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Liebe Leserin, lieber Leser
Warum ich diese Funktion der Leitung des Editorial Boards 
von swiss knife übernommen habe? Diese Frage ist nicht 
ganz einfach zu beantworten für mich. Nachdem ich erst vor 
wenigen Monaten meine neue Position am Kantonsspital 
Winterthur übernommen habe, war ich eigentlich nicht gera-
de auf der Suche nach zusätzlichen Beschäftigungen. Aber 
eben, Türen öffnen sich manchmal dann, wenn man es nicht 
gerade erwartet; so ist es mir ja auch in Winterthur ergangen.

Die Anfrage von Prof. Jürg Metzger, sein Amt für swiss knife 
nach fünf Jahren zu übernehmen, hat mich schlussendlich 
gereizt. Unser chirurgisches Umfeld ist derzeit ziemlich in 
Bewegung, es stehen verschiedene Herausforderungen an 
und es gibt noch einiges zu diskutieren. In diesem Sinne thematisieren wir 
in der aktuellen Ausgabe insbesondere die HSM-Viszeralchirurgie mit einem 
„Salt and pepper“-Interview zwischen Prof. Daniel Candinas und Prof Jürg 
Metzger.

Ich freue mich, auch in Zukunft mit swiss knife wichtige Themen, die uns 
Chirurgen beschäftigen, aufzugreifen. Wir gehen diese Aufgabe als Team an. 
Dazu gehören Christoph Tschuor (Junior Editor) und Felix Ruhl (Redaktor) 
sowie die Mitglieder des Editorial Boards, die quasi an der Front die Beiträge 
erarbeiten und organisieren. Dieses Zusammenspiel ist sehr konstruktiv und 
inspirierend. Falls sich weitere chirurgische Kolleginnen und Kollegen mit uns 
zusammen für swiss knife engagieren möchten, dann meldet euch doch bei 
mir.

Ich wünsche allen einen schönen Sommerbeginn, der aus chirurgischer Sicht 
ganz im Zeichen unseres SGC-Jubiläumskongresses in Bern steht.

Stefan Breitenstein
Senior Editor

Chère lectrice, cher lecteur, 
Pourquoi ai-je décidé de prendre cette fonction de direction 
du comité de rédaction de swiss knife ? Je n’arrive pas vrai-
ment à répondre à cette question. Après avoir pris il y a seule-
ment quelques mois mon nouveau poste à l’Hôpital cantonal 
de Winterthur, je n’étais pas vraiment à la recherche d’une 
activité supplémentaire, mais des portes s’ouvrent parfois 
quand on ne s’y attend pas et c’est ce qui est aussi arrivé à 
Winterthur.

J’ai fini par être séduit par la demande du prof. Jürg Metzger 
qui m’a proposé de reprendre ses fonctions pour swiss knife 
après cinq années d’exercice. Aujourd’hui, notre environ-
nement dans la chirurgie est plutôt en mouvement et nous 

sommes confrontés à différents défis. Il reste aussi un certain nombre de 
points à aborder. Dans cette perspective, nous nous penchons dans ce nu-
méro notamment sur la chirurgie viscérale (MHS) en publiant un entretien « 
poivre et sel » entre le prof. Daniel Candinas et le prof. Jürg Metzger.

Je me réjouis d’examiner à l’avenir avec swiss knife des sujets importants 
qui en tant que chirurgiens, nous préoccupent. Nous abordons ce travail en 
équipe. Notre groupe est composé de Christoph Tschuor (rédacteur junior), 
Felix Ruhl (rédacteur) et des membres du comité de rédaction qui élaborent 
et organisent les articles pour ainsi dire en première ligne. Cette interaction 
est très constructive et source d’inspiration. Contactez-moi si d’autres collè-
gues chirurgiens souhaitent s’engager avec nous pour swiss knife.

Bon début d’été à tous. Un été qui dans le domaine de la chirurgie, sera vrai-
ment placé sous le signe du Congrès du Jubilé de la SSC organisé à Berne.

Stefan Breitenstein
Rédacteur en chef
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Spezialisiert oder hochspezialisiert – 
wie speziell soll die Chirurgie sein?

Hochspezialisierte Medizin im Setting der Viszeralchirur-
gie: Im Interview Daniel Candinas, Chefarzt und Klinik-
direktor am Inselspital, Department Viszerale Chirurgie 
und Medizin, und Jürg Metzger, Chefarzt am Kantons-
spital Luzern, Viszeralchirurgie. Das Gespräch führte Va-
nessa Banz.

Setting: Am runden Tischen in einem Büro, anfangs April 2013. Fürs leibliche 
Wohl stehen Nüssli und Salzgebäck, Wasser und Kaffee zur Verfügung. Stim-
mung: Äusserst gelassen – ich habe grösste Mühe, die beiden Kontrahenten 
zur Seriosität zu überzeugen! Ich habe gedacht, dass salt und pepper-Bei-
träge in kleinere Kämpfe ausarten können, wo Funken fliegen und sich die 
gegenübersitzenden Gesprächspartner ans Gurgeli wollen. Keine Spur von 
Kampflust hier! Mal schauen, wie es sich entwickelt, wenn das brisante The-
ma angesprochen wird.

Hochspezialisierte Medizin. Ein polarisierendes, aktuelles Thema. 
Grundsätzliche, ganz pauschale Frage: Was ist das wichtigste Argu-
ment dafür (oder dagegen)?
Candinas: Der Begriff „hochspezialisierte Medizin“ (HSM) ist grundsätzlich 
unglücklich gewählt, weil er etwas suggeriert, was er nur zu einem kleinen 
Teil ist. Ein Begriff, welcher die Häufigkeit (oder die eben nicht-vorhandene 
Häufigkeit) und die potentiellen Auswirkungen einer nicht-optimalen Be-
handlung reflektiert, wäre viel wichtiger. Mit dem Begriff HSM wird, m. E. 
das Falsche verstanden – dieser ist polarisierend, vielleicht auch, weil das 
ein Prozess ist, den viele nicht verstanden haben und Positionen bezogen 
worden sind, die viel Spielraum für eine Fehlinterpretation lassen. Wenn man 
es schafft, das Ganze zu de-eskalieren, dann entfällt eigentlich das „Brisante 
und Polarisierende“ und übrig bleibt nur noch die Aktualität des Themas. 

Metzger: Einverstanden. Aber wenn du das Thema HSM Onkologie an-
schaust, wo einige Kantone das Referendum ergreifen wollen und sich über-
legen, ob es überhaupt noch weitergeführt werden sollte, dann ist es eben 
schon auch ein brisantes Thema ... aber vielleicht mehr später dazu.

Ich gehe mit dir einig, dass der Begriff HSM vielleicht tatsächlich mehr Ver-
wirrung und Unruhe als eine Lösung des Problems bietet. Wenn man den 
Begriff aber einfach mal so stehen lässt, ist es unbestritten, dass im Rah-
men der HSM die Qualität/der Outcome von seltenen, komplexen Eingriffen 
an einem Kompetenzzentrum sicher besser ist als in einem kleineren Haus, 
so wie es noch häufig gemacht wird hier in der Schweiz. Wichtig ist ja das 
Konzept „Team“, welches in allen notwendigen Disziplinen im 24-Stunden-
Service das Nötige auch wirklich anbieten kann. Hier muss man aber auch 
differenzieren. So ist es für mich ein grosser Unterschied, ob man die Öso-
phaguschirurgie oder die Rektumchirurgie anspricht. Die Ösophaguschirur-

gie ist für mich wirklich ein gutes Beispiel, wo du ein ganzes Team brauchst, 
vom Chirurgen zum Anästhesisten, Gastroenterologen und interventionellen 
Radiologen. Bei der Rektumchirurgie sehe ich dies persönlich etwas anders. 
Da ist für mich das Team weniger wichtig als die Kompetenzen und die Er-
fahrung des Chirurgen, zumal die Morbidität und Mortalität sich hier doch in 
anderen Grenzen bewegen als bei der Ösophaguschirurgie.

Candinas: Ich würde aber genau dies gerne infrage stellen. Wenn wir an-
stelle von HSM den Begriff „spezialisierte“ Medizin wählen, impliziert dies 
eine gewisse Mindestfallzahl, eine gewisse Vertiefung und Vernetzung. Es 
gibt gute Zahlen auch aus der Schweiz, die schweizerische Fallzahlen und 
Outcome anschauen und eine klare Korrelation zeigen. Dies hat auch sei-
ne Gültigkeit in der vielleicht (im Vergleich zur Ösophaguschirurgie) etwas 
„banaleren“ Rektumchirurgie. Das Hauptproblem liegt hier ganz klar in der 
fehlenden Einsichtigkeit des einzelnen Chirurgen, weshalb alle diese regle-
mentären Schritte notwendig sind.

Dann habe ich dich richtig verstanden, Daniel, dass die Rektumchirur-
gie zur HSM gehören sollte?
Candinas: Ich würde sie zur „spezialisierten“ Medizin zählen wollen. Ich wür-
de mir nie ein Rektum operieren lassen von jemandem, der nicht suffizient 
Erfahrung hat in diesem Gebiet, genau so aber auch andere kleine Eingriffe 
machen lassen von jemandem, der das noch nie gemacht, geschweige denn 
gesehen hat.

Metzger: Prinzipiell bin ich mit deiner Aussage absolut einverstanden, al-
lerdings möchte ich hier nochmals den Unterschied betonen, dass m. E. im 
Setting Rektumchirurgie die Erfahrung/Fallzahlen vom einzelnen Chirurgen 
sehr viel wichtiger sind als die Fallzahlen vom ganzen Team, wie sie notwen-
dig ist für die Ösophaguschirurgie.

Candinas: Natürlich gehe ich mit dir einig, dass für jede Art von Chirurgie 
die Erfahrung des Operateurs wichtig ist, das ist unbestritten. Aber auch im 
Setting „Rektumchirurgie“ gibt es im Gegensatz zu vor 10-15 Jahren deutlich 
mehr Therapiemöglichkeiten, verschiedene Behandlungspfade, die nicht nur 
abhängig sind vom Können des einzelnen Chirurgen. Auch hier braucht es 
ein eigentliches Team.

Metzger: Viele Viszeralchirurgen, die an einem kleineren, peripheren Spital 
arbeiten, wurden an einem Unispital/Zentrumspital gut ausgebildet. Hier ver-
stehe ich schon, dass das Verständnis sehr klein ist, wenn sie jetzt, aufgrund 
der neuen Arbeitsstelle in der Peripherie plötzlich nicht mehr die Chirurgie 
machen dürfen, in der sie sehr gut ausgebildet wurden. Ich habe da keine 
Hemmungen zu akzeptieren, dass ein solcher Chirurge an einem peripheren 
Spital seine gut erlernte Rektumchirurgie weiter macht. Schwieriger wird es 
aber tatsächlich bei der Ösophaguschirurgie, um beim gleichen Beispiel zu 
bleiben.

Jürg Metzger Daniel Candinas
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Candinas: Ich gehe mit dir einig, dass es hier sicherlich einen graduellen 
Unterschied aufgrund der relativen Häufigkeit, der Krankheitsinzidenz, gibt, 
die eine wichtige Rolle spielt. Das war auch der Grund, weshalb man mit 
der ersten Version der HSM versucht hat, Krankheitsinzidenz als Faktor mit 
einzubeziehen, sodass ganz seltene Erkrankungen noch mehr zentralisiert 
werden. Leider ist dies aber in der Vernehmlassung gescheitert. Ich glaube, 
um es nochmals zu betonen, dass wir als chirurgische Gemeinschaft auf-
grund mangelnder Professionalität selber versagt haben. In England wäre es 
undenkbar, dass ein Chirurge weiterhin eine komplexe viszeralchirurgische 
Operation durchführen darf, die er 3-4-mal im Jahr macht. Seine Peers wür-
den ihn gar nicht mehr ernst nehmen!

Eines der Hauptargumente für die HSM ist der Aspekt der Strukturqua-
lität. Dies ist ohne Zweifel enorm wichtig für den Outcome. Spielt da 
die individuelle Erfahrung eines langjährig klinisch-chirurgisch tätigen 
Arztes eine Rolle? Kann das grosse Know-how eines einzelnen Indivi-
duums geringere Fallzahlen kompensieren (im Sinne von: Mindestzahl 
pro Klinik oder eher Mindestzahl pro Chirurg)?
Metzger: Wenn ich unsere 33 Pankreaseingriffe/Jahr anschaue, weiss ich, 
dass diese Eingriffe auf zwei Operateure verteilt werden. Wenn ich die Zahlen 
von einem anderen Unispital nehme, die vielleicht 10 Eingriffe mehr umfasst, 
ich aber davon ausgehen darf, dass sich diese Eingriffe auf wesentlich mehr 
Operateure verteilen, frage ich mich schon, ob man die individuelle Erfahrung 
einfach ganz so ausser Acht lassen darf? Sollte man nicht einen „Mischquoti-
enten“ haben aus Teamerfahrung und persönlicher Erfahrung?

Candinas: Sehe ich als absolut möglich ...

Metzger: Dies kommt aber in der aktuellen HSM-Diskussion gar nicht zur 
Diskussion vor.

Candinas: Das ist korrekt. Ich denke mir, dass man dies aber auch regle-
mentieren könnte, obschon ich nicht glaube, dass es bereits in einem ersten 
Schritt notwendig ist. Als Chirurge würde ich davor warnen, die Operation 
selber zu sehr in den Mittelpunkt zu stellen. Unter Formel-1 Fahrern ist es 
auch selbstverständlich, dass alle Auto fahren können, das steht ja gar nicht 
zur Diskussion. Im Management- und Indikationsbereich ist die Erfahrung 
vom Team enorm wichtig, auch wenn selbstverständlich das Manuell-Chirur-
gische an den Operateur gebunden bleibt.

Sprichst du jetzt die Ösophaguschirurgie wieder an?
Candinas: Nein, ich rede hier im Allgemeinen. Es wird nur eine Frage der 
Zeit sein, bis man, so wie es schon länger in England üblich ist, darüber 
diskutieren wird, wann es auch in der Schweiz „Organspezialisten“ geben 
sollte, Chirurgen für „upper-GI“, „lower-GI“, „hepatobiliary“ etc. Aufgrund 
unseres föderalistischen Systems kommen solche Diskussionen nur mit Ver-
zögerung bei uns an. Ich bin aber überzeugt, dass dies in einer Generation 
bei uns selbstverständlich sein wird. Die frühere Ausbildung zum Allgemein-
chirurgen, so wie es vielleicht Sinn gemacht hat für ein paar verlassene Berg-
regionen mit schlechter Verbindung im tiefen Winter, ist meines Erachtens 
nicht mehr gültig.

Metzger: Ist dann für dich der Allgemein- und Unfallchirurge „gestorben“? 
Mit unserer aktuellen Spitalstruktur können es sich kleine und mittlere Spitä-
ler gar nicht leisten, alles doppelt und dreifach zu besetzen, drei Viszeralchi-
rurgen und drei Unfallchirurgen gleichzeitig anzustellen.

Candinas: Tatsache ist, dass es den Allgemein- und Unfallchirurgen in der 
Westschweiz als solches nicht gibt, hier kommt der Orthopädie zum Zug. Die 
früher erschwerten Diskussionen mit unseren Kollegen der Orthopädie wer-
den in Zukunft besser werden. Auch hier gibt es zunehmend Kollegen, die 
bereit sind, die Traumatologie abzudecken. Wenn man mit den jungen Chi-
rurgen redet, zeichnet sich klar ab, dass immer mehr Chirurgen das Bedürf-
nis nach einer klaren Trennung in „Hardware“, also Knochen-Traumatologie, 
und „Software“, also Viszeralchirurgie, wünschen.

Wie müsste denn eine derartige Spezialisierung in der Schweiz konkret 
aussehen?
Metzger: Wenn man die amerikanischen Fallzahlen und Einzugsgebiete von 
mehreren Millionen anschaut, würde dies unter Umständen bedeuten, dass 
Bern nur noch hepatobiliäre Chirurgie, Basel nur noch kolorektale Chirurgie, 
Genf nur noch obere GI-Chirurgie machen würde ...?

Candinas: Es ist absolut denkbar, dass dies tatsächlich ein nächster Schritt 
sein wird, auch wenn wir aktuell noch weit entfernt sind von dieser mög-
lichen Variante – auch die Chirurgie an Unikliniken verändert sich und wird 
sich verändern müssen. Wichtig ist m. E., die wirklich seltenen Erkrankungen 
(z. B. gewisse Sarkomchirurgie) und tatsächlich hochspezialisierte Therapien 
wie z. B. HIPEC und Protonentherapie auf ganz wenige Standtorte in der 
Schweiz zu konzentrieren.

Gut, bleiben wir bei der Notion, dass die Chirurgie in der Schweiz (hoch) 
spezialisiert wird und komplexere Eingriffe auf ein paar wenige Spitäler 
reduziert werden. Fragt sich nun: Was bleibt in der Peripherie? Die Her-
nienklinik? Die Gallenblasenklinik?
Candinas: Die Frage ist falsch gestellt! Es ist nicht eine Frage von „was bleibt 
übrig“, sondern wo will sich der Patient operieren lassen? Der Patient will 
sich doch dort behandeln lassen, wo die Rahmenbedingungen stimmen und 
nicht in einem Spital „wo man das auch ab und zu macht“.
Metzger: Wo machst du dann persönlich den Schnitt? Sollen hochspezi-
alisierte Eingriffe nur noch am Unispital gemacht werden? Dürfen grössere 
Kantonsspitäler noch mitmachen? 

Candinas: Nein, das hat für mich per se nichts mit Unispital oder Nicht-
Unispital, Privatspital oder Nicht-Privatspital zu tun. Wie zuvor bereits ge-
sagt, hat das mit dem case-load und einem gut funktionierendem Team zu 
tun, wo vom präoperativen Abklärungsablauf bis zur onkologischen Nachbe-
treuung und Behandlung der möglichen postoperativen Komplikationen alles 
stimmt. Es muss auch ein Ort sein, wo Erneuerungen möglich sind und das 
passiert natürlich eher an grösseren Ballungszentren. 
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In Rahmen der Spezialisierung zum „upper-GI“- oder „lower-GI“ -Chi-
rurgen fragt man sich, ob es dann den Schwerpunkttitel „Viszeralchirur-
gie“, so wie es ihn jetzt gibt, überhaupt noch braucht? 
Candinas: Auch eine solche Veränderung möchte ich nicht ausschliessen. 
Wenn ich mir gegenüber ehrlich bin, muss ich sagen, dass es bei den kom-
plexeren chirurgischen Eingriffen solche gibt, wo ich mich sicherer fühle als 
andere. Und das nicht nur im Sinne vom technisch-manuellen Aspekt, son-
dern auch was die Indikationsstellung, die möglichen modernen Therapiean-
sätze anbelangt, die so häufig wieder wechseln.

Um nochmals auf den Aspekt der Innovation zu kommen. Lehre und 
Forschung sind eines der weiteren wichtigen Argumente der HSM. Nur 
wenn Daten adäquat, das heisst zentralisiert gesammelt und überprüft 
werden können, ist es möglich, auch bei selteneren Eingriffen und 
Krankheitsbildern suffiziente Informationen/Daten zu sammeln, um 
entsprechende Fortschritte in der Forschung zu machen. Und aufgrund 
der Gegebenheiten ist Forschung häufig gebunden an ein Unizentrum, 
wo die entsprechenden Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Wie seht 
ihr das?
Metzger: Da bin ich anderer Meinung. Laborforschung ist für mich keine 
conditio sine qua non für das Mitmachen an Studien. In der kleinen Schweiz 
kann man sich problemlos via Networking an grösseren Studien beteiligen, 
die teilweise sicherlich von der Uni aus lanciert und koordiniert werden müs-
sen. Ich glaube, du kannst auch als Kantonsspital seriöse Forschung ma-
chen, wenn die Patientendaten korrekt gesammelt und die Nachkontrollen 
entsprechend garantiert werden.

Candinas: Da gehe ich mit dir absolut einig. Es wird ein absolutes Muss 
sein, exakte Datenbanken zu führen und Patienten einzuschleusen. Es ist ja 
interessant, dass im Rahmen der Selbstdeklaration für die HSM dreimal mehr 
hochspezialisierte Eingriffe erfasst wurden, als durch die Krankenkassen je 
bezahlt werden mussten ...

Metzger: Das ist genau mein Punkt und eine Negativwirkung der HSM-Dis-
kussion. Hier wird etwas manipuliert (Bsp.: bei der totalen Gastrektomie wird 
noch ein bisschen Ösophagus mit reseziert und dann als „Ösophagusein-
griff“ deklariert), um die eigenen Zahlen zu verbessern. Oder aber es kommt 
zu einer „Ausweitung“ der Indikationsstellung, sodass vermehrt Patienten 
grössere Eingriffe erhalten, die möglicherweise absolut unnötig sind (Bsp.: 
die Leberresektion für das radiologisch klar abgrenzbare Hämangiom, die 
Whipple-OP für das seröse Zystadenom). Das kann man kaum überprüfen 
und das darf doch nicht sein!

Candinas: Genau aus diesem Grund wird von Anfang an im Rahmen der 
Selbstdeklaration verlangt werden, dass alle Patientendaten inklusive post-
operativer Komplikationen etc. in einer zentralisierten Datenbank erfasst 
werden. Diese werden dann Nota bene auch im Rahmen von einem Audit 
überprüft werden. Es ist denkbar, dass die HSM diese Datenbank als Pflicht-
datenbank übernimmt und der Fachgesellschaft übergibt. Konkret bedeutet 
es dann u. a. auch, stichprobenartig einzelne OP-Berichte in Detail anzu-
schauen und zu überprüfen.

Spitäler haben nicht nur den Auftrag, für einen Patienten zu sorgen und 
die beste Medizin zu gewährleisten, auch die ärztliche Weiterbildung 
muss garantiert sein. Beide Aspekte können nicht voneinander getrennt 
werden. Die Konzentrierung der hochspezialisierten Eingriffe auf ein 
paar wenige Spitäler der Schweiz hat potentielle Auswirkung auf die 
Weiterbildung zum Schwerpunkt Viszeralchirurgie. Kommt es zum „Na-
delöhr Universitätsspital“?
Candinas: Man muss sich zuerst die Frage stellen: Wer bildet heutzutage 
Chirurgen aus im Schwerpunkt Viszeralchirurgie? Das sind die Unispitäler 
und ein paar grössere Kantonsspitäler. Auch bei Einführung der HSM wird 
sich hier nichts gross verändern. Es wird kein einziger Weiterbildungsplatz 
gefährdet werden, das ist m. E. reine Stimmungsmacherei.

Metzger: Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich denke, dass potentiell ein 
paar Ausbildungsplätze gefährdet sein könnten, zumal es ein paar Kantons-
spitäler gibt, die für einige HSM-Bereiche auf der provisorischen Liste ste-
hen. Zudem muss man sich natürlich schon fragen, wie es dann aussieht 
mit der Weiterbildung an Privatspitälern, sollten diese die HSM-Zustimmung 
bekommen.

Candinas: Das würde sicher zu einem Paradigmenwechsel in den jeweiligen 
Privatspitälern führen, zumal sich Privatspitäler aktuell am besten von öffent-
lichen, Teaching-Institutionen differenzieren können, als sie ihren Kunden 
garantieren können, nicht von „Stiften“ operiert zu werden. Es würde hier 
sicherlich wesentliche Veränderungen benötigen.

Wo stehen wir in 10-15 Jahren bezüglich der HSM? Sind wir immer noch 
in der Diskussionsphase oder sind wir beim Gleichen geblieben?
Zum Schluss sind sich beide Herren einig: Wir werden Fortschritte machen, 
die Diskussionen werden teilweise abgeschlossen und umgesetzt sein. Es 
wird wahrscheinlich mehr Spitalverbünde geben, wo eine gemeinsame Lö-
sung zum Thema HSM gefunden und umgesetzt werden kann. Die HSM wird 
unweigerlich Einzug finden in die Schweiz, bleibt nur noch abzuwarten, in 
welcher Form und wie schnell. 

Keine Chirurgie ist eine Trivialität, egal wie banal sie erscheinen mag oder wie 
routinemässig sie durchgeführt wird. Und so wird es sich auch die Chirurgie 
vermehrt spezialisieren, wo Hernien und Proktologie genau so gruppiert und 
zentralisiert sein werden wie die komplexe „hochspezialisierte“ Leberchirur-
gie oder Ösophaguschirurgie.

Am Schluss des Gesprächs sind die meisten Nüsse gegessen, der Kaffee 
und das Wasser sind leer getrunken. Beide Herren sind sich weder ans Gur-
geli gesprungen, noch sind die Fäuste geflogen. Fragt sich also, ob ich zu 
wenig polarisierende Fragen gestellt habe, die Kontrahenten zu wenig kon-
trahent sind oder aber der Freitagabend nicht der ideale Zeitpunkt ist, um ein 
solches Interview zu führen. Egal, für mich war es ein äusserst spannendes 
Gespräch und ich bedanke mich bei Daniel und Jürg für ihre Zeit und ihr 
Engagement. (Vanessa Banz)
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„La chirurgie ambulatoire, une culture de l’excellence.“ 
(Pr Corinne Vons)

David Petermann, david.petermann@chuv.ch
Henri Vuilleumier, henri.vuilleumier@chuv.ch 
Nicolas Demartines, demartines@chuv.ch

La chirurgie ambulatoire, établie depuis des décennies, a un grand potentiel de développement notamment grâce 
aux nouvelles technologies, comme par exemple la laparoscopie en chirurgie digestive, et grâce aux grands pro-
grès de l’anesthésie et à l’application systématique de l’analgésie multimodale. Malheureusement, cette manière 
de procéder est souvent insuffisamment mise en pratique, et contrairement à certaines idées reçues, il s’agit d’un 
type de chirurgie spécialisée dont les patients sont les premiers bénéficiaires. Nous présentons ici un entretien 
avec le Pr Corinne Vons, secrétaire générale de la Société Française de Chirurgie Ambulatoire et experte en chirur-
gie ambulatoire. Nous présentons aussi un exemple de partenariat à Lausanne entre l’hôpital universitaire (CHUV) 
et une structure privée permettant une pratique de chirurgie ambulatoire moderne.

La chirurgie ambulatoire est définie comme un acte chirurgical nécessitant le 
recours à un bloc opératoire et pour lequel le séjour du patient est inférieur à 
12 heures. Cette définition est établie par l’International Association of Ambu-
latory Surgery (IAAS). La durée du séjour est donc réduite au strict temps né-
cessaire pour maîtriser et gérer les risques postopératoires d’une intervention 
donnée. Actuellement, on évalue qu’aux Etats-Unis plus de 80% des actes 
chirurgicaux sont réalisés en ambulatoire. En Grande-Bretagne, ce chiffre est 
de 70%, alors qu’en France il se situe aux alentours de 38%. En 2008, une 
estimation en Suisse établit que moins de 20% des actes chirurgicaux réali-
sés en milieu hospitalier sont réalisés en ambulatoire (Source: OECD Health 
Data 2010). La réduction du temps de séjour du patient n’est rendue possible 
que par une maîtrise parfaite et minutieuse de tous les paramètres qui entou-
rent l’acte chirurgical. La gestion des risques postopératoires par la connais-
sance de l’incidence des complications, de leurs conséquences et de leurs 
traitements, n’est qu’une partie des critères de réussite d’une intervention 
chirurgicale en ambulatoire. La prise en charge ambulatoire doit en effet être 
spécifique ou „dédiée“ dès le premier entretien entre le chirurgien et son 
patient jusqu’au terme du traitement. Un point crucial dans ce cheminement 
est la nécessité de disposer d’une infrastructure totalement consacrée à la 
pratique ambulatoire. La part organisationnel englobant tous les paramètres 
requis pour un traitement ambulatoire performant n’est pas non plus à mini-
miser. Ces différents points sont abordés ici avec le Professeur Corinne Vons.

En quelques phrases pouvez-vous vous présenter et en particulier nous 
décrire comment vous êtes-vous intéressé en particulier à la chirurgie 
ambulatoire?
Je suis Corinne Vons, chirurgien viscéral, Professeure des Universités en 
France. Le début de mon histoire remonte à mon travail dans la banlieue Sud 
de Paris, dans un Hôpital Universitaire de la santé publique de Paris où l’on a 
inauguré une unité de chirurgie ambulatoire en 1998. On a commencé assez 
tôt à faire de la chirurgie „lourde“ ambulatoire (vésicule, thyroïde). Forte de 
cette expérience, on m’a demandé en 2007 d’aller de l’autre côté de Paris 
dans le département 93, l’endroit où les gamins brûlent les voitures, la zone 

sous-développée, et de monter une unité de chirurgie ambulatoire là-bas. Ce 
projet a réussi avec un taux de chirurgie ambulatoire de l’hôpital à 44% après 
18 mois de travail. J’ai réussi; ce qui pourrait prouver que ma méthode a l’air 
d’être bonne. Voilà pourquoi je suis à la fois secrétaire générale de l’Associa-
tion Française de Chirurgie Ambulatoire et Cheffe du projet de développe-
ment de la chirurgie ambulatoire de toute l’Assistance Hôpitaux de Paris, ce 
qui représente 35 hôpitaux sur la région parisienne.

Quelle structure avez-vous développé en France et en quoi celle-ci est-
elle innovante?
A mon arrivée, aucune structure ambulatoire n’existait, je l’ai donc créée du 
début à la fin. En particulier, avant d’ouvrir l’unité, j’ai réuni tous les futurs in-
tervenants du patient ambulatoire en définissant minutieusement le parcours 
du patient. Le chemin clinique du patient, du moment où il voit le chirurgien 
pour la première fois jusqu’à la dernière consultation est défini en détail, en 
définissant même par exemple l’endroit où il doit parquer sa voiture. Ceci 
nécessite de nommer un responsable de l’unité ambulatoire, des référents 
pour l’anesthésiologie, la chirurgie et pour chaque intervenant. Tout le monde 
a participé à l’élaboration de ce chemin clinique en définissant la population 
éligible. Ce n’est qu’après tout ce travail de fond que l’unité ambulatoire a 
été ouverte. Cette unité dispose de cinq places et est entièrement dédiée à 
l’ambulatoire sauf les salles d’opération qui ne le sont pas, ce qui est à mon 
avis un handicap. Notre particularité est que l’on fait de la chirurgie „lourde“ 
en y réalisant en plus des cures de hernies et des cholécystectomies, la 
chirurgie de la thyroïde et des gastroplasties par anneau pour obésité et en 
développant les sleeve gastrectomy et l’appendicectomie en ambulatoire. 
Nous avons donc développé une véritable culture de l’ambulatoire dans cet 
établissement.

Est-ce que tout chirurgien peut pratiquer la chirurgie ambulatoire pour 
tout un éventail d’interventions? Faut-il des techniques et connais-
sances dédiées qui pourraient demander une formation spécifique de 
chirurgien ambulatoire?
On peut dire que tout chirurgien ou anesthésiste peut faire de la chirurgie am-
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bulatoire car il ne s’agit pas d’une technique particulière. En revanche, il faut 
avoir une sensibilité particulière à l’ambulatoire, être prêt à soigner le moindre 
détail. Il faut avoir une certaine culture ambulatoire comme par exemple 
l’anesthésie locale préemptive des sites de trocarts ou la prévention des nau-
sées postopératoire par l’anesthésiste. Il faut également avoir le sens de l’or-
ganisation pour, par exemple, planifier correctement les patients en ambula-
toire. La technique est certes identique à une chirurgie conventionnelle, mais 
nécessite une part supplémentaire de réflexion. Cependant, une certaine for-
mation est nécessaire et celle-ci demeure à l’heure actuelle largement insuf-
fisante, de la même manière qu’insuffisamment d’unités ambulatoires sont 
créées. Il y a une fausse tendance à croire que la chirurgie ambulatoire est 
mineure et est dévalorisée, alors qu’au contraire il s’agit véritablement de la 
chirurgie de demain, incontournable, et de l’excellence. Elle s’affiche dans la 
continuité de la laparoscopie qui se traduit par la non-invasivité jusque dans 
la prise en charge globale. C’est la cerise sur le gâteau de la laparoscopie: 
non seulement le malade n’a que des petits trous mais en plus il rentre à la 
maison le soir de l’intervention. Ceci devrait être le top de la qualité des soins 
que l’on peut offrir au patient. Elle doit impérativement être valorisée. L’an-
cienne génération pense que plus on a de lits stationnaires plus on est „fort“, 
mais la future génération devrait dépasser ce paradigme. En France, il existe 
dans ce sens un diplôme universitaire de chirurgie ambulatoire qui intéresse 
de plus en plus de jeunes chirurgiens qui y sont sensibilisés. L’éducation des 
médecins généralistes, des étudiants en médecine et surtout de la population 
générale est nécessaire car beaucoup ne comprennent pas comment une 
intervention peut être réalisée en ambulatoire.

Quelles sont les limites de la chirurgie ambulatoire, en particulier quelles 
interventions réalisées classiquement lors d’un séjour hospitalier peu-
vent être réalisées en ambulatoire (thyroïdectomie totale, bypass gas-
trique, chirurgie des stomies, appendicite aiguë en urgence…)?
On ne peut pas fixer de limites. Je pense qu’il faut maîtriser l’éligibilité. Les 
critères de limites seraient essentiellement la capacité à gérer les risques et 
maîtriser les suites postopératoires. Il faut pouvoir définir chaque risque, son 
délai de survenue et sa gravité. Pour les thyroïdectomies, on sait que le risque 
principal est l’hémorragie dans les 6 premières heures, ce qui nécessite une 
surveillance de 6 heures après la chirurgie. On sait également que l’hémorra-
gie peut apparaître plus tardivement, notamment lors de toux, il faut donc dé-
finir les catégories de risque et les connaître. Il est donc possible de maîtriser 
les suites d’une thyroïdectomie totale en ambulatoire, par exemple, tout en 
gérant l’antalgie et la prévention des nausées et vomissements postopéra-
toires. Au début de notre expérience, 20% des cholécystectomies planifiées 
en ambulatoire nécessitaient une hospitalisation en raison de nausée. Mais 
après avoir défini le bon traitement préventif, les patients sont prêts à sortir 
2 heures après l’intervention. En extrapolant ainsi, beaucoup d’interventions 
que l’on pensait il y a 15 ans irréalisables en ambulatoire le deviennent. Je 
répète donc qu’il n’y a pas de limite. Ceci ne signifie pas que toutes les opé-

rations seront faites en ambulatoire, mais aucune limite ne doit être fixée a 
priori et on doit toujours se poser la question du réalisable. Même les opéra-
tions en urgence devraient pouvoir être réalisées en ambulatoire. Il faut pre-
mièrement se poser la question de savoir si l’opération peut être différée au 
lendemain. Quelques publications démontrent qu’une appendicectomie peut 
être différée de 6 à 12 heures sans danger. Les appendicites compliquées 
se présentent d’emblée sous cette forme, elles ne passent pas de la forme 
simple à la forme compliquée, ceci de la même manière que les diverticulites. 
Les appendicites non compliquées peuvent donc parfaitement attendre le 
lendemain. La majeure partie des opérations digestives en urgence peuvent 
être différées. Ceci nécessite néanmoins l’établissement de protocoles précis 
qui garantissent la sécurité du patient et la maîtrise des suites. Il faut gérer la 
sécurité du patient et ensuite beaucoup de choses deviennent réalisables. 

Quelle est l’infrastructure structure minimale nécessaire à la pratique 
de la chirurgie ambulatoire? 
La chirurgie ambulatoire est au mieux réalisée par des personnes dédiées à 
la chirurgie ambulatoire, qui ne font que ça. A partir du moment où l’on se 
mutualise avec d’autres personnes, il y a une perte d’efficacité et une perte 
de compétence. Si le flux du patient ambulatoire est à un moment donné 
mélangé à l’hospitalisation conventionnelle, cela induit un ralentissement et 
une perte d’efficacité. L’idéal est d’avoir un centre ambulatoire totalement sé-
paré du système d’hospitalisation conventionnelle ou au minimum une unité 
dédiée. Il faut absolument éviter l’ambulatoire forain, c‘est-à-dire d’avoir des 
lits d’ambulatoire au sain d’une unité d’hospitalisation. La gestion globale et 
du risque doit être indépendante si on veut faire de la Chirurgie ambulatoire 
et pas de la „bobologie“. 

Afin d’augmenter l’efficience, un centre ambulatoire dédié doit avoir une uni-
té dédiée et un bloc opératoire dédié. Le meilleur modèle ne doit pas contenir 
de chambre comme en hospitalisation mais doit être organisé en circuit de 
l’accueil jusqu’à la sortie, le patient ne faisant pas d’aller-retour d’un endroit à 
l’autre. Ceci est fondamental pour ne pas perdre de temps. Dans ce concept 
le patient n’attend jamais sans rien faire, mais chemine dans un parcours, il 
ne fait que passer jusqu’à la sortie.

Est-ce que l’âge du patient en soi est une contre-indication à la chirur-
gie ambulatoire?
Au contraire! Plus le patient est âgé et plus il faut qu’il soit pris en charge en 
ambulatoire. Une personne âgée perd vite ses repères et son autonomie lors 
d’une hospitalisation, il faut donc réduire au minimum ce séjour. Il est clair 
qu’il faut en particulier maîtriser les suites opératoires et prendre garde à la 
médication utilisée chez ce groupe de patient. Les compétences de l’anes-
thésiste sont primordiales. C’est un vrai défi.

Corinne Vons
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Un mot sur les coûts. La chirurgie ambulatoire est-elle meilleure mar-
ché? 
Un investissement au départ est nécessaire, mais il va de soi que les coûts 
sont clairement diminués. Les coûts de fonctionnement sont diminués car le 
personnel n’est présent que de jour. De plus, avec une organisation efficace, 
les places disponibles sont remplies de jour en jour par les urgences différées 
afin de rentabiliser au maximum la structure.

Exemple d’utilisation d’une structure privée par un hôpital universitaire 
pour la chirurgie ambulatoire
Dans de nombreux cas, les services de chirurgie d’hôpitaux universitaires 
doivent cumuler les fonctions de centre de référence tertiaire (chirurgie hau-
tement spécialisée, recherche et enseignement) et la pratique chirurgicale 
générale de base moins complexe. Cette charge induit fréquemment un al-
longement de la liste d’attente pour les patients nécessitant une chirurgie dite 
moins lourde ou non oncologique. Par ailleurs, nombre de ces interventions 
qui pourraient être réalisées en ambulatoire sont effectuées au cours d’une 
hospitalisation, notamment en raison d’une structure inadaptée.

Pour pallier à une situation d’engorgement chronique au CHUV de Lausanne, 
la chirurgie ambulatoire a été délocalisée. Un partenariat inédit public-privé a 
vu le jour à Lausanne au 1er juin 2004. Cette collaboration public-privé permet 
à un chirurgien de l’hôpital universitaire d’opérer les patients adressés au 
centre tertiaire dans une structure ambulatoire délocalisée privée. Ce type de 
coopération a été développé avec le Service de Chirurgie Viscérale du CHUV, 
qui cumule les fonctions de centre de référence au-delà des frontières can-
tonales et d’hôpital de soins primaires pour la ville de Lausanne. La majorité 
des patients adressés au Service de Chirurgie Viscérale et pouvant bénéficier 

d’un traitement chirurgical ambulatoire sont ainsi opérés dans une structure 
privée, MV Santé – Artemed. Sur le plan financier, la collaboration est basée 
sur une stratégie économique de type „win-win“. Le centre privé facture les 
prestations médicales et techniques selon Tarmed, restitue à l’hôpital public 
la part médicale qui lui revient.

Du 1er juin 2004 au 31 juin 2009, 602 interventions chirurgicales ont été réa-
lisées sur 190 jours opératoires. Les interventions réalisées étaient les sui-
vantes: cures de hernies inguinales, cures de hernies ombilicales/épigas-
triques, cholécystectomies laparoscopiques, laparoscopies diagnostiques, 
excisions de ganglions lymphatiques et interventions proctologiques (cure 
d’hémorroïdes, traitement de kyste saccro-coccygiens, condylomes, ma-
risques, fissures et fistules anales). Durant cette période, aucune hospitalisa-
tion ne s’est avérée nécessaire, tous les patients pouvant rentrer à domicile 
le soir de l’intervention. Aucune réadmission à 30 jours n’a été observée et 
la mortalité était de 0%. L’évaluation systématique des patients par appel 
téléphonique le lendemain de l’intervention et questionnaire standardisé au 
8ème jour postopératoire a permis de démontrer que 98% des patients étaient 
satisfaits de la prise en charge. Le bilan après 5 ans de partenariat public-
privé est positif pour les intervenants et pour les patients. Les avantages 
pour l’hôpital public sont: une diminution de la liste d’attente, une plateforme 
d’enseignement de la chirurgie de base préservée pour les chirurgiens en 
formation qui ont l’opportunité d’apprendre et de perfectionner les gestes 
chirurgicaux de base dans d’excellentes conditions. Sur le plan financier, on 
estime que les opérations coûtent en moyenne 20% moins cher qu’à l’hôpital 
universitaire qui n’est pas prévue pour l’ambulatoire. Le point principal est 
que les patients en sont les grands bénéficiaires. Le temps d’attente jusqu’à 
l’intervention est réduit (en moyenne 3 semaines), ils bénéficient d’une prise 
en charge ambulatoire spécialisée dans un centre dédié à cette pratique avec 
des moyens spécifiques et adaptés.

Au CHUV, la pratique ambulatoire universitaire va évoluer et se développer 
par la construction d’un bâtiment attenant au CHUV et dédié à la chirurgie 
ambulatoire, avec une plus grande capacité d’accueil. Ce centre sera co-ad-
ministré et co-financé par un partenariat public et privé.

Comme l’a parfaitement mis en avant et démontré le Pr Corinne Vons, la 
chirurgie ambulatoire doit être développée et intensifiée. Il s’agit véritable-
ment d’une chirurgie de pointe, moderne et avant-gardiste et qui répond 
clairement à une demande des patients. L’avenir est fait de nouvelles techno-
logies, mais aussi d’amélioration de la prise en charge globale des patients et 
d’innovations structurelles et organisationnelles telles que la chirurgie ambu-
latoire qu’il ne faut pas rater. 
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Sicherheitsmanagement stärken: 
keine OP ohne Checkliste

Viele OP-Komplikationen wären bei konsequenter Anwendung von Checklisten vermeidbar.

Paula Bezzola, MPH, Stiftung für Patientensicherheit, Stv. Geschäftsführerin, Leitung Pilotprogramme progress! Patientensicherheit Schweiz
Dr. Anna Mascherek, wissenschaftliche Mitarbeiterin Stiftung für Patientensicherheit

Professionelles Sicherheitsmanagement in der Chirurgie und die Um-
setzung ausgewählter Tools verhindern Eingriffsverwechslungen und 
reduzieren nachweislich fehlerbedingte Komplikationen. Das Einhalten 
fester Standards und das routinehafte Durcharbeiten von Checklisten 
sind wichtige Bestandteile. Strukturierte und offene Teamkommunikati-
on spielt zusätzlich eine zentrale Rolle. 

Mit ungefähr 234 Millionen Operationen pro Jahr weltweit ist die Chirurgie 
ein zentraler Aspekt der gesundheitlichen Versorgung1. Selbstverständlich 
ist die Vermeidung von Fehlern und Komplikationen ein zentrales Anliegen. 
Jedoch zeigen Studien, dass ein grosser Teil aller unerwünschten Ereignisse, 
wie Komplikationen oder Todesfälle, in der Chirurgie vorkommen. Einer hol-
ländischen Studie zufolge machen unerwünschte Ereignisse in der Chirurgie 
einen Anteil von 65% aus. Von diesen werden 45% als vermeidbar einge-
schätzt2, 3. Die chirurgische Checkliste der WHO von 2009 stellt eine evidenz-
basierte Intervention zur Reduktion von Komplikationen und Zwischenfällen 
dar1. 

Die Wirksamkeit dieser vergleichsweise einfachen Intervention hat sich in ei-
ner Vielzahl unterschiedlicher Studien gezeigt1, 4-6. In einem systematischen 
Literaturreview zeigen Borchard und andere zusammenfassend Effektivität, 
Compliance und kritische Faktoren bei der Implementierung der Checkliste 
auf6. Ihre Metaanalyse zeigt, dass Mortalität und Morbidität bei der kon-
sequenten Verwendung der chirurgischen Checkliste signifikant gesenkt 
werden können. Wichtig ist, dass bei der Anwendung auf eine vollständige 
und korrekte Durchführung geachtet wird7, 8. Umfangreiche Hintergrundin-
formationen über das „Wie“ und „Warum“ des Checklistengebrauchs sind 
zusätzlich wichtig für eine effektive Implementierung und Anwendung9. Dank 
dem korrekten Einsatz der chirurgischen Checkliste und der konsequenten 
Umsetzung von Standards, wie z. B. der zeitgerechten Gabe der Antibio-
tikaprophylaxe, kann beispielsweise das Infektionsrisiko nach Operationen 
deutlich reduziert werden3. 

Jeder Mensch macht Fehler – Sicherheit ist Teamsache 
Jeder Mensch macht Fehler – auch der beste Chirurg oder die beste Chi-
rurgin. Das oft hierarchiebedingte Verschweigen eigener oder beobachteter 
Fehler birgt Gefahren. Um Fehler zu vermeiden und aus ihnen zu lernen, 
braucht es eine enge, interprofessionelle Zusammenarbeit und offene Kom-
munikation (Speak-up). Erst dann kann ein Team ein Sicherheitsnetz span-
nen und potentielle Risiken rechtzeitig antizipierenz.B. 10. 

Besonders im OP, wo hochspezialisierte Individuen im Team zusammenar-
beiten, müssen das Fachwissen aller Mitglieder geschätzt und die interpro-

fessionelle Kommunikation permanent gefördert werden. Die chirurgische 
Checkliste dient der Unterstützung und verbessert nachweislich die Kom-
munikation und Zusammenarbeit im OP-Team11-13. Sicherheit ist also keine 
Glückssache, sondern ein dynamisches „Nicht-Ereignis“. Das Ausbleiben 
von Zwischenfällen bedeutet, dass fortwährend genau dafür Sorge getragen 
wird und vorhandene Ressourcen auf das Nicht-Eintreten eines Ereignisses 
verwendet werden.

Chirurgische Checkliste – Basistool für professionelles Sicherheits-
management
Die chirurgische Checkliste ist ein Instrument, das professionelle Teams vor 
allem dort unterstützt, wo häufig noch Verbesserungsbedarf besteht: beim 
konsequenten Durchführen von Kontrollen und Umsetzen von Standards so-
wie bei der Kommunikation im interprofessionellen Team. Konkret hilft die 
Checkliste vor allem dabei, prä- und peri-operative Fehler zu vermeiden und 
eine Kultur zu schaffen, in der Bedenken hierarchieunabhängig von allen Mit-
arbeitenden geäussert werden können. Dies führt in der Regel dazu, dass 
Teams effizienter arbeiten und es zu weniger Zwischenfällen und Verzöge-
rungen kommt. Die Checkliste ist somit nicht nur ein Tool zur Vermeidung von 
Fehlern, sondern auch ein Instrument, das bei richtiger Anwendung Abläufe 
ökonomischer macht und zeitsparend ist.

Kritische Aspekte, die unter Zeitdruck im Alltag leicht untergehen können, 
werden mit den Items der Checkliste adressiert. Diese Unterstützung bei 
Selbstverständlichkeiten entlastet die Professionals und ermöglicht die noch 
stärkere Fokussierung auf die hochspezialisierte Arbeit in einem risikoreichen 
Bereich. Operateure können sich auf die relevante klinische Tätigkeit kon-
zentrieren und Kapazitäten werden frei für die wichtige Teamkommunika-
tion. In anderen Hochrisikobranchen, wie beispielsweise der Aviatik, sind 
konsequente Sicherheitschecks längst etabliert. Auch für hochspezialisierte 
Fachkräfte gibt es dort keine Ausnahme. Das konsequente und vollständige 
Durcharbeiten von Checklisten bei jeder Gelegenheit ist in diesen Branchen 
Zeichen von professionellem Sicherheitsmanagement. In der Chirurgie als 
analogem Risikobereich ist es deswegen Zeit, die vollständige, korrekte und 
flächendeckende Durchführung von standardisierten Sicherheitschecks wie 
der WHO-Checkliste als Standard zu implementieren. Für eine wirkungsvolle 
Umsetzung der Checkliste sind die Akzeptanz aller Mitarbeitenden, die An-
passung der Checkliste an den spezifischen Kontext und die systemische 
Integration der Checkliste als Standard auf allen Ebenen des Spitals von 
grösster Bedeutung6. Nur dann kann das Ziel einer 100% Compliance er-
reicht und der Nutzen der Checkliste voll ausgeschöpft werden7.

Paula Bezzola Anna Mascherek
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Umsetzung der chirurgischen Checkliste in der Schweiz 
Eingriffsverwechslungen und fehlerbedingte Komplikationen kommen auch 
in der Schweiz vor und können durch den Einsatz chirurgischer Checkli-
sten weiter reduziert werden. Obwohl chirurgische Checklisten auch in der 
Schweiz verbreitet sind, besteht Verbesserungsbedarf im Hinblick auf die 
konsequente, vollständige, richtige und flächendeckende Anwendung bei 
allen durchgeführten Eingriffen. Der Frage nach dem Stand der konkreten 
Implementierung und deren Erfolg ist die Stiftung für Patientensicherheit 
Schweiz in einer Umfrage im Dezember 2012 nachgegangen. Knapp 1400 
Chirurgen, Anästhesisten, leitendes OP-Personal und Anästhesiepflegeper-
sonal in der gesamten Schweiz wurden zur Anwendungskultur, dem Wissen 
und den Einstellungen in Bezug auf chirurgische Checklisten befragt. Die 
Mehrheit der Befragten (knapp 87%) gab an, bei einer eigenen Operation 
den Einsatz einer Checkliste zu wünschen. Knapp 94% der Befragten aner-
kennen die Checkliste als wichtiges Instrument zur Förderung der Patienten-
sicherheit. Die Umfrage zeigt, dass die allgemeine Akzeptanz hoch und die 
Einstellung gegenüber chirurgischen Checklisten positiv ist. Jedoch gaben 
17% der Befragten an, in ihrem Berufsalltag noch immer keine Checkliste 
zu benutzen. Weiterer Verbesserungsbedarf scheint aber nicht nur bei der 
konsequenten und flächendeckenden Einführung der Checkliste in Schwei-
zer Spitälern zu bestehen, sondern auch bei der Qualität der Anwendung. 
So zeigten sich nur knapp 72% der befragten Ärzte und nur knapp 61% des 
befragten OP-und Anästhesiepersonals mit der Umsetzung der Checkliste 
an ihrem Arbeitsort zufrieden. Insgesamt zeigt die Studie, dass Verbesse-
rungsbedarf bei der Ausschöpfung des Potentials der Checkliste besteht. 

Aus diesem Grund hat die Stiftung für Patientensicherheit Schweiz in Zu-
sammenarbeit mit Fachpersonen aus dem Schweizer Gesundheitswesen, 
mit den verschiedenen Fachgesellschaften der invasiv tätigen Ärzte, deren 
Dachverband fmCh und mit den Berufsverbänden des OP-Fachpersonals 
ein nationales Pilotprogramm zur Implementierung der chirurgischen Check-
liste entwickelt. Kernelement ist die Umsetzung einer generischen, für die 
Schweiz angepassten chirurgischen Checkliste, die sich an den Vorgaben 
der WHO-Checkliste orientiert. Im Rahmen eines nationalen Angebots mit 
dem Slogan: „Operation Sichere Chirurgie – Profis checken!“ startete die Ver-
breitung von Grundlagenwissen14. Zusätzlich wurde die Teilnahme am Vertie-
fungsprojekt im Rahmen des nationalen Pilotprogramms progress! Sichere 
Chirurgie ausgeschrieben. Interessierte Betriebe erhalten die Gelegenheit, in 
einem Vertiefungsprojekt von interprofessionellem Austausch, wissenschaft-
lich fundierter Evaluation und begleitender Unterstützung zu profitieren. Das 
Projekt bietet u. a. die Möglichkeit zum Know-how-Transfer aus anderen 
Hochrisikobranchen und zur Vernetzung mit anderen teilnehmenden Betrie-
ben. Ziel des Programms ist die ausnahmslose und korrekte Anwendung der 
Checkliste, um die Zahl der unerwünschten Ereignisse in der invasiven Medi-
zin weiter zu senken (vgl. Kasten).

Das Pilotprogramm progress! Sichere Chirurgie – 
Das Wichtigste in Kürze

Die Zahl invasiver, meist systeminhärenter Zwischenfälle in der Chirurgie 
soll gesenkt werden. Dies ist das Ziel des nationalen Pilotprogramms 
progress! Sichere Chirurgie (2013-2015) der Stiftung für Patientensi-
cherheit Schweiz. Kernstück ist die chirurgische WHO-Checkliste von 
2009, die spezifisch für die Schweiz adaptiert wurde. Denn Studien zei-
gen: Das ausnahmslose und komplette Durcharbeiten der dreiteiligen 
Checkliste beeinflusst das klinische Outcome massgeblich.

Die Grundlagen für das Programm wurden in enger Zusammenarbeit 
mit zahlreichen Experten aus dem Schweizer Gesundheitswesen, mit 
den verschiedenen Fachgesellschaften der invasiv tätigen Ärzte, deren 
Dachverband fmCh und mit den Berufsverbänden des OP-Fachper-
sonals erarbeitet. Das Programm ist Bestandteil der Qualitätsstrategie 
des Bundes im schweizerischen Gesundheitswesen und wird massge-
blich vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) finanziert. 

Für interessierte Betriebe startet jetzt ein Vertiefungsprojekt:
Es richtet sich an interprofessionelle Projektteams (Chirurgie, Anästhe-
sie, OP-Pflege, QM und Klinikleitung) und bietet ein attraktives Pro-
gramm:
• Profi-Know-how im Sicherheitsmanagement – fundiert und praxis-

nah vermittelt. Erfahrene Sicherheitsexperten aus dem Gesundheits-
wesen, der Aviatik und anderen Hochrisikoberufen teilen ihr Fach-
wissen in vier spannenden Workshops (je 1 Tag).

• Interprofessioneller Kontext – ein starkes Netz. Das Know-how und 
der Support des ganzen Teams zählen. Fehler können nur vermieden 
werden, wenn offene Kommunikation möglich ist und das Team ein 
gemeinsames Sicherheitsnetz spannt. 

• Evaluationen und Wissensvermittlung – systemische Verankerung 
in Ihrem Betrieb. Die teilnehmenden Institutionen beteiligen sich an 
einheitlichen Evaluationserhebungen, Aktivitäten zur Wissensver-
mittlung und definieren gemeinsam Verbesserungsziele. Als Am-
bassadoren können Sie sich am Programm beteiligen und bringen 
Ihrem Betrieb mehr Sicherheit, mehr Effizienz und leisten einen be-
deutenden Beitrag zu einem verbesserten Arbeitsklima.

Weitere Informationen und Anmeldung bis 3. Juni 2013: 
www.patientensicherheit.ch
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Ein neuer Meilenstein in der medizinischen Weiterbildung

Die AMTS, die Akademie für Medizinisches Training und Simulation mit Sitz in Luzern, hat sich in den ersten drei 
Jahren ihrer operativen Tätigkeit zu einem der führenden Zentren für medizinisches Training und Simulation in  
Europa entwickelt. 

Roger Zobrist, zobrist@amts.ch

Bei einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 15-20% wurden 
in der AMTS bisher mehr als 700 Veranstaltungen mit über 15‘000 Teil-
nehmern durchgeführt. Die starke europäische Verankerung zeigt sich 
auch daran, dass 80% der Kursteilnehmer aus Europa kommen und 
20% der Teilnehmer aus der Schweiz.

Als Kompetenzzentrum mit Schwerpunkten in der muskuloskeletalen Chi-
rurgie (Traumatologie/Orthopädie), Implantologie (Zahnimplantate) und Not-
fallmedizin bietet die AMTS auf dem Areal des Luzerner Kantonsspitals eine 
grosszügige und moderne Infrastruktur, welche von Unternehmen, medizi-
nischen Fachgesellschaften, Verbänden, Kliniken und der AMTS selber zur 
Durchführung einer Vielzahl von verschiedenen Kurstypen genutzt wird. Zu-
dem findet in den Räumlichkeiten der AMTS eine stark steigende Anzahl von 
sogenannten „Entwicklerworkshops“ statt mit dem Ziel, neue Implantate zu 
entwickeln.

Das Management von Zwischenfällen und Notfällen stellt höchste Anforde-
rungen an medizinische Behandlungsteams. Negative Folgen medizinischer 
Behandlungen im Sinne von Komplikationen treten gemäss Arbeiten von 
Stäubli M. et al in Schweizer Spitäler in 3.7% der Fälle auf, wobei über die 
Hälfte dieser Komplikationen als relevant eingestuft wird , . Daneben haben 
Untersuchungen an chirurgischen Patienten eine Schadensinzidenz von 3% 
gezeigt, wobei davon in 54% vermeidbare Fehler ursächlich waren . Dass 
Fehler in der Medizin eine überraschend häufige Todesursache sind, wird 
insbesondere durch den im Jahre 2000 publizierten Bericht des Institute of 
Medicine, Washington (USA), dargelegt . Geht man davon aus, dass sich die 
Fehlerhäufigkeit in der Schweiz nicht von den Werten in den USA unterschei-
det, so muss man für die Schweiz jährlich 2000 bis 3000 Todesfälle, welche 
auf vermeidbare medizinische Fehler zurückzuführen sind, postulieren.

Simulation hilft, Fehler zu reduzieren
Um diese Fehlerrate zu reduzieren, sind neben medizinischem Fachwissen 
insbesondere auch Kompetenzen im Bereich „Human Factors“, das heisst 
Kommunikation, Koordination und Ressourcenmanagement zu schulen. Die 
Simulation ist dabei ein wichtiges Element, um Defizite sichtbar zu machen 
und Kompetenzen durch das Training zu stärken. Die AMTS verfügt über eine 
moderne Simulatoranlage mit Schadenplatz (Aussenfläche), vollständig ein-
gerichtetem Schockraum, Intensivpflegeeinheit sowie CT und zusätzlicher 
digitaler Röntgenbildanlage. 

Um jungen Assistenzärzten/Innen in kompakter Form die für die Arbeit auf 
der Notfallstation notwendigen praktischen Fertigkeiten, aber auch die so-
genannten „Human Factors“ zu vermitteln, haben Dorothée Rhein (Leitende 

Ärztin Medizin, Kantonsspital Nidwalden) und die AMTS sich entschlossen, 
einen interdisziplinären Kurs für Notfallmedizin zu entwickeln und im Jahr 
2012 einen ersten Pilotkurs durchzuführen.

Pilotkurs in interdisziplinärer Notfallmedizin für junge Assistenzärzte/-
innen (KINA) 
Anlässlich eines 5-tägigen Kurses hatten 22 Assistenzärzte und Assisten-
zärztinnen aus der ganzen Schweiz im September 2012 Gelegenheit, Strate-
gien und praktische Fertigkeiten zu erlernen und einzuüben, wie sie als Ärzte 
mit wenig praktischer Erfahrung in Notfallmedizin ihren Patienten im Notfall 
kompetent und effizient begegnen können. Der Hauptfokus des Kurses liegt 
bei der Betreuung von Notfallpatienten im Spital und setzt sich zu 60% aus 
praktischen Übungen und zu 40% aus Vorträgen zusammen. Neben den 
häufig auf der Notfallstation anzutreffenden Fragestellungen werden auch 
zahlreiche kritische medizinische Situationen praktisch geübt. Der Kurs kon-
zentriert sich nicht nur auf medizinisches Wissen und manuelle Fähigkeiten, 
sondern auch auf Kommunikation, Sicherheit und den Umgang mit Patienten 
und Angehörigen.

Die Teilnehmenden werden daneben in klinischen Untersuchungstechniken, 
Diagnostik (Bildgebung, EKG Diagnostik), häufigen Notfallsituationen in 
unterschiedlichen Fachgebieten (HNO, Pädiatrie, Kardiologie, Psychiatrie, 
Neurologie, Verbrennungslehre) sowie in „kleiner“ Chirurgie geschult. Die 
Kursabsolventen werden befähigt, selbstständig eine orientierende Abdo-
minalsonographie (Polytrauma) durchzuführen, Frakturen zu reponieren, ein 
Polytrauma im Team zu beurteilen und Punktionen und Drainagen durchzu-
führen.



                          

15
swiss knife 2013; 2

Education

Akkreditierung
Die Fortbildung ist mit 30 CME-Credits der SGC akkreditiert.

Schlussfolgerungen
In der heutigen Zeit ist es vor allem aufgrund knapper finanzieller und per-
soneller Ressourcen wichtig, effiziente und qualitativ hochstehende Weiter-
bildungsmodule anzubieten. Die Einführung der Fallkostenpauschale hat 
die Situation noch akzentuiert, indem die notwendige Restrukturierung der 
Behandlungsprozesse die medizinischen Leistungsträger, welche gleichzei-
tig auch als Ausbildner tätig sind, zusätzlich belastet. Erschwerend kommt 
dazu, dass die Frage der Finanzierung der Weiterbildungskosten noch nicht 
definitiv geregelt ist.

Der KINA-Kurs (Kurs in interdisziplinärer Notfallmedizin für Assistenzärz-
tinnen und -ärzte) ist ein Beispiel für den Versuch, dieser Entwicklung Rech-
nung zu tragen und ausgesuchte, klar definierte Weiterbildungsaktivitäten in 
hoher Qualität ressourcensparend anzubieten. Diese Zentralisierung ist un-
serer Ansicht nach ein attraktives Mittel, damit ganze Spitalregionen, insbe-
sondere auch kleinere Spitäler, ihren Mitarbeitern weiterhin ein umfassendes 
Weiterbildungsangebot anbieten können und damit auch in Zukunft attrak-
tive Arbeitgeber bleiben.

Der KINA-Kurs ist ein Teil des Dienstleistungsangebotes der AMTS, welches 
generell das Bedürfnis der im Medizinalbereich tätigen Fachpersonen wider-
spiegelt, die zunehmend komplexen Prozesse und Behandlungsmethoden 
in den einzelnen Fachgebieten darzustellen und realitätsnah, ohne Gefähr-
dung des Patienten, zu üben. Damit möchte die AMTS einen Beitrag zur 
Patientensicherheit leisten und es den involvierten Personen ermöglichen, 
etablierte, aber auch neue Behandlungsmethoden risikoarm in den Klinikal-
ltag zu integrieren.

KINA-Kurs 2013
Aufgrund der erfolgreichen Durchführung und der grossen Nachfrage wird 
der KINA-Kurs auch in diesem Jahr wieder angeboten. Das detaillierte Kur-
sprogramm mit den neuen Kursdaten ist auf der Website www.amts.ch er-
sichtlich. 

Ausbildungsinhalte KINA-Kurs
• Praktische Übungen am anatomischen Präparat:
 - Notkoniotomie
 - Pleurapunktion
 - Thoraxdrainage
 - Lumbalpunktion
 - Cystofixeinlage
• Management von Notfallsituation (nach Themen/Fachgebieten)
 - Trauma (Beurteilung nach ATLS)
 - Kardiopulmonale Notfälle (BLS/AED)
 - Akutes Abdomen
 - Schock
 - HNO-Notfälle
 - Neurologische Notfälle 
 - Pädiatrie 
 - Psychiatrie
 - Intoxikationen/Drugs
 - Verbrennungen 
 - Allergien/Anaphylaxie 
 - Notfallmedikamente
• Diagnostik
 - Gelenkuntersuchungen
 - EKG-Deutung
 - Sonographie (Abdomen Grobbeurteilung)
 - Bildgebung (Rx / CT auf dem Notfall)
• Allgemeine Fertigkeiten
 - Repositionen, Immobilisationen
 - Kleine Chirurgie
 - Selbstschutz/Sicherheit
 - Kommunikation, Umgang mit Angehörigen

1 Stäubli M. Komplikationen medizinischer Interventionen. „Komplikationenliste“ der 

Chefärztevereinigung der Schweizerischen Gesellschaft für Innere Medizin. Schweiz 

Ärztezeitung 2001; 82: 1331-1338

2 Stäubli M. Komplikationen in der Inneren Medizin – Eine Untersuchung zur klinischen 

Epidemiologie und zur Verminderung der Komplikationen medizinischer Eingriffe in 

Schweizer Spitälern. Z. ärztl. Fortbildung Qual. Sich. (ZaeFQ) 2001; 95: 485-488

3 Gawande AA, Thomas EJ, Zinner MJ, Brennan TA. The incidence and nature of sur-

gical adverse events in Colorado and Utah in 1992. Surgery 1999; 126: 66-75

4 Leape LL, Institute of Medicine Medical Error Figures Are Not Exaggerated. JAMA. 

2000; 284(1): 95-97
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Out of the Comfort Zone

For hospitals, it is a „Time of Change“ and there is an increasing need for leading physicians to come to terms with 
making a „Paradigm-Shift“ in the way that they lead in a much changing hospital environment. Also it is time to re-
flect on what new skills are needed to stay ahead in a more competitive hospital environment. This change from 
the traditional „Comfort Zone“ will not always be easy!

Peter Ward, williampeter.ward@luks.ch, Business Coach, Kantonsspital Luzern

Hospitals in Switzerland are going through a „Time of Change“. This is 
being driven by a number of key factors, including increased competi-
tion between hospitals, SwissDRG and importantly the changing expec-
tations of both patients and medical staff. This is further emphasised by 
the ongoing government/public debate on increasing costs in the health 
system and the need for a more transparent understanding of both hos-
pital patient and financial performance. In addition there is improving 
technology allowing for new and better treatments for patients. All of 
these factors combine to increase the need for more „total business 
ownership“ in hospitals, thus further challenging leading physicians to 
re-examine their roles whilst still ensuring that the correct level of atten-
tion is given to the patient.

The traditional role and maybe „comfort zone“ for leading physicians has 
been generally to maximise their day with patients. They take active respon-
sibility through consulting, operating and the recovery processes to ensure 
that patients are getting the correct care and necessary course of action for 
their particular condition. At the same time, they are expected to keep up-
to-date with the latest surgical developments, processes and related ethical 
quality and safety standards. In addition there is the daily management of the 
team, which also involves guaranteeing the continuing professional develop-
ment of less experienced doctors. This overall leadership role is demanding 
and to an extent focuses on „technical daily management“. But it is debatea-
ble whether it takes into account all of the new leadership demands of a 
changing hospital environment.

Different Hats
In the new hospital world, physicians should not just wear a „doctor‘s hat“! 
They need to take on different roles and wear various new hats as the pres-
sures of business ownership grow. This means developing a much broader 
view of the overall hospital business. At times they will need to act and think 
a little bit like a CFO, sometimes like a sales and marketing leader, other 
times like a HR manager or perhaps a strategic planner or even a production 
manager! All of these roles need different skills and some significant level 
of personal commitment to ensure the expectations of a changing hospital 
world are successfully met. 

For example the new demands include leaders having a better understan-
ding of the financial performance and efficiency of the different clinics. Plus 
they should want to have access to transparent economic performance at 
the individual patient care level. This increasing economic focus is an impor-

tant element for physicians as they look to balance future patient activity with 
available resources and budgets. Economic performance at both SwissDRG 
and clinic level needs to be transparent and understood so that „best prac-
tices“ in good performing units are visible and adaptable by less performing 
units. 

More market focus
The days of hospitals waiting for patients to appear and be cared for are 
long gone. The market has become more competitive and patients have a 
wider and more proactive knowledge of hospital capabilities and treatment 
possibilities. Patients expect to be treated quickly and competently with both 
modern medicine and high standards. For the patient the emotional connec-
tion to the house doctor, the specialist and the hospital is very important. De-
veloping these positive relationships is key and this needs to come together 
in a uniform hospital motto „the patient is king“. The physician must have a 
good working and active network with house doctors, other hospitals and 
specialists. The full capabilities of the hospital/clinics must be clear so that 
the hospital is marketed properly to house doctors and other hospitals. Good 
networking by the physician can also identify weaknesses in hospital/house 
doctor/patient processes. This can be a catalyst for important improvements 
in hospital performance and better service for the patient.

The working expectations of doctors and nurses are also changing. The old 
„24/7 standard“ is no longer a realistic work model and many of the new ge-
neration medical staff are looking for a different „work-life balance“. Flexibility 
in terms of working days, working hours, part-time work, weekend and night 
work are all subjects for discussion in the changing hospital landscape. In 
addition the new generation of doctors expect to develop quicker and take 
more responsibility at an earlier age. This is further supported by the continu-
ing technological advancements, operational platforms and clearer medical 
standards. For leading physicians it means there is a need to spend more 
time with the medical team and be clear on career planning, whilst empo-
wering young doctors earlier with the related personal skills development. A 
more effective and timely progression of young doctors is a clear opportunity 
for patients and hospitals. It supports improved patient handling as well as 
increases hospital productivity. It can free up some of the senior physician‘s 
time for new activities. However, more flexible working hours for the medi-
cal staff combined with reduced patient hospitalisation time will create new 
challenges in terms of more complex scheduling for operations and patient 
handling. It is again an evolving new challenge for senior physicians. 
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Professionalität durch innovative Technik und Design
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You have to plan better
The vision for future hospitals is also a very relevant theme today. Senior phy-
sicians will have to play their part in the strategic planning process to ensure 
there is properly balanced decision making in terms of new investments for 
patient treatments, technology and anticipated hospital trends. This cannot 
be left simply to the financial and corporate leaders of the hospital. It is very 
important that our future hospitals are developed in line with patient needs 
and that doctors are fully involved in this process. Linked to this is the need to 
reflect on what changes are required in the organisation and which new skills 
should be focused on by the senior physician and his team. For example is 
there the right young talent in the organisation to meet the future hospital 
needs? The message for hospitals and senior physicians is very clear - plan 
better and focus on „total business ownership“ to stay ahead in a more com-
petitive hospital world. The key is to ensure ethical standards in regard to the 
needs of the patients without making compromises. 

Above are a few examples of where senior physicians need to come to terms 
with the challenge of making a „paradigm-shift“ in the way they both lead 
their clinics and also allocate their time to deal with the new hospital envi-
ronment. A paradigm-shift is the ability to see one’s own world in a different 

way. It typically means a change in behaviour and also a change in priorities. 
A paradigm-shift requires new thinking and a new focus. Its effect can help 
doctors and hospitals to continue to progress and not just stand still in an 
ever changing world. But of course it also means leaving the „comfort zone“ 
and experiencing new things which is not always easy or nice! It typically 
means rethinking in terms of values and the vision for everyone involved. This 
wider role for senior physicians also means more attention to EQ (emotional 
intelligence) skills and not just the dependence on traditional IQ knowledge 
based skills. To be successful with networking, personal coaching and visi-
onary leadership there is a clear requirement for above average social com-
petence. This allows one to identify easily with customers, employees, key 
decision makers and influencers. 

There are clearly interesting and challenging times ahead for hospitals and in 
particular for senior physicians. Those who can identify early with the need to 
change and make the necessary „paradigm-shift“ will have the best chance 
of being successful in this new and more demanding hospital environment. 
Leaving the traditional „comfort-zone“ is never easy but history has proven 
that those who can adapt quickest usually have the advantage of a clear 
competitive edge!
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Schiffbruch im Dienste des Erfolgs

Versuch einer „Life Review“. Peter Stulz im Gespräch mit Jürg Metzger. Teil 2. Der erste Teil dieses Gesprächs hat-
te einen Rückblick auf den Werdegang von Peter Stulz als Extraordinarius für Herz- und Thoraxchirurgie in Basel 
zum Gegenstand. Der Begriff Abrechnung wäre nicht fehl am Platz. Mit seiner rückblickenden Kritik des Wissen-
schaftsbetriebs und des akademischen Narzissmus fährt er hier fort.

Peter Stulz, eine etwas intime Frage: Weshalb, glaubst du, wurdest du 
mit deiner, sagen wir, bescheidenen Forschungskompetenz zum Chef-
arzt gewählt und zum Extraordinarius ernannt? 
In der letzten Runde des Evaluationsverfahren hatten sich fünf potentielle 
Kandidaten zu messen. Letztlich weiss ich wirklich nicht, weshalb die Wahl 
auf mich als Insider fiel. Mit Bestimmtheit wurde ich nicht wegen wissen-
schaftlicher Exzellenz gewählt. Möglicherweise mag eine gewisse soziale 
Kompetenz oder „emotionale Intelligenz“ den Ausschlag gegeben haben, 
mit mir eine Hausberufung zu favorisieren. Ich nehme jedoch nicht an, dass 
sich die Wahlkommission auf einen pflegeleichten und instrumentalisierbaren 
Kandidaten konzentrieren wollte. 

Sei ehrlich: Gewiss hast du während deiner Basler Zeit als Chefarzt 
auch einen gewissen Kongresstourismus gepflegt und ihm gehuldigt. 
Kongressteilnahmen gehören ja auch zur Forschung. 
Selbstverständlich gehören Kongresse und Tagungen zum Wissenschafts-
betrieb, wo man sich zeigen muss, wenn man „dazugehören“ will. Ich war 
ex officio zur Teilnahme verpflichtet und zum Teil verurteilt; verurteilt deshalb, 
weil mir diese Events – wohlverstanden mit einer gewissen sozialen Attrak-
tivität – in zunehmendem Masse das schale Gefühl von „Schall und Rauch“ 
hinterliessen. Schliesslich degenerierte meine Teilnahme zu einem „acte de 
présence“. Die Vorstellung, dass ich von Amtes wegen auf Kongressbüh-
nen (der Eitelkeit) pfauenähnlich das Rad zu schlagen hätte, empfand ich 
als echte Bedrohung und wurde für mich unerträglich. Ich war mir zwar als 
Repräsentant einer universitären Institution bewusst, dass man sich bei jeder 
nur möglichen Gelegenheit zu Worte melden sollte, wenn man tatsächlich 
etwas zu sagen hat. Eine sehr wichtige Empfehlung eines Philosophen hielt 
mich in unklaren Situationen meistens davor zurück: Der Schlusssatz in Witt-
gensteins Dissertation: Tractatus logico-philosophicus: „Wovon man nicht 
sprechen kann, darüber muss man schweigen“ (übrigens sein einziges Buch 
in seinem so erfolgreichen Philosophenleben). Eigentlich liegen die Epikuräer 
mit ihrer Position goldrichtig: „Ziehe es vor, unbekannt zu bleiben!“

In Sachen Forschung fällt deine Selbstbeurteilung relativ nüchtern aus. 
Stand dir dabei nicht vielleicht eine zu selbstkritische Einstellung bzw. 
eine gewisse narzisstische Selbsteinschätzung im Wege? 
Eine Prise Wahrheit liegt wohl in deiner spitzen Bemerkung. Narzissmus ist 

eine inhärente chirurgische Charaktereigenschaft. Meine kritische Einstel-
lung gegenüber dem Wissenschaftsbetrieb und der erlebten Forschungs-
praxis liessen quälende Ohnmachts- und schwere Insuffizienzgefühle in 
mir aufkommen. Diese trieben mich letztlich in eine akademische Isolation, 
die meine Begeisterung selbst für den Klinikbetrieb zu ersticken drohte. Ich 
entdeckte immer von Neuem, dass ich die Klaviatur des Forschens nicht 
wirklich à fond beherrschte. Mir fehlten einfach die notwendigen Register, 
um glaubwürdige, solide und relevante Wissenschaft auf universitärem Ni-
veau zu betreiben. Das Potential, in Personalunion die Dreiheit an Aufga-
ben in höchster Stufe abzudecken und die notwendige Balance unter den 
drei Kernkompetenzen zu finden, lag ausserhalb meiner „handwerklichen“ 
Reichweite. Als „academic surgeon“ bin ich damit gescheitert. An dieser (zu) 
späten Erkenntnis führt kein Weg vorbei. 

Tatsächlich ein Scheitern! Ist das nicht etwas krass?
Sucht man in der Online-Enzyklopädie-Wikipedia das Stichwort „Scheitern“, 
so erhält man folgende Definition: „Scheitern ist in der Seefahrt ein Schiffsun-
glück, bei dem das Schiff vom Sturm auf Klippen oder Felsküsten geworfen 
wird und unter den Wellenstössen zerschellt – im Unterschied zum unver-
sehrten Stranden“. Diese Definition aus der Seefahrt ist doch ein passendes 
Bild für das, was Schiffbruch erleiden, was Scheitern im menschlichen Leben 
meint. Etwas Wichtiges und Wertvolles ist unwiderruflich zerstört und lässt 
sich nicht mehr reparieren. Es ist aus und vorbei. Eine völlige Neuorientierung 
steht an. Das Bild vom gestrandeten Schiff bzw. vom Schiffbruch hat etwas 
Gewalttätiges. Ursprünglich gegen meinen Willen wurde mein Lebensent-
wurf (einer Universitätskarriere) zumindest in Teilen zertrümmert. Ich fühlte 
mich dieser Situation ohnmächtig ausgeliefert. 

Das Scheitern gehört jedoch zum Leben, Versuch und Irrtum prägen es. In 
dieser ausweglosen Situation erinnerte ich mich oft an Rilkes Torso-Sonett: 
„Du musst dein Leben ändern“. Im Alleingang entschied ich mich, die akade-
mische Bühne zu verlassen, abzutreten, sowie die Funktion eines Ordinarius 
zu quittieren – und dem regierungsrätlichen Ruf nach Luzern, in die univer-
sitäre Provinz, zu folgen. „Ein akademischer Abstieg, aber ein menschlicher 
Aufstieg!“: Unter dieser Headline wurden mein Weggang aus Basel und mei-
ne Ankunft in Luzern in den Tageszeitungen der beiden Regionen kommen-
tiert. 

Peter Stulz
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Hattest du denn keine andere Option als – völlig unchirurgisch – das 
Handtuch zu schmeissen? Sicher hätten sich Möglichkeiten finden las-
sen, dein Manko irgendwie zu kompensieren und allfällige Defizite „on 
the job“ zu beheben.
Die etwas saloppe (chirurgische) Art und Weise eines „learning by doing“ 
oder eines „training on the job“ war für mich keine Option, denn Forschung 
ist ein zu verantwortungsvolles Unternehmen, um es – ohne Rüstzeug – ein-
fach einmal zu versuchen im Sinne eines „trial and error“. Das Prinzip Hoff-
nung werde schon funktionieren! Ein Outsourcen der „Wissenschaft“ und 
eine Delegation derselben an einen Lakaien standen ausserhalb meiner per-
sonellen Möglichkeiten. Ohnehin: Als Trittbrettfahrer jeweils an letzter Stelle 
der Autorenliste zu figurieren, um meine Position zu markieren, widersprach 
mir zutiefst! Die Mediation oder ein Coaching durch Human-Ressource-
Spezialisten war damals (glücklicherweise) noch nicht opportun. Auch aus 
dem Blickwinkel der Ethik betrachtet, fühlte ich mich nicht in der Lage, alle 
Forderungen für die Sicherung von Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit einer 
wertegeleiteten Forschung auf universitärem Niveau verantwortungsvoll zu 
erfüllen. Mit einem solchen Bekenntnis entpuppe ich mich in der heutigen 
Wissenschaftswelt möglicherweise als spiritueller Spinner. 

Wenn ich zwischen den Zeilen lese, so muss ich annehmen, dass für 
dich die akademische Dreiheit Dienstleistung, Lehre und Forschung 
längst der Vergangenheit angehört und Geschichte ist. Eine gewisse 
Nostalgie lässt grüssen.
Deine Vermutung kann ich nur bestätigen. Wenn ich ehrlich sein will, ken-
ne ich aus der eigenen Zunft niemanden, der die Kapazität besitzt, alle drei 
Arbeitsbereiche auf universitärem Niveau (auch die Klinik) kompetent ab-
zudecken, was nicht heissen will, dass es solche Genies nicht gäbe. Dass 
vor allem an unseren Universitätskliniken versucht wird, das nordamerika-
nische Modell eines sehr engen Zusammenspiels von klinischer Arbeit und 
Forschungstätigkeit insbesondere auch im Grundlagenbereich zu etablieren, 
finde ich ausgezeichnet. 

Allerdings, in den frühen 1960er-Jahren wurden in den USA akademische 
Positionen ausschliesslich mit sog. „triple threat men“ besetzt, „individuals 
who were original and productive investigators, inspired teachers, and com-
passionate, practicing physicians (and surgeons)“. Jedoch: „The outcome, 

however, is often less than ideal“. Dieser Berufungsmodus, einst als ideal 
favorisiert, scheiterte sehr bald. „Physicians who are truly outstanding in one 
of this three areas feel compelled to excel in all three, but sometimes they 
end up excelling in none!“ Deshalb die Überschrift: „Triple Threat or Double 
Fake!“ (J.S. Alpert /J.D. Corson). Diese Botschaft hat die Schweiz offensicht-
lich noch nicht erreicht – der Sonderfall! 

Wie haben deine Kollegen in der Klinik und in der medizinischen Fa-
kultät auf deinen sicher für viele unverständlichen Entscheid reagiert?
Sehr unterschiedlich. Dass man mit meiner unkonventionellen Entscheidung 
Mühe hatte und fassungslos, konsterniert, mit einem Kopfschütteln reagier-
te, dafür hatte ich volles Verständnis, denn eine neue Chefarztwahl ist für 
die verantwortlichen Behörden in aller Regel eine herkulische Aufgabe mit 
vielen Imponderabilien und Risiken. Dass man an mein Gewissen appellierte, 
mir einen Gesichtsverlust prophezeite und mich mit massiven Schuldzuwei-
sungen und verbalen Drohungen überhäufte, interpretiere ich als Hilflosigkeit, 
Ohnmacht und narzisstische Kränkung. Dass ich schliesslich als „persona 
non grata“ deklariert wurde, und z.T. noch heute unter diesem Label figuriere, 
empfand ich als Demütigung. Diese Anschuldigungen erfuhren eine Renais-
sance, als nach einigen Jahren mein Nachfolger scheiterte! 

Als Deserteur musste ich auch vor der vereinigten medizinischen Fakultät 
Rechenschaft ablegen für mein nicht systemkonformes Verhalten. Ich vollzog 
diese Hürde in meiner letzten Fakultätssitzung unter der Überschrift: „Schei-
tern am Peters-Prinzip“. Die Reaktion der anwesenden Fakultätsmitglieder 
war unerwartet: Nach der Darlegung und meinem klaren Bekenntnis zum 
Unvermögen, alle drei akademischen Aufgaben in Personalunion und auf 
universitärem Niveau leisten zu können, erntete ich allgemeine Akklamati-
on. Viele Universitätsangehörige litten unter demselben Dilemma, wie sie mir 
dies noch nach Monaten – privatissime – zugestanden haben.

Und – hat sich dieser Transfer von der Nordwestschweiz in die Zen-
tralschweiz schliesslich für dich gelohnt? War es in diesem Sinne ein 
„erfolgreiches“ Scheitern, um in deinen Worten zu sprechen?
Zwei wesentliche Veränderungen, die für mein weiteres Chirurgenleben ent-
scheidend waren, möchte ich als vollen Erfolg buchen.
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1. Ich konnte wieder werden, der ich war – ein passionierter „bedside sur-
geon“. Ich fand den Weg zurück ans Patientenbett und an den Operations-
tisch – übrigens mit anspruchsvollen und chirurgisch attraktiven „Patholo-
gien“ aus den hintersten Seitentälern der Zentralschweiz. Ich fühlte mich 
glücklich, mich nicht nur als Techniker in der Hochseilakrobatik beweisen 
zu müssen, sondern die wahre Kunst der Chirurgie auszuführen, wie ich sie 
in meiner Deutung verstehe: Wird die Chirurgie als Kunst aufgefasst, dann 
sind dabei das ärztliche Handeln und die Interaktion zwischen Arzt und Pa-
tient im Blickpunkt. Ist das Ziel der Chirurgie als praktische Wissenschaft 
die Bekämpfung einer Krankheit oder Verletzung als patho-physiologisches 
Phänomen, so ist das Ziel ihrer Kunst das Wohl des Patienten als Person. 
Es gibt Ziele in der Chirurgie, die nicht rein instrumentellen Charakter haben, 
sondern die im Vollzug ärztlichen Handelns und in der Kommunikation zwi-
schen Arzt und Patient realisiert werden. 

In Windeseile gehörte ich als Fahnenflüchtiger nicht mehr zur Haute Couture 
des akademischen Laufstegs und wurde zu einem gewöhnlichen Discount-
professor degradiert. Um so intensiver konnte ich die eigentliche Funktion 
eines Professors (Professor ist kein Titel!) in seiner vollen Bedeutung erfül-
len: Das Wort „Professor“ bzw. „Profession“ leitet sich etymologisch vom 
lateinischen profiteor profiliert ab: laut oder öffentlich bekennen. Was die 
Professionen bekennen, ist eine Forderung speziellen Wissens und Könnens 
und der Treue zu etwas, was das Eigeninteresse überschreitet. Die Berufe 
formulieren dieses Bekenntnis öffentlich in ihren Codices, Berufsordnungen, 
Gelöbnissen oder – in gutem Neuhochdeutsch – Mission, Statements. Per-
sönlich artikuliert der Professor das Bekenntnis mit jedem Angebot seines 
Dienstes dem gegenüber, der seiner Hilfe bedarf und sie in Anspruch nimmt: 
dem Patienten! In dieser Definition greift die Funktion eines Professors schon 
etwas tiefer, als es der übliche Titelschmuck in Eingangshallen von vielen 
öffentlichen Krankenhäusern und vor allem auch Privatspitälern suggerieren 
lässt.

2. Der Befreiungsschlag aus dem eng geschnürten Korsett eines Univer-
sitätsbetriebes mit seinem repressiven Paradigma des „Publish or Perish“ 
setzte in mir neue kreative Kräfte frei: Ich nahm eine rege publizistische Tä-
tigkeit auf, verfasste mehrere Beiträge und Buchartikel über kulturelle und 
geisteswissenschaftliche Aspekte der Medizin und Chirurgie, ohne Aspira-

tion auf „Impact Factors“. Als Schreibform bevorzugte ich mit besonderer 
Vorliebe den Essay, weil nur in dieser Gattung ganz persönliche Perspektiven 
und eigene „Wahrheiten“ präsentiert werden können – und nicht die quellen-
gestützte, nach allen Seiten hin abgesicherte, ewige Gültigkeit insinuierende 
Abhandlung. 

Du hast nun lediglich zwei Aspekte deines Erfolges beleuchtet. Wie 
steht es in übrigen Belangen und Wirklichkeitsbereichen innerhalb der 
Spitalmauern und speziell im neuen Departement für Chirurgie, dessen 
Inauguration mit deinem Namen verknüpft ist? 
Darüber schweigt des Sängers (im Wortsinn) Höflichkeit“. 

Biegen wir nun ein in die Schlusskurve! Könntest du der chirurgischen 
Jugend aufgrund deiner reichen Erfahrung und deiner vielen Kurven auf 
dem chirurgischen Lebenspfad einige Prinzipien – gewissermassen als 
Navigationsinstrumente – mit auf den Weg geben, deren Beachtung und 
Beherzigung du für eine chirurgische Laufbahn für absolut essentiell 
hältst!
Zu diesem Thema gäbe es sehr wohl sehr viel zu sagen. Ich bleibe bewusst 
unvollständig und beschränke mich auf fünf Maximen, die mir gerade im 
Rückblick auf meinen selbstverschuldeten Schiffbruch wieder ins Bewusst-
sein traten. Ich tue dies in aphoristischer Kürze – Spots bleiben im Gedächt-
nis haften – und greife zum Teil auf die alten Griechen und Giganten des 
Denkens zurück, die auch nach 2500 Jahren nichts von ihrer Aktualität ein-
gebüsst haben.

1. „Ein nicht ständig überdachtes Leben verdient, gelebt zu werden“, sagt 
Sokrates in seiner Rede nach dem Todesurteil (Apologie). Ein permanentes 
Reflektieren über den eigenen chirurgischen Werdegang und ein immerwäh-
rendes Hinterfragen all seines Tuns schützt vor „vital gefährdenden“ Schnell-
schüssen!

2. Das „Gnothi seautón“ gehört zu den wichtigsten chirurgischen Tugenden. 
Tugenden müssen bekanntlich geübt werden. Dieses „Erkenne dich selbst“, 
das ständige Ausloten seiner persönlichen Grenzen, ist nicht nur im Opera-
tionssaal oberste Maxime! Das (benediktinische) „Masshalten in allen Din-
gen“, das griechische „medén àgãn“, ist der Königsweg für gute Chirurgen.
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Leserbrief zu „Schiffbruch im 
Dienste des Erfolgs

Versuch einer Life Review. Peter Stulz im Gespräch mit 
Jürg Metzger“ in swiss knife 2013; 1, S. 11-13

Wenn der geschätzte Kollege Peter Stulz, rückblickend auf seine Vita, 
sich als einen von ständigen inneren Selbstzweifeln über den Wert sei-
ner Forschungsleistung geplagten Chirurgen beschreibt, möchte man 
beschämt mit offenen Armen auf ihn zugehen. Es wäre vielen ein Her-
zensbedürfnis, ihm zu versichern, dass seine grossartige Lebensleistung 
als Chirurg und Lehrer unzählige junge Kollegen auf den Weg gebracht 
hat, die wiederum, durch ihn inspiriert und gefördert, hervorragende kli-
nische, didaktische und eben auch forschende Leistungen erbrachten. 
Er jedoch würde sich vielleicht verletzt jeder Umarmung entziehen, im 
Glauben, man wolle ihm dabei den Dolch in den Rücken stossen. Hatte 
doch der Kollege Stulz schon einmal in dieser Zeitschrift den typischen 
Schweizer Chirurgen lakonisch-satirisch als einen beschrieben, der von 
Neid, Missgunst, Schadenfreude, Egomanie, Imagesüchtigkeit, profil-
neurotischer Obsession, skrupellosem Karrieredenken, ja sogar Kanni-
balismus getrieben ist (swiss knife 2011; 1, S. 20-21). 

Drei universitäre Säulen: Dienstleitung, Lehre und Forschung. Welches 
ist ihr optimales Mischungsverhältnis? Wie so oft setzt sich der, der 
einen mittleren, ausgleichenden Weg wählt, der geringsten Kritik aus. 
Spitzenleitungen in allen drei Disziplinen machen heute beinahe ver-
dächtig. Leistungen in den ersten beiden Disziplinen sind schnell 
überprüfbar, Wissenschaftsbetrug ist schwer nachweisbar. Laut Peter 
Stulz sei bei ihm rückblickend die dritte Säule zu kurz gekommen. Die 
Diskussion darüber, welche Forschungsleistung angemessen sei, kann 
eigentlich nur im Kontext ihrer Zeit beurteilt werden. Wo frühere Chi-
rurgengenerationen sich mit Fallbeschreibungen durchaus empfahlen, 
erwartet man heute im Idealfall prospektive randomisierte Studien. 
Beide Herangehensweisen sind im Kontext ihrer Zeit völlig gleich wert-
voll. Selbstreflexion im Sinne von Peter Stulz, doch keine Selbstzerflei-
schung, täte uns allen gut. Berufliche Leistungen können aber nur für 
einen bestimmtem historischen Zeitpunkt gewürdigt werden. Hüten wir 
uns davor, ehrenwerte Protagonisten verschiedener Chirurgengenera-
tionen in ihren „Outputs“ zu vergleichen. Hüten wir uns ebenso davor, 
Leistungen in einer universitären Säule ohne Blick auf die beiden an-
deren zu beurteilen. Universalgenies im Sinne eines Leonardo da Vinci 
sind selbst im Chirurgenolymp selten.

Prof. Dr. Thierry Carrel
Direktor der Universitätsklinik für Herz- und Gefässchirurgie am Insel-
spital, Bern

3. Vor jedem neuen Karriereschritt ist die Beachtung des Peters-Prinzips von 
entscheidender Bedeutung: Der amerikanische Kanadier Laurence Peter for-
muliert in seinem 1969 erschienenen Buch „The Peter Principle“ das Prinzip 
von der „Hierarchie der Unfähigkeit“, so der Untertitel der deutschen Über-
setzung. Chirurgie ist gerade auch das Paradebeispiel eines Systems mit 
einer streng hierarchischen Struktur. In einer Hierarchie besteht die Tendenz, 
dass jeder „Knecht“ (Angestellte, Mitarbeiter, Untertan) so lange aufsteigt, 
bis er eine Stufe erreicht hat, für die er nicht mehr kompetent ist. Q. e. d.: 
Quod erat demonstrandum. Ich erachte mich als lebenden Beleg für diese 
Hypothese. 

4. Mentoren sind in jeder Stufe einer Laufbahn wichtig, seien dies Vorge-
setzte, echte Freunde, u.U. sogar Kollegen (im Wortsinn). Chirurgie erlernt 
man nach wie vor nach dem mittelalterlichen Prinzip des Meisters mit sei-
nem Lehrling. Zur Kernaufgabe eines echten Mentors gehören Anregung 
und Motivation zu selbstreflektiertem Denken. Experte und Novize sinnie-
ren gemeinsam über die komplexen und mit Unsicherheit behafteten Ge-
gebenheiten einer chirurgischen Laufbahn. Daraus resultiert eine essentielle 
Urteilskraft für solche speziellen Lebenssituationen. Der klassische Begriff für 
diese „praktische Klugheit“ ist die aristotelische Phronesis. Ein Mentor, der 
nicht den aristotelischen Phronimos verkörpert, ist lediglich eine Attrappe. 
„Tomorrow’s doctors need informed educators not amateur tutors“ lautet der 
Titel einer sehr wichtigen Publikation im BMJ (Peterson).

5. Und ein letzter Merkpunkt: Roger Bone, ein renommierter Pneumologe 
und Intensivmediziner, beschrieb in chronologischer Reihenfolge im meh-
reren Artikeln die Entstehung und das Weiterwachsen seines eigenen Nie-
renzellkarzinoms. Wenige Wochen vor seinem nahen Tod empfahl er (Chest 
1997) der medizinischen Nachwelt: „Be a complete human being, read great 
works of literature instead of medicine, spend time with your family instead 
of at the hospital“.
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Surgical Research in Switzerland
Implantation of Prophylactic Nonabsorbable Intraperitoneal Mesh in  
Patients With Peritonitis Is Safe and Feasible
Kurmann A, Barnetta C, Candinas D, Beldi G.
World J Surg. 2013 Apr 9

Laparoscopic approach in perforated appendicitis: increased incidence 
of surgical site infection?
Galli R, Banz V, Fenner H, Metzger J.
Surg Endosc. 2013 Feb 27

An uncommon cause of a focal liver lesion. Post-traumatic splenosis
Röther M, Dufour JF, Schnüriger B.
Gastroenterology. 2013 Mar;144(3):510, 659

Negative laparotomy in trauma: are we getting better?
Schnüriger B, Lam L, Inaba K, Kobayashi L, Barbarino R,  
Demetriades D.
Am Surg. 2012 Nov;78(11):1219-23

Tissue metabolomics of hepatocellular carcinoma: Tumor energy meta-
bolism and the role of transcriptomic classification
Beyoglu D, Imbeaud S, Maurhofer O, Bioulac-Sage P, Zucman-Rossi J, 
Dufour JF, Idle JR.
Hepatology. 2013 Mar 5

Severe Postoperative Complications Adversely Affect Long-Term Survi-
val After R1 Resection for Pancreatic Head Adenocarcinoma
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Die laparoskopische Anwendung von TachoSil®

TachoSil® ist eine innovative Fixkombination eines kollagenen Trägermateri-
als mit den humanen gerinnungsaktiven Substanzen Fibrinogen und Throm-
bin, das sowohl eine hämostatische als auch eine versiegelnde Wirkung hat1.

Bei Kontakt mit feuchten Gewebeoberflächen lösen sich die Gerinnungssub-
stanzen auf dem Kollagenschwamm und sorgen für eine schnelle Hämosta-
se, sowie eine luft2- und flüssigkeitsdichte3 Versiegelung der Oberfläche. 

Sowohl in der offenen als auch laparoskopischen Chirurgie kann TachoSil® 
leicht und erfolgreich angewendet werden. Dazu gibt es einige Kniffe und 
Tipps, wie das Vlies am besten durch den Trokar appliziert wird. 

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. www.swissmedicinfo.ch. 13
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2 Anegg U. et al: Efficiency of fleece-bound sealing (TachoSil) of air leaks in lung surge-

ry: a prospective randomised trial. Eur J Cardiothorac Surg 2007; 31:198-202

3 Nistor R et al., The Fixed Combination of Collagen With Components of Fibrin 

Adhesive - A new Hemostyptic Agent in Skull Base Procedure; Skull Base Surgery 

1997;7(1):23–30

Schritt 1:
Das TachoSil® wird, mit der goldenen 
Seite nach unten liegend, mit der 
Handfläche flachgedrückt. Dadurch 
lässt es sich anschliessend leichter 
rollen.

Schritt 2:
Anschliessend wird das TachoSil® 
mit der goldenen Seite nach aussen, 
zu einem straffen Zylinder gerollt.

Schritt 3:
Am einfachsten lässt sich das  
TachoSil® einbringen, wenn der De-
ckel des Trokars abgeschraubt, die 
Klemme durch den Deckel geführt 
und das TachoSil® dann gefasst 
wird. Dabei sollte das TachoSil® im 
vorderen Drittel gefasst werden und 
mit der Klemme eine V-förmige Ein-
heit zu bilden.

So vorbereitet kann der Trokardeckel wieder angeschraubt werden und das 
TachoSil® lässt sich nun leicht durch den Trokar stossen. Mit Hilfe eines zwei-
ten Instruments kann das TachoSil® in der Bauchhöhle platziert und vollstän-
dig aufgerollt werden, wie die beiden Anwendungsbeispiele zeigen. Bei der 
Verwendung von Metalltrokaren wird das TachoSil® in die Reduktionshülse 
gezogen und so eingebracht.

Abb.1: TachoSil® zur Hämostase im Leberbett nach schwerer Cholezystitis

Abb.2: TachoSil® zur Versiegelung einer Stapler-Anastomose. Hier empfiehlt sich, 
TachoSil® bei noch belassenem, abgefeuerten Staplerkopf zu plazieren, um es 
besser anmodellieren zu können.
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DAS ERGEBNIS ZEICHNET SIE  AUS

Zuverlässige Blutstillung und Versiegelung in einem!

TachoSil® hält dicht!

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