfach nur Überwinden des inne-
ren Schweinehundes? 
Warum um alles in der Welt will man zwei Wochen auf einem Drahtesel im 
gebirgigen Äthiopien verbringen? Nun, Prof. Babst nahm die Reise zum 
Anlass, seine Alltagsphilosophie zu überdenken und seinen seit Längerem 
schlafenden sportlichen Ehrgeiz zu wecken. Dr. Holzinger ist leidenschaft-
licher Biker und konnte der physischen Herausforderung nicht widerstehen. 
Dr. Lenzlinger fand die Idee, ein ihm bisher unbekanntes afrikanisches Land 
per Velo zu „erfahren“, und das für einen guten Zweck, hervorragend. Andere 
erhielten die Reise als Überraschungsgeschenk zum 50. Geburtstag oder 
wurden von ihrem Chef mit „dieser besonderen Aufgabe, der nicht alle ge-
wachsen sind“ betraut. 

Nichtsdestotrotz: Die Wochen vergingen und das eigens für die Velotour 
angefertigte „gostar-Bike“ von Thömus wurde für alle zum häufigen Beglei-
ter. Die Begeisterung wuchs, man begann sich Abenteuer in den kühnsten 
Farben von der wilden Hyäne bis zum furchtlosen Kannibalen auszumalen 
– doch was wir schlussendlich erleben durften, hat unser aller Erwartung 
übertroffen …

„Tour de France africaine“
50 km nach Addis Abeba. Der erste Tag auf dem Bike. Es dauert kaum 
zehn Minuten, da sind die Strassen gesäumt von klatschenden, singenden 
und tanzenden Einheimischen, die uns zujubeln, als wären wir Cancellara. 
Je weiter wir uns von Addis Abeba entfernen, desto spektakulärer wird die 
Landschaft. Karge, steinige Wüste? Nichts da, Äthiopien macht uns seine 
Aufwartung in den schönsten Grüntönen, zeigt uns seine im glühenden Rot 
erstrahlenden Feuerlilien und seine wunderschönen Schirmakazien.
 
Auf dem höchsten Punkt unserer Reise (3100 m) blicken wir auf die glit-
zernden Seen des äthiopischen Rift Valleys und lassen den Blick in die end-
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lose afrikanische Weite schweifen. Auf der Strasse begegnen wir Herden von 
Zebus (afrikanische Rinder), welche in aller Seelenruhe mit ihrem markanten 
Fetthöcker im Nacken und ihren elegant geschwungenen Hörnern dahin-
trotten. Wohl keiner hatte eine täglich wiederkehrende, derart spektakuläre, 
überwältigende Landschaft erwartet.

„Das Museum der Völker“
… so wird der Südwesten Äthiopiens in Fachkreisen genannt. Nicht um-
sonst: Ca. ein Dutzend Naturstämme lebt hier nach ihren eigenen Regeln. Wir 
hatten das Glück, einigen von ihnen zu begegnen: den Mursi, dem Stamm 
der Krieger, deren Frauen riesige Teller in der Unterlippe tragen, den Karo, 
dem Stamm der Sänger und Tänzer, die mit ihrem Tanz Geschichten des 
Lebens erzählen, den Konso, den Terrassenbauern Äthiopiens, und den Ha-
mar, welche sich traditionellerweise ihre Haare mit Ocker und Tierfett rötlich 
färben und deren Frauen den Ruf haben, auffällige Schönheiten zu sein. Be-
gegnungen mit Menschen, die keine Zeit kennen – einige in unserer Gruppe 
gehetzter europäischer Alphatiere zeigten sich nachdenklich.

Pleiten, Pech und Pannen
Nicht Pleiten, sondern Platten – davon hatten wir viele, insgesamt 150. Pech 
hatten auch einige, z. B. diejenigen, welche von der Rache Montezumas be-
sonders stark getroffen wurden und tagelang die verschiedenen Toiletten-
bauten Äthiopiens studieren durften. Sonstige Pannen blieben glücklicher-
weise aus – mit Ausnahme von ca. 15 spektakulär aussehenden Stürzen mit 
glücklicherweise durchwegs harmlosen Folgen. 

Ankunft in Jimma
Bei der Ankunft im Spital Jimma war die Begeisterung bei allen Beteiligten 
gross – geschafft. Vor Ort trafen wir auf Dr. Stefan Ristic, erster von vier 
Oberärzten Chirurgie im Kantonsspital Luzern, welche im nächsten Jahr das 
Projekt vor Ort begleiten werden. „Die Arbeit hier in Jimma ist manchmal 
schwierig. Material, Strom und Wasser sind nicht immer vorhanden. Man-
gelnde Sterilität und Hygiene sowie ungenügend ausgebildetes Personal 
erschweren unsere Aufgabe.“ Dr. Peltzer kennt die inneren Dilemmata bei 
der Arbeit in der Entwicklungshilfe nur zu gut: „Die Arbeit in einem solchen 
Projekt ist eine echte persönliche und berufliche Herausforderung. Es gibt 
Momente, da verliert man Sinn und Ziel der Sache aus den Augen – retro-
spektiv sind es jedoch vor allem diese Momente, die einen stark machen. 
Und jedes Lächeln eines Patienten, dem man etwas Gutes tun konnte, ist ein 
unbezahlbarer Gewinn.“

Out of the comfort zone 
Beim Überqueren der Zielgeraden bei Kilometer 1300 sind die Emotionen 
spürbar: Stolz klopft man sich gegenseitig auf die Schulter, spürt eine wahn-
sinnige Zufriedenheit, das ehrgeizige sportliche Ziel erreicht zu haben – und 
das auch noch für einen guten Zweck. Die Chirurgen sind sich einig: „Auf 
dieser Reise mussten sich alle aus ihrer sonst gewohnten Komfortzone he-
rausbewegen, sind teilweise an ihre Grenzen gestossen – und sind dafür mit 
unvergesslichen, einzigartigen Erlebnissen und neuen Freundschaften be-
lohnt worden. Auf dass wir mit unserem neu gewonnenen „Ethiopian Spirit“ 
das STAR-Projekt weiter vorantreiben und eine Prise Äthiopien in unseren 
Alltag mitnehmen können“. 

Weitere Bilder und Infos zu Reise und Projekt finden Sie unter 
www.gostar.ch.
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Surgical Research in Switzerland

Ischemia/Reperfusion injury in liver surgery and transplantation
Schemmer P, Lemasters JJ, Clavien PA.
HPB Surg. 2012; 2012: 453295. doi: 10.1155/2012/453295. Epub 2012 Dec 30

Balancing Utility and Need by Means of Donor-to-Recipient Matching: 
A Challenging Problem
Avolio AW, Halldorson JB, Burra P, Dutkowski P, Agnes S, Clavien PA.
Am J Transplant. 2013 Feb; 13 (2): 522-3

Portal Vein Embolization before Right Hepatectomy: Improved Results 
Using n-Butyl-Cyanoacrylate Compared to Microparticles Plus Coils
Guiu B, Bize P, Gunthern D, Demartines N, Halkic N, Denys A.
Cardiovasc Intervent Radiol. 2013 Jan 30

Aberrant Right Hepatic Artery with a Prepancreatic Course Visualized 
Prior to Pancreaticoduodenectomy
Venara A, Pittet O, Lu TL, Demartines N, Halkic N.
J Gastrointest Surg. 2013 Jan 4

Endovascular Treatment of Active Splenic Bleeding After Colonoscopy: 
A Systematic Review of the Literature
Corcillo A, Aellen S, Zingg T, Bize P, Demartines N, Denys A.
Cardiovasc Intervent Radiol. 2012 Dec 21

Long-term Outcome after Liver Resection for Hepatocellular Carcinoma 
Larger than 10 cm
Allemann P, Demartines N, Bouzourene H, Tempia A, Halkic N.
World J Surg. 2013 Feb; 37 (2): 452-8

First-aid with warm water delays burn progression and increases skin 
survival
Tobalem M, Harder Y, Tschanz E, Speidel V, Pittet-Cuénod B, Wettstein R.
J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2013 Feb; 66 (2): 260-6

The impact of wait list body mass index changes on the outcome after 
liver transplantation
Orci LA, Majno PE, Berney T, Morel P, Mentha G, Toso C.
Transpl Int. 2013 Feb; 26 (2):170-6

Plastic surgery after gastric bypass improves long-term quality of life
Modarressi A, Balagué N, Huber O, Chilcott M, Pittet-Cuénod B.
Obes Surg. 2013 Jan; 23 (1): 24-30

Single port thymectomy: a step toward „scarless“ thymectomy to re-
place robotics?
Myers PO, Panos A.
Ann Thorac Surg. 2012 Dec; 94 (6): 2176; author reply 2176-7

Intra-operative fluorescent cholangiography using indocyanin green 
during robotic single site cholecystectomy
Buchs NC, Hagen ME, Pugin F, Volonte F, Bucher P, Schiffer E, Morel P.
Int J Med Robot. 2012 Dec; 8 (4): 436-40

A survival analysis of the liver-first reversed management of advanced 
simultaneous colorectal liver metastases: a LiverMetSurvey-based study
Andres A, Toso C, Adam R, Barroso E, Hubert C, Capussotti L, Gerstel E, 
Roth A, Majno PE, Mentha G.
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Komplikationen reduzieren, Kosten senken – 
Versiegelung nach Lymphadenektomie und Prävention von 
Lymphozelen1,2,4

Neben Blutungen können in der Chirurgie auch Lecks zu Komplikationen 
und somit zu erhöhten Kosten führen, dies gilt insbesondere auch für Lym-
phozelen. TachoSil® ein Produkt zur intraoperativen Hämostase, zur Abdich-
tung von Gewebeoberflächen und zur Sicherung von Nähten in der Gefäss-
chirurgie hat diesbezüglich in verschiedenen Studien einen positiven Nutzen 
gezeigt.

Simonato et al., 2010 untersuchten prospektiv randomisiert den Effekt von 
TachoSil® bei pelvinen Lymphadenektomien nach Prostatektomie1. Sie 
zeigten dabei eine signifikante Reduktion des Drainagevolumens durch die 
Verwendung von TachoSil® und, noch wichtiger, eine signifikante Reduktion 
der symptomatischen, wie auch asymptomatischen Lymphozelen (Abb. 1).

Auch bei gynäkologischen Eingriffen kann es bei lymphadenektomierten 
Patientinnen zu einer vermehrten Lymphorrhoe und somit zum Auftreten 
von Lymphozelen kommen2.Tinelli et al., 2011 untersuchten prospektiv den 
Effekt von TachoSil® nach pelviner Lymphadenektomie bei Frauen mit En-
dometriumkarzinom. Dabei wurde festgestellt, dass aufgrund des Einsatzes 
von TachoSil® sowohl das Drainagevolumen- und die Dauer als auch die Bil-
dung von Lymphozelen signifikant reduziert werden konnte (Abb 2).

Abb 1 
Signifikante 
Reduktion der 
asymptoma-
tischen, bzw. 
symptomatischen 
Lymphozelen 
im Vergleich der 
TachoSil® mit der 
Kontrollgruppe, 
n=30 pro Gruppe, 
nach Simonato et 
al., 2009

Abb 2 
Signifikante 
Reduktion der 
Lymphozelen im 
Vergleich TachoSil® 
(n=30)- mit der 
Kontrollgruppe 
(n=28) nach Tinelli 
et al., 2011

In einer früheren Arbeit untersuchten Cerny et al., 2004 die Versiegelung des 
Mediastinums nach Lymphknotenentfernung bei Lungenkarzinomen3. Auch 
hier zeigte sich eine Reduktion des Drainagevolumens und der -dauer durch 
die Verwendung von TachoComb.*

Die spezifischen Eigenschaften von TachoSil®, bedingt durch die innova-
tive Kombination von humanen Gerinnungskomponenten auf einem Kolla-
genträger, sind gut dokumentiert und untersucht. Studien zeigen, dass mit  
TachoSil® in der viszeralen Chirurgie4,5, der Herz- und Gefässchirurgie6 und 
der Thoraxchirurgie7 Leckagen abgedichtet, Nähte gesichert und Insuffizi-
enzraten reduziert werden können. Gesundheitsökonomische Berechnungen 
zeigen dabei einen positiven Einfluss auf die Gesamtkosten, bzw. lassen ei-
nen solchen aufgrund der signifikanten Reduktion von postoperativen Kom-
plikationen und der Aufenthaltsdauer vermuten4,8,9.

*TachoComb®: 1. Generation von TachoSil® mit bovinen Bestandteilen, war 
u.a. in D und A zugelassen.

TACHOSIL®

Z: Wirkstoffe: humanes Fibrinogen, humanes Thrombin. Hilfsstoffe: Kollagen vom Pferd, humanes Albumin, Riboflavin (E 101), Natriumchlorid, Natriumcitrat, L-Argininhydrochlorid. I: Unterstützende Behand-
lung in der Chirurgie zur Verbesserung der Hämostase, zur Förderung der Gewebeversiegelung und zur Nahtsicherung in der Gefässchirurgie, wenn Standardtechniken insuffizient 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 
Wundfläche ab. K: Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der Hilfsstoffe gemäss Zusammensetzung. V: Nur zur lokalen Anwendung. Nicht intravaskulär anwenden. IA: Es wurden keine formalen 
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: Hypersensitivität oder allergische Reaktionen. Bei versehentlicher intravaskulärer Anwendung kann es zu thromboembolischen Komplikationen kommen. 
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. 6.
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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), 
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