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Liebe Leserin, lieber Leser
Die chirurgische Ausbildung war schon immer ein Schwer-
punktthema des swiss knife. Gerade im Zusammenhang mit 
aktuellen Diskussionen um die chirurgische Spezialisierung, 
Leistungsaufträge und Kosten müssen wir den Nachwuchs 
und die Auswirkungen auf die Ausbildung im Auge behalten. 
Es ist besonders wichtig, dass sich die jungen Chirurgen for-
mieren, ausdrücken und in den Prozess einbringen, so wie 
sie das auch am vergangenen Schweizerischen Chirurgen-
kongress gemacht haben. Wir berichten aktuell über ein 
Nachwuchsförderungsprogramm für Studenten, reflektieren 
die Kongress-Sitzung „Back to the future“ des Forums Jun-
ger Chirurgen und thematisieren die aktuellen Arbeitsbedin-
gungen im Rahmen eines Interviews mit einem Assistenzarzt.

Auf dem Hintergrund dieser Thematik starten wir in der aktuellen Ausgabe 
des swiss knife eine neue Serie unter dem Namen „Arbeitsplatz Chirurgie“. 
Wir beabsichtigen damit, in Interviewform über konkrete Probleme und Lö-
sungsvorschläge zu berichten.

Auch für die Realisierung des swiss knife spielt der Nachwuchs eine wichtige 
Rolle. Der Junior Editor ist ein bedeutender Pfeiler unseres Konzeptes. Ich 
möchte mich an dieser Stelle für den grossen Einsatz von Kuno Lehman 
bedanken. Kuno Lehmann hat das swiss knife in den vergangenen fünf Jah-
ren mitgeprägt. Er hat den Stab des Junior Editors Mitte dieses Jahres an  
Dr. Christoph Tschuor weitergegeben. Ich freue mich sehr, dass Kuno Leh-
mann als offizielles Editorial-Board-Mitglied mit uns verbunden bleibt und wir 
weiter auf seine Innovation und Mitarbeit zählen dürfen.

Stefan Breitenstein
Senior Editor

Chère lectrice, cher lecteur, 
La formation chirurgicale a toujours été une priorité chez 
swiss knife. Dans le contexte actuel de discussion sur la spé-
cialisation, les mandats de prestation et les coûts en chirurgie, 
nous devons garder un œil ouvert sur la relève et les répercus-
sions sur la formation. Il est particulièrement important que 
les jeunes chirurgiens se forment, qu’ils s’expriment et qu’ils 
participent à l’évolution des processus, comme ils l’ont fait 
lors du précédent Congrès de Chirurgie suisse. Nous com-
muniquons actuellement sur un programme d’encourage-
ment de la relève pour les étudiants, nous réfléchissons sur 
la conférence « Back to the future » du forum des Jeunes 
Chirurgiens et nous traitons des conditions de travail actuelles 
dans le cadre d’une interview avec un médecin-assistant.

Sur la base de cette réflexion, nous lançons dans la dernière édition du swiss 
knife une nouvelle série appelée «Profession chirurgien». Nous souhaitons 
présenter ainsi, sous la forme d’interview, les problèmes et les solutions 
concrètes.

La relève joue également un rôle important pour la réalisation du swiss 
knife. Le rédacteur en chef Junior est un pilier important de notre concept. 
Je tiens à ce sujet à remercier Kuno Lehman pour sa grande implication. 
Kuno Lehmann a participé au développement du swiss knife au cours des 
cinq dernières années. En milieu d’année, il a passé le relais de rédacteur en 
chef Junior à Dr. Christoph Tschuor. Je suis très heureux que Kuno Lehmann 
reste membre officiel du comité de rédaction et que nous puissions toujours 
compter sur sa capacité d’innovation et son excellent travail. 

Stefan Breitenstein
Rédacteur en chef
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Information

Der SGC-Jubiläumskongress 2013

Der diesjährige Jahreskongress stand ganz im Zeichen des 100jährigen Bestehens der SGC, aber auch im Zeichen 
von politischen und organisatorischen Neuerungen. 

Phaedra Müller, phaedramueller@gmail.com

Neu war der frisch ausgebaute Kursaal in Bern mit seinen weiträumigen Aus-
stellungsflächen. Neu ist auch, dass der Kongress die nächsten zwei Jahre 
ebenfalls in Bern stattfinden wird. Die zentrale Lage der Stadt sowie die Mög-
lichkeit, bessere Konditionen bezüglich Kosten auszuhandeln, bewegten die 
SGC zu dieser Neuerung. Das Jubiläum wurde ausgiebig gefeiert, einge-
bettet in ein vielseitiges und reichhaltiges wissenschaftliches Programm. Die 
Erfolgsgeschichte der AO, die Innovationen in der Transplantationschirurgie 
sowie die Entwicklung der minimalinvasiven Chirurgie durften natürlich nicht 
fehlen und waren rege besuchte Jubiläumssessionen.

Ein erster Höhepunkt war die Eröffnungsfeier am Mittwoch mit dem Gruss-
wort des Berner Stapis Alexander Tschäppät und dem Vortrag von Extrem-
bergsteiger Ueli Steck. Der Stadtpräsident empfing die Schweizer Chirurgen-
gemeinde mit viel Statistik zu wichtigen und weniger wichtigen Dingen über 
die Stadt Bern. Anschliessend entführte Ueli Steck in Rekordzeit in schwin-
delerregende Höhen. Dabei beeindruckte er durch seine Professionalität. Ein 
sehr spannender Quervergleich zur Chirurgie …
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Diskussionen und Herausforderungen
Standespolitisch gab es viel zu diskutieren. Im Polit Talk – moderiert von Geri 
Staudenmann, der die Jubiläumskampagne der SGC leitet – wurde inten-
siv über Qualität und Effizienz im schweizerischen Gesundheitssystem, in 
der Session des Forums Junger Chirurgen engagiert über die neuen Fach-
arztcurricula diskutiert. Einmal mehr zeigten sich die Schwierigkeiten, alle 
Interessen in ein auch noch eurokompatibles Curriculum zu packen. Hier 
wartet noch viel Arbeit auf die Chirurgen; die Herausforderungen sind gross. 
Am Donnerstagabend ging ein weiteres Highlight über die Bühne: Auf dem 
Münsterplatz versammelten sich die Chirurgen zur ersten Chirurgenlands-
gemeinde. Nach dem Grusswort von Jürg Schlup, Präsident der FMH, ging 
es für einmal nicht um Wissenschaft, Jubiläum oder Politik. Medizinethiker 
Prof. Giovanni Maio suchte die Grundwerte der Chirurgie und der ärztlichen 
Tätigkeit im Dschungel von Effizienzsteigerung, Spezialisierung, DRG, Case 
Management und Medizinbusiness – ein Appell, sich immer wieder an die 
Hauptaufgabe des Chirurgen, der Chirurgin zu erinnern! Nach dem Apéro 
ging es weiter in den Kornhauskeller zum Chirurgenabend. Im abwechs-
lungsreichen Abendprogramm durften die Laudationes der neuen Ehrenmit-
glieder der SGC – Prof. Dr. Markus Büchler, Dr. Domenic Scharplatz und Prof. 
Dr. Jaques Maréscaux – nicht fehlen. 

Hightech und Lowtech
Am letzten Tag des Kongresses dann eine spannende Gegenüberstellung 
von High- und Lowtech! Trotz allem technischen Fortschritt in der Medizin 
– die Entwicklungszusammenarbeit und der Einsatz von Schweizer Chirur-
ginnen und Chirurgen in Gebieten der Welt mit weniger Möglichkeiten muss 
auch in den nächsten hundert Jahren der SGC ihren festen Platz haben. 

Musikalisch umrahmt durch virtuoses Klavierspiel von Oliver Schnyder, prä-
sentierten international bekannte Chirurgen in der Thomas Kocher Memorial 
Lecture ihre Lieblingspapers – ein anderer Zugang, fern der immer zitierten 
Impact Factors.

Der Jubiläumskongress 2013 war äusserst vielseitig, man darf gespannt auf 
2014 warten. Auf Wiedersehen in Bern!
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Association for Research in Surgery

 12th ANNUAL SCIENTIFIC WRITING COURSE
The Association for Research in Surgery (ARS) of the Swiss Surgical Society, in collaboration
with the British Journal of Surgery, is organizing a two-day retreat designed to teach the
theoretical and practical aspects of writing good scientific manuscripts. The course will include
both formal lectures on various aspects of scientific writing, as well as tutorial sessions
incorporating practical exercises, during which participants will have the opportunity to
critically appraise their unpublished papers.

Speakers:
Prof. Abe Fingerhut, MD (Editor, Cochrane Group)
Mr. John Murie, MD, FRCS (Former Editor-in-Chief, British Journal of Surgery)
Prof. Dr. med. Ueli Güller, MHS (Former Associate Editor, Cochrane Group)

Date: Thursday, November 28th and Friday, November 29th, 2013
Location: Hotel Uto Kulm****, Uetliberg, Zürich, Switzerland
Language: English

Registration fee (including hotel****, all meals and course material): 750 CHF/650 Euro

This course is accepted as postgraduate training by the Swiss Surgical Society (18 rating
points) and is limited to 30 participants.
This course is designed for participants from all medical specialties (counts as 18
rating points towards continuous medical education for all specialities).

Registration deadline: October 1st, 2013

Organizers:

PD Dr. med. Yves Harder
Plastische und Rekonstruktive Chirurgie
MRI Klinikum rechts der Isar
Technische Universität München
Email: harder@lrz.tu-muenchen.de

PD Dr. med. Martin Hübner
Chirurgie Viscérale
Centre hospitalier universitaire vaudois – CHUV
Lausanne
E-mail : martin.hubner@chuv.ch

To register, please e-mail:

scientificwritingcourse@gmail.com

PREISVERLEIHUNGEN 2013

Anlässlich des Jubiläumskongresses der Schweizerischen Gesellschaft für 
Chirurgie vom 12. bis 14. Juni 2013 in Bern wurden folgende wissenschaft-
liche Preise vergeben:

Preis der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie
Zur Förderung der chirurgischen Forschung für wissenschaftliche Arbeiten in 
angewandter Grundlagen- oder klinischer Forschung
„A multicenter randomized clinical trial of primary anastomosis or Hartmann‘s 
procedure for perforated left colonic diverticulitis with purulent or fecal pe-
ritonitis“
C. Oberkofler1, A. Rickenbacher1, D. Raptis1, P. Villiger2, C. Buchli2, F. Grieder3, 
H. Gelpke3, M. Decurtins3, A Tempia-Caliera4, N. Demartines4, D. Hahnloser4, 
P Clavien1, S. Breitenstein1 (1Zürich, 2Chur, 3Winterthur, 4Lausanne) 

Preis der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie
Auszeichnung für die beste Präsentation in klinischer Forschung
„Effect of intra-operative infiltration with local anesthesia on the development 
of chronic pain after inguinal hernia repair. A randomized controlled triple-
blinded trial“
A. Kurmann et al

Posterpreis SGACT
Auszeichnung für das beste Poster, gestiftet von Johnson & Johnson AG
„Erste Erfahrungen mit dem minimal invasiven MINAR® System zur Behand-
lung der AC-Gelenkluxation“
D. Rittirsch1, B. Hüttenmoser1, T. Hotz2, T. Junker1, F. Hetzer1 (1Schaffhausen, 
2Winterthur)

Preis der SGVC „Felix Largiadèr“
Der Felix Largiadèr Preis für die beste Präsentation einer Arbeit aus dem 
Gebiet der Viszeralchirurgie

„Equal effectiveness of laparoscopic sleeve gastrectomy and Roux-Y-gastric 
bypass: one year results of the prospective randomized Swiss Multicentre 
Bypass Or Sleeve Study (SM-BOSS)“
R. Peterli1, Y. Borbély2, B. Kern1, M. Gass1, T. Peters1, M. Thurnheer3, 
B. Schultes3, K. Laederach2, M. Bueter4, M. Schiesser4 (1Basel, 2Bern, 
3St.Gallen, 4Zurich)

Posterpreis der SGVC
Auszeichnung für das beste Poster, gestiftet von Johnson & Johnson Medical
„Intratumoral budding (ITB) in pre-operative biopsies: a strong indicator of 
lymph node positivity in colon and rectal cancer patients“
H. Dawson1, M. Haedrich1, M. Borner2, I. Zlobec1, A. Lugli1, D. Inderbitzin1 
(1Bern, 2Biel)
„Perineale Hernien nach extended (extralevatorische) abdominoperineale 
Rektumresektion“
G. Hässig, R. Joos, P. Villiger (Chur)

Preis der Schweizerischen Gesellschaft für Thoraxchirurgie
Auszeichnung für die beste publizierte Arbeit aus dem Gebiet der Thoraxchi-
rurgie, gestiftet von Johnson & Johnson AG
Preisverleihung erfolgt am SGT-Day anlässlich des DACH-Kongresses im 
Oktober 2013.

Preis der Schweizerischen Gesellschaft für Thoraxchirurgie
Auszeichnung für die beste Präsentation einer Arbeit aus dem Gebiet der 
Thoraxchirurgie, gestiftet von Covidien Switzerland Ltd.
Preisverleihung erfolgt am SGT-Day anlässlich des DACH-Kongresses im 
Oktober 2013.

Preis der Schweizerischen Gesellschaft für Gefässchirurgie
Auszeichnung für die beste wissenschaftliche Arbeit
„An external mesh reinforcement of the human saphenous vein reduces ina-
dequate remodeling and the development of intimal hyperplasia in an ex-vivo 
model of arterialization“
C. Dubuis, A. Longchamp, F. Alonso, F. Saucy, J. Haefliger, J.-M. Corpataux, 
S. Déglise (Lausanne)

Preis der Schweizerischen Gesellschaft für Gefässchirurgie
Auszeichnung für das beste Poster
„Malignant venous tumours – a case of a leiomyosarcoma of the great 
saphenous vein and a case of an epithelioid haemangioendothelioma of the 
femoral vein“
C. Geppert1, R. Marti1, L. Gürke2, P. Stierli1 (1Aarau, 2Basel)

Preis der Association of Research in Surgery
Auszeichnung für die besten Präsentationen in den ARS-Sitzungen, gestiftet 
von Johnson & Johnson AG

ARS prizes 2013 for best oral presentation:
„Identification and validation of novel T cell epitopes for Mammaglobin A“
S. D. Soysal1, S. Muenst1, J. Kan-Mitchell2, X. Zhang3, I. Wikinson-Ryan3, 
T. Fleming3,V. Tiriveedhi3, T. Mohanakuma2,3, W. E. Gillanders3, D. Oertli1, 
P. Goedegebuure3 (1Basel/CH, 2El Paso/USA, 3St. Louis/USA)
„Inositol trispyrophosphate (ITPP) and its anti-hypoxic potential in colorectal 
metastases of the liver“
P. Limani1, C. Tschuor1, A. Schlegel1, E. Kachaylo1, E. Melloul1, J. H. Jang1, 
D. A. Raptis1, J. M. Lehn2, R. Graf2, B. Humar1, P.-A. Clavien1 (1Zurich, 2Stras-
bourg/FR)
„Targeting the hippo pathway to improve the regenerative capacity of the 
liver“
G. Loforese1, N. Lugli2, K. Breu1, A. Keogh1, T. Halazonetis2, D. Candinas1, 
D. Stroka1 (1Bern, 2Geneva)

Zollikofer-Preis der SALTC
Auszeichnung für eine hervorragende Arbeit im Bereich der laparosko-
pischen oder thorakoskopischen Chirurgie
„Randomized clinical trial comparing the cost and effectiveness of bipolar 
vessel sealers versus clips and vascular staplers for laparoscopic colorectal 
resection“
M. Adamina, B.J. Champagne, L. Hoffman, M.B. Ermlich, C.P. Delaney  
(St.Gallen, Cleveland/USA)

Videopreis der SGC
Auszeichnung für das beste Video, gestiftet von Covidien Switzerland Ltd.
„Cure de fistules anales complexes par la technique du lambeau muqueux“
B. Roche, K. Skala, M. Al Ketbi, J. Robert-Yap, F. Ris, G. Zufferey (Genève)
„Anastomotic leakage after laparoscopic single-port sigmoid resection: 
Combined transanal and transabdominal minimal invasive management“
S. A. Bischofberger, N. Kalak, W. Brunner (St.Gallen)

British Journal of Surgery Prize
Beste Schweizer Publikation im British Journal of Surgery im Jahr 2012, ge-
stiftet durch die British Journal of Surgery Society
„Erythropoietin in the prevention of experimental burn progression“
Tobalem M, Harder Y, Schuster T, Rezaeian F, Wettstein R. (Faculty of Medi-
cine, University of Geneva, Geneva, Switzerland)
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Surgical Research 
in Switzerland

Experimental noninferiority trial of synthetic small-caliber biodegrada-
ble versus stable vascular grafts
Mugnai D, Tille JC, Mrówczy_ski W, de Valence S, Montet X, Möller M, 
Walpoth BH.
J Thorac Cardiovasc Surg. 2013 Aug;146(2):400-407

Did the Hand Drawn Cephalometric Tracing Technique for Orthognathic 
Surgery Planning say its Last Word? Objective and Subjective Evalua-
tion
Prisse LA, Courvoisier DS, Scolozzi P.
J Craniofac Surg. 2013 Jul;24(4):e320-5

Incision length for kidney transplantation does not influence short- or 
long-term outcome: prospective randomized controlled trial
Malinka T, Banz VM, Wagner J, Candinas D, Inderbitzin D.
Clin Transplant. 2013 Aug 8

Effect of Diabetes on Outcomes in Patients Undergoing Emergency 
Cholecystectomy for Acute Cholecystitis
Schettle M, Beldi G.
World J Surg. 2013 May 30 

Modest Improvement in Overall Survival for Patients With Metastatic 
Pancreatic Cancer: A Trend Analysis Using the Surveillance, Epidemio-
logy, and End Results Registry From 1988 to 2008
Worni M, Guller U, White RR, Castleberry AW, Pietrobon R, Cerny T, 
Gloor B, Koeberle D.
Pancreas. 2013 Jul 16

Integrating sorafenib into an algorithm for the management of post-
transplant hepatocellular carcinoma recurrence
Toso C, Mentha G, Majno P.
J Hepatol. 2013 Jul;59(1):3-5 

Assessment of recurrence and complications following uncomplicated 
diverticulitis
Buchs NC, Konrad-Mugnier B, Jannot AS, Poletti PA, Ambrosetti P,  
Gervaz P.
Br J Surg. 2013 Jun;100(7):976-9; discussion 979 

Transarterial embolization in acute colonic bleeding: review of 11 years 
of experience and long-term results
Rossetti A, Buchs NC, Breguet R, Bucher P, Terraz S, Morel P.
Int J Colorectal Dis. 2013 Jun;28(6):777-82

Impact of robotic general surgery course on participants‘ surgical practice 
Buchs NC, Pugin F, Volonté F, Hagen ME, Morel P.
Surg Endosc. 2013 Jun;27(6):1968-72

Drainage days-an independent risk factor for serious sternal wound in-
fections after cardiac surgery: A case control study
Tschudin-Sutter S, Meinke R, Schuhmacher H, Dangel M, Eckstein F, 
Reuthebuch O, Widmer AF.
Am J Infect Control. 2013 Jul 16

Secret scar breast augmentation
Tremp M, Schoeller T, Kalbermatten D.
J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2013 Jul 5

Negligible Nuclear FOXP3 Expression in Breast Cancer Epithelial Cells 
Compared With FOXP3-Positive T Cells
Droeser RA, Obermann EC, Wolf AM, Wallner S, Wolf D, Tzankov A.
Clin Breast Cancer. 2013 Aug;13(4):264-70

Priming 3D Cultures of Human Mesenchymal Stromal Cells Toward Car-
tilage Formation Via Developmental Pathways
Centola M, Tonnarelli B, Schären S, Glaser N, Barbero A, Martin I.
Stem Cells Dev. 2013 Jul 27

Transdiaphragmatic minimally invasive lobectomy is feasible in a pig
von Holzen U, Lebenthal A, Rao P, Scott W.
Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2013 Jun;23(3):341-4

 
High myeloperoxidase positive cell infiltration in colorectal cancer is an 
independent favorable prognostic factor
Droeser RA, Hirt C, Eppenberger-Castori S, Zlobec I, Viehl CT, Frey DM, 
Nebiker CA, Rosso R, Zuber M, Amicarella F, Iezzi G, Sconocchia G,  
Heberer M, Lugli A, Tornillo L, Oertli D, Terracciano L, Spagnoli GC.
PLoS One. 2013 May 29;8(5):e64814

Tissue decellularization by activation of programmed cell death
Bourgine PE, Pippenger BE, Todorov A Jr, Tchang L, Martin I.
Biomaterials. 2013 Aug;34(26):6099-108 27

When a colonoscopy becomes a duodenoscopy: a palliative treatment 
of a malignant sigmoidoduodenal fistula
Huber X, Droeser RA, Bernsmeier C, Kirchhoff P.
BMJ Case Rep. 2013 May 24;2013

Manufacturing devices and instruments for easier rat liver transplan-
tation
Oldani G, Lacotte S, Orci L, Morel P, Mentha G, Toso C.
J Vis Exp. 2013 May 5;(75):e50380

Secondary burn progression decreased by erythropoietin
Tobalem M, Harder Y, Rezaeian F, Wettstein R.
Crit Care Med. 2013 Apr;41(4):963-71

Assessment of sexual function and conjugal satisfaction prior to and 
after liver transplantation
Klein J, Tran SN, Mentha-Dugerdil A, Giostra E, Majno P, Morard I,  
Berney T, Dendauw P, Morel P, Mentha G, Iselin CE, Toso C.
Ann Transplant. 2013 Mar 26;18:136-45

Ampullectomy for an unexpected ampullary hamartoma in a heterotaxic 
patient
Meyer J, Rossetti A, Scheffler M, Morel P, Majno P.
Int J Surg Case Rep. 2013;4(6):544-6

Suture repair of umbilical hernia during caesarean section: a case-con-
trol study
Steinemann DC, Limani P, Ochsenbein N, Krähenmann F, Clavien PA, 
Zimmermann R, Hahnloser D.
Hernia. 2013 Aug;17(4):521-6

Extended lymphadenectomy in patients with pancreatic cancer is  
debatable
Sergeant G, Melloul E, Lesurtel M, Deoliveira ML, Clavien PA.
World J Surg. 2013 Aug;37(8):1782-8

The comprehensive complication index: a novel continuous scale to 
measure surgical morbidity
Slankamenac K, Graf R, Barkun J, Puhan MA, Clavien PA.
Ann Surg. 2013 Jul;258(1):1-7

Hypothermic oxygenated perfusion (HOPE) protects from biliary injury 
in a rodent model of DCD liver transplantation
Schlegel A, Graf R, Clavien PA, Dutkowski P.
J Hepatol. 2013 Jun 29

2D motion analysis of rabbits after Achilles tendon rupture repair and 
histological analysis of extracted tendons: Can the number of animals 
be reduced by operating both hind legs simultaneously?
Buschmann J, Müller A, Nicholls F, Achermann R, Bürgisser GM, Baum-
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Rechtsweg nicht ausgeschlossen

Sind Haftpflichtfälle ein Damoklesschwert für Chirurgen und drohen uns amerikanische Verhältnisse? Über einen 
seriösen und pragmatischen Umgang mit Komplikationen und Beschwerden von Patienten.

Vanessa Banz, vanessa.banz@gmx.ch

Jeder kennt die Beispiele aus den USA: der langjährige Raucher, der 
eine Zigarettenfirma anklagt, weil er Lungenkrebs bekommen hat. El-
tern von übergewichtigen Kindern, die einer Fastfood-Kette die Schuld 
dafür in die Schuhe schieben. Verbrüht man sich die Zunge am bestell-
ten heissen Kaffee, kann man den Laden anklagen, weil auf dem Styro-
porbecher keine Warnung «Attention! Contents may be hot» vermerkt 
ist. 

Aber wie sieht es aus in der Schweiz? Kämpfen wir mit den gleichen Proble-
men? Muss man als Arzt in einer medizinischen Notfallsituation auch Angst 
haben, Erste Hilfe zu leisten, um einen möglichen Prozess zu umgehen? Wer 
hatte schon mal Kontakt mit der Ombudsstelle am Arbeitsplatz? Oder war 
als Gutachter involviert? Um ein paar dieser Fragen nachzugehen, habe ich 
ein Interview geführt mit Ursula Rausser, Leiterin der Patientenombudsstelle 
und der Patientenberatung am Inselspital Bern und mit Andrea Eicher, lic. 
iur., Rechtsanwältin am Inselspital Bern zum Thema: Patientenzufriedenheit 
und Haftpflichtfälle.

Zu den Personen: Ursula Rausser hat während 20 Jahren als Arztgehilfin 
und in der Pflege gearbeitet, bevor sie 1999, nach zusätzlicher Mediations-
ausbildung im sozialen Bereich, die Leitung der neu geschaffenen Patienten 
Ombudsstelle übernommen hat und diese seither führt. Andrea Eicher arbei-
tet seit 1999 als Rechtsanwältin und ist seit sechs Jahren zuständig für die 
haftpflichtrechtlichen Abklärungen am Inselspital.

Was ist überhaupt die Aufgabe der Ombudsstelle am Inselspital?
Die Mehrheit der jährlich knapp 700 Anfragen hat nichts mit Beschwerden 
oder Haftpflichtfällen zu tun. Häufig ist die Ombudsstelle gleichzeitig eine 
Anlaufstelle für viele allgemeine Fragen, Sorgen oder Anregungen seitens der 
Patientenschaft. Ein Patient will wissen, wie er vorgehen muss, um seinen 
Fahrausweis wieder zu bekommen, wenn er meint, dieses sei ihm zu Unrecht 
entzogen worden. Eine Patientin macht Verbesserungsvorschläge für die 
öffentlichen Toiletten im Bettenhochhaus. Ein anderer Patient wiederum ist 
nicht einverstanden mit dem Inhalt seines Austrittsberichtes und will wissen, 
wie er reagieren soll. Und ein kritischer zukünftiger Patient will wissen, nach 
welchen Auswahlkriterien die Ärzte am Inselspital angestellt werden. Viele 
Zusatzanfragen kommen auch vom Bundesamt für Gesundheit und betreffen 
z. B. Statistiken zu den Todesfällen am Inselspital.

Trotz der allgemeinen Entwicklungen hat die Anzahl der eingegangenen Be-
schwerden in den letzten Jahren nicht zugenommen. Obschon dies natürlich 
nicht heisst, dass die Anzahl Beschwerden per se potentiell nicht zugenom-
men haben, da viele Reklamationen oft direkt vor Ort relativ einfach gelöst 

werden können. Grundsätzlich unterscheiden muss man zwischen den nicht-
medizinischen Schadensfällen (verlorene Wertsachen wie Natel, die goldene 
Rolex vom Urgrosstanti, das fette Portemonnaie oder der in der Narkose ab-
gebrochene Zahn) und den Beschwerden gegen ärztliche (oder viel seltener 
pflegerische) Prozesse. Bei den Letzteren handelt es sich um Reklamationen 
bezogen auf die eigentliche ärztliche (resp. pflegerische) Handlung. Unter-
scheiden kann man diese von Reklamationen, die sich auf eine mangelnde 
Organisation beziehen – der ständige Personalwechsel wegen des Schicht-
betriebs, die langen Wartezeiten mit Verschieben der Untersuchungen, das 
zu späte Bemerken, dass ein Eingriff nicht durchgeführt werden kann wie 
geplant, da die spezielle Prothese noch nicht eingetroffen ist oder der extra-
lange Stent immer noch in einem Flugzeug steckt ...

Wie viele Beschwerden gegen ärztliche Prozesse finden jährlich den 
Weg in die Ombudsstelle am Inselspital?
Tatsächlich sind es um die 100-110 Fälle pro Jahr (bezogen auf das Insel-
spital mit ungefähr 38‘000 stationären und 263‘000 ambulanten Behand-
lungen pro Jahr, entspricht dies 0.3 % aller stationären respektive 0.04 % 
aller ambulanten Patienten). Die meisten Patienten (zirka 75 %) melden sich 
erst nach dem stattgehabten Spitalaufenthalt, ¼ meldet sich bereits während 
der Hospitalisation. Eigentliche Haftpflichtfälle werden 10-15 pro Jahr bear-
beitet, deutlich weniger, als man vielleicht erwarten würde. Chirurgische und 
invasiv-arbeitende Spezialitäten sind hier sicher etwas häufiger vertreten als 
die nicht-invasiven Abteilungen. 

Wie ist der Ablauf bei einem Beschwerdefall? 
Primäres Ziel ist es, zusammen mit den Betroffenen über ein Gespräch eine 
gemeinsame Lösung zu finden. Hierzu werden die involvierten Parteien (mei-
stens der Patient und die betreuenden Ärzte, seltener auch nur die Angehö-
rigen mit den zuständigen Ärzten) am «runden Tisch versammelt». Ein gut 
geleitetes Gespräch führt in 80-90 % aller Fälle bereits zur Lösung des Pro-
blems, auch wenn dies unter Umständen bedeutet, dass die verschiedenen 
Parteien sich schlussendlich nur darüber einig sind, dass sie sich nicht einig 
sind!

Wichtig in einem Beschwerdefall ist es, möglichst anhand von schriftlich 
vorhandenen Einträgen (Verlaufseinträge der Pflege und der betreuenden 
Ärzte, Operations- und Aufklärungsberichte), Untersuchungsbefunde sowie 
der anschliessenden mündlichen Stellungnahme alle Fakten respektive alle 
Differenzen objektiv zu vergleichen und im Detail zu studieren. Sind schlus-
sendlich vielleicht sogar nur sprachliche Probleme ursächlich für das Miss-
verständnis?
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Die allermeisten Patienten sind empfänglich für aufklärende Gespräche – 
viele wissen, dass Fehler passieren können, melden sich aber bei der Om-
budsstelle vor allem deswegen, weil «sich niemand entschuldigt hat». Tönt 
banal? Absolut! Aber eine ernst gemeinte Entschuldigung hat in fast allen 
Fällen die gewünschte Wirkung: Beide Parteien sehen Fehler und Missver-
ständnisse ein und können dann die Differenzen sozusagen ad acta legen.

Sollte man sich entschuldigen?
Versicherungstechnisch entspricht eine Entschuldigung dem Eingestehen ei-
ner Schuld. Sollte man sich für eine ungewollte Kolonperforation im Rahmen 
einer Kolonoskopie entschuldigen? Besser ist es, Bedauern für die Kompli-
kation zu äussern. Insofern man mit bestem Wissen und Gewissen die Un-
tersuchung durchgeführt hat und die Sorgfaltspflicht nicht verletzt hat (weil 
man angetrunken und mit verschlossenen Augen die Untersuchung gemacht 
hat), ist man, auch juristisch gesehen, nicht schuldig.

Ist der Patient weiterhin unzufrieden mit der Situation, müssen zusätzliche 
(rechtliche) Schritte in die Wege geleitet werden. Im Gegensatz zu den USA 
kommt es in der Schweiz aktuell immer noch äusserst selten vor, dass ein 
Patient direkt mit dem Anwalt antrabt. 

Nach erfolgter Benachrichtigung bei der Spitalversicherung wird die be-
troffene Partei (das heisst, z. B. der involvierte Arzt) benachrichtigt und im 
Anschluss ein Gespräch mit dem Patienten, dem Schadensinspektor der 
Versicherung und dem Anwalt (in unserem Falle Frau Eicher) in die Wege 
geleitet. Akzeptiert der Patient den Sachverhalt, kann auch hier der Fall ad 
acta gelegt werden. Akzeptiert der Patient den Entscheid nicht, wird ein Gut-
achten durchgeführt. 

Sorgfaltspflichtverletzung oder mangelnde Aufklärung
Von juristischer Seite her muss entschieden werden, ob nun eine mögliche 
Sorgfaltspflichtverletzung vorliegt (die falsche Körperseite wurde operiert) 
oder eine mangelnde Aufklärung (die ungewollte intestinale Perforation bei 
der diagnostischen Laparoskopie wurde nicht erwähnt) stattgefunden hat. Im 
Prinzip müssen Komplikationen, die mit einer Häufigkeit von <1% auftreten, 
nicht explizit erwähnt werden, wobei auch hier natürlich situativ vorgegangen 
werden muss. Die beidseitige Recurrens-Läsion nach totaler Thyreoidekto-
mie mag schon <1% vorkommen, erwähnt wird sie aufgrund der hohen Mor-
bidität aber eigentlich immer.

Das rasche Ansprechen und Besprechen der stattgefundenen Komplikation 
(das Biliom nach der Hemihepatektomie, das Pankreasleck nach Whipple-
OP, das Serom nach Inguinalhernien-OP) ist auch hier klar das Wichtigste. 
Einen essentiellen Punkt muss man sich sowohl als Arzt als auch als Patient 
vor Augen führen: Der medizinische Behandlungsauftrag muss nicht an Er-
folg gebunden sein. Das Nicht-Eintreffen vom geplanten Endpunkt (Darmpa-
ssage wiederhergestellt nach Ileussymptomatik) entspricht nicht einer Sorg-
faltspflichtverletzung oder einem Kunstfehler.

Aufgrund des schweizerischen Rechtssystems sind Verfahren in der Schweiz 
äusserst schwerfällig und führen häufig dazu, dass der Patient selten vor 
Gericht gehen will. Dies obschon in letzter Zeit nach Veränderungen im 

Rechtssystem die juristischen Hürden gesunken sind und entsprechend die 
Schwelle, vor Gericht zu gehen niedriger ist. 

Den Gegensatz hierzu – und auch immer wieder von Patienten als Beispiel 
oder Vorbild angeschaut – bildet das amerikanische Rechtssystem, wo auf-
grund ausserverträglicher Abklärungen und Genugtuungsrecht Patienten 
monetäre Beträge zugesprochen bekommen, die in der Schweiz rechtlich gar 
nicht möglich sind. Auch ein für den Patienten, «erfolgreicher» Haftpflichtfall 
ist keine einfache Option, Geld zu verdienen« und die zugesprochenen Be-
träge sind, vor allem auch im Vergleich zu den USA, äusserst bescheiden.

Gibt es «tips and tricks», wie man potentielle Beschwerden oder gar 
Haftpflichtfälle vermeiden kann?
1) Das offene Gespräche frühzeitig aktiv suchen. Hierbei geht es, wie be-
reits erwähnt, nicht darum, sich für eine Komplikation zu entschuldigen. Das 
Anerkennen, dass ein Problem entstanden ist, Bedauern auszudrücken und 
die möglichen Lösungen des Problems zu besprechen, genügen häufig, um 
Unsicherheit («wurde etwas verpfuscht?») zu beseitigen und Unzufriedenheit 
zu verhindern.

2) Patienten suffizient aufklären über die bevorstehende Operation, die ge-
plante Intervention, die notwendige medizinische Untersuchung und deren 
Risiken. Die meisten Patienten sind absolut vernünftig, verstehen ganz gut, 
dass kein Unterfangen ohne potentielle Risiken und allfällige Komplikationen 
möglich ist. Eine gute Dokumentation der Abläufe ist hier sicherlich sehr hilf-
reich, unabdingbar.

3) Kommt es zu einem gröberen Zwischenfall oder merkt man ganz einfach, 
dass ein Patient trotz Gespräch offensichtlich weiterhin unzufrieden ist und 
unüberbrückbare (Kommunikations-)Probleme vorhanden sind, sollte man 
frühzeitig Spital-intern mit der Ombudsstelle und/oder dem juristischen 
Dienst Kontakt aufnehmen.

Schlussendlich wird es immer wieder Situationen geben, wo trotz bester 
Kommunikation und minuziöser Vorbereitung eine Komplikation entsteht, 
etwas «in die Hose» geht. Unsere Medizin ist noch nie so sicher gewesen 
wie heutzutage, unsere Patienten aber auch noch nie so aufgeklärt und viel-
leicht auch fordernd. Die meisten Probleme können bereits im Dialog geklärt 
werden ohne Eskalation der Situation, trotzdem bleibt aber manchmal weder 
dem Arzt noch dem Patienten der Rechtsweg erspart.
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Students for Surgery: Nachwuchsförderung Chirurgie 2.0

„If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants“ (Sir Isaac Newton)

Schirin Ibrahim, schirin.ibrahim@sfsurgery.org (Gründerin und Präsidentin von Students for Surgery)
Oliver Fisher, ofisher@gmx.ch

Die Erwartungen an heutige Medizinstudenten sind nicht gerade hoch. Wir 
haben die Pflichtveranstaltungen und Praktika zu besuchen, die Vorlesungen 
sind fakultativ. Wir haben Partys zu organisieren, das Wahlstudienjahr und 
eine Masterarbeit. Was wir nach dem Staatsexamen machen wollen? Das 
können wir ja auch danach noch entscheiden. Selten werden wir gefragt, 
in welche Fachrichtung es uns zieht. Niemand erwartet, dass wir schon 
vor dem Wahlstudienjahr wissen, wohin wir einmal wollen. Daher gibt es 
kaum Förderangebote für diejenigen, welche sich der Chirurgie schon früh 
verschworen haben. Nicht wenige sind so sehr fasziniert von diesem Fach, 
dass sie schon in der Vorklinik die einschlägigen Bücher wälzen, Nähkurse 
besuchen und gerne die wichtigsten Schritte einer laparoskopischen Appen-
dektomie kennen würden. Wie wohl keine andere Fachrichtung vermag die 
Chirurgie brennende Leidenschaft zu erwecken. Wissbegierige Studenten 
wie wir möchten mehr wissen, mehr verstehen, wissen, wie es sich anfühlt, 
steril im Operationssaal zu stehen, ob sie für die Chirurgie geeignet sind, was 
Allgemeinchirurgen genau machen, was chirurgische Forschung beinhaltet, 
wie die Arbeitszeiten sind und wo eigentlich diese Faszination herrührt.
Aber da ist nichts. Abgesehen von den wenigen klinischen Kursen im Studi-
um gibt es für diese jungen Leute nicht wirklich eine Möglichkeit, ihrer Lei-
denschaft nachzugehen. Wer keine persönlichen Kontakte zu Chirurginnen 
und Chirurgen pflegt, findet nirgends Antworten auf solche brennenden Fra-
gen. Und der jugendliche Eifer verbietet es, abzuwarten, bis sich diese Fra-
gen mit der Zeit von selbst beantworten. Zu verführerisch lockt die Chirurgie 
mit einem durch amerikanische Arztserien idealisierten Traumberuf. 

Der Nachwuchsmangel ist Fakt, nicht Fiktion
Jedoch finden sich genug Gegenstimmen im privaten wie auch akade-
mischen Umfeld, die diesen Nachwuchschirurgen früh genug von ihrem Be-
rufsziel abraten. Seien es die Eltern, Kommilitonen, der Hausarzt oder eine 
Praktikumsleiterin. Fast jeder scheint ein gutes Argument oder ein altes Kli-
schee gegen die Chirurgie bereitzuhaben. Die langen Arbeitszeiten, die star-
ren Hierarchien, die erschwerte Familienplanung, die fehlende Freizeit, die 
cholerischen Chefs, die Liste ist endlos. Und weit und breit kein Chirurg, der 
Klarheit schaffen könnte. Daher kommt es seit geraumer Zeit immer häufiger 
vor, dass Studenten mit einer grossen Begeisterung für die Chirurgie demo-
tiviert und enttäuscht in ein anderes Fach wechseln. Der Nachwuchsmangel 
in der Chirurgie ist nunmehr Fakt, nicht Fiktion. 

Fehlt qualifizierter Nachwuchs als Fundament im chirurgischen Alltag, lei-
det die ganze Klinik und dadurch auch die Ausbildungsqualität. Geeignete 
Assistenzärztinnen werden überbeansprucht und verausgabt, ungeeignete 

werden zu lange mitgezogen, um administrative Arbeiten zu erledigen, an-
statt frühzeitig über ihre mangelnde Qualifikation informiert zu werden. Die 
Leidtragenden sind die Assistenzärzte und die Patienten. Wäre es nicht wün-
schenswert, dass eine Eignungs- und Neigungsabklärung frühzeitig erfolgt 
und diejenigen, welche sich über alle Vor- und Nachteile des Fachs bewusst 
sind und sich dennoch dafür begeistern, dann auch intensiver gefördert und 
auf ihre Assistenzarztzeit vorbereitet werden? Würde nicht die ganze Klinik 
davon profitieren, in Zukunft besser vorbereitete Assistentinnen und Assi-
stenten zu haben, die sich dann schneller und effizienter im Arbeitsalltag zu-
rechtfinden?

Was dagegen unternommen werden kann
Students for surgery, kurz sfs, besteht seit gut einem Jahr und wurde als 
nationales chirurgisches Nachwuchsförderungsprojekt in Zürich gegründet. 
Wir sind Medizinstudenten mit einer leidenschaftlichen Faszination für die 
Chirurgie, fanden jedoch keine geeignete Möglichkeit, die Motivation, die di-
ese Leidenschaft in uns förderte, sinnvoll umzusetzen. 

Daher sind die Pfeiler, die sfs bilden, grundlegend:
1. Ein Mentoringprogramm 
Ein Facharzt oder eine Fachärztin für Chirurgie betreut ein bis zwei Studenten 
als Mentor. Die Anzahl, Art und Dauer der Treffen im Rahmen dieses Men-
torings werden selber ausgemacht, es sollten jedoch mindestens zwei pro 
Semester erfolgen. Hierbei können die Mentees z. B. in die Klinik eingeladen 
werden und Fragen stellen, einmal im OP zuschauen oder beim Rapport da-
bei sein. Einige sehr motivierte Mentoren lassen ihre Mentees sogar mit an 
den Tisch, nehmen sie an Kurse oder Kongresse mit und manche gingen 
auch schon auf ein Feierabendbier mit ihnen. Eine Umfrage aus den USA im 
Rahmen eines Mentoringprogrammes ergab dort, dass der grösste Teil der 
Mentees später in jenes Fach geht, aus dem auch ihr Mentor kam( ). Daher ist 
das Mentoringprogramm das wichtigste Projekt bei sfs und das geeignetste 
Mittel zur gezielten Nachwuchsförderung und Rekrutierung qualifizierter und 
motivierter Assistenten.

2. Regelmässige Studentenkurse durch sfs 
Kurse für Studenten werden von sfs organisiert und durch erfahrene Chirur-
ginnen ausgeführt. Die Kurse befinden sich im Aufbau, erstmals wurden sie 
am SMSC (swiss medical students congress) 2013 in Bern präsentiert und 
bestehen u. a. aus Nähkursen, Osteosynthesekurse, Bildgebung in der Chi-
rurgie, ATLS Einführungen, OP-Etikette, Grundlagen der Arthroskopie und 
Laparoskopie etc. Das Ziel ist, einerseits das Feuer der Studenten für die 

Oliver FisherSchirin Ibrahim
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Chirurgie während des Studiums am Brennen zu halten und andererseits, 
schon grundlegende Qualifikationen mit auf den Weg zu geben, welche es 
ihnen erlauben, schneller im Arbeitsalltag Fuss zu fassen.
3. Besuche von Kongressen, Symposien und weiteren Veranstaltungen die-
ser Richtung 
Dies ist grundlegend, um auch das akademische Interesse der Studenten 
zu fördern, das Verständnis der Fachsprache zu schulen, den Altersdurch-
schnitt an diesen Events zu senken und zu zeigen, dass die Jungen auch 
dafür zu begeistern sind. 

4. Der sfs „Stammtisch“ 
Ein entspanntes Zusammensitzen von Mentees und Mentoren bei einem 
Kaffee am Sonntagvormittag, um Fragen zu klären und über Chirurgie und 
die Welt zu diskutieren.

Sfs durfte sich schon bei der SGC vorstellen und das Projekt wurde nicht nur 
gelobt, sondern auch als nötig empfunden. Ebenfalls kollaboriert sfs nun mit 
dem Forum Junge Chirurgen und diese Symbiose bereichert beide Parteien. 
Der Vorstand von sfs ist sehr bemüht, allen seinen Mitgliedern in der ganzen 
Schweiz einen motivierten Mentor zu organisieren, jedoch hätten wir nicht 
mit dem überwältigenden Interesse der Studenten gerechnet. Ein Nach-
wuchsmangel lässt sich unter den Studierenden jedenfalls nicht ausmachen, 
dafür aber leider unter den Mentoren. Es ist eine sehr zeitintensive und ner-
venaufreibende Arbeit, interessierte Chirurginnen und Chirurgen zu finden. 

Wir wissen, dass Sie wenig Zeit für solche Projekte haben und das respek-
tieren wir auch. Allerdings bieten wir Ihnen die einmalige Chance, das Bild 
und die Zukunft der Schweizer Chirurgenlandschaft aktiv mitzugestalten. 
Als Mentor haben Sie einen grossen Einfluss dabei, den Nachwuchsmangel 
in der Chirurgie zu beheben und sind die wichtigste Ansprechperson einer 
möglicherweise zukünftigen Chirurgin oder eines Chirurgen. Sie können mit 
Vorurteilen gegenüber der Chirurgie aufräumen und Ihre Freude an Ihrem 
Fach weitergeben. Sie können Ihr Teaching verbessern oder jemanden für 
Ihre Forschung begeistern. Ebenso können Sie jemandem dabei helfen, sich 
bewusst für oder gegen die Chirurgie zu entscheiden, damit die Berufswahl 
später nicht bereut wird. Und zuletzt werden auch Sie von der Begeisterung 
ihrer Mentees angesteckt werden und viel Positives erleben können, das Ih-
nen und Ihrer Klinik zugutekommt. Unsere Mentoren sind Chefärzte, Leiten-
de- oder Oberärzte, in einer Klinik oder Praxis und aus allen chirurgischen 
Disziplinen. Vor allem aber sind sie positiv überrascht, wie motiviert und en-
gagiert die Studenten sind und viele wünschten sich, es hätte so etwas wie 
sfs schon zu ihrer Zeit gegeben. Wir suchen noch dringend Mentoren aus der 
ganzen Schweiz, damit sfs kein kleiner Zwerg bleibt mit gutgemeinten Inten-
tionen, ohne aber die Möglichkeit etwas bewirken zu können. Wir möchten 
Ihnen dabei helfen, dass die Chirurgie in der Schweiz auf ihrem hohen Ni-
veau bleibt, die Ausbildungsqualität und die Patientenzufriedenheit stimmt 
und dass wir hierzulande einen starken chirurgischen Nachwuchs haben. Es 
liegt in Ihrer Hand, uns zu helfen, sei es als Mentoren oder auch als Freunde. 
Weitere Infos und Anmeldung als Mentor auf www.sfsurgery.org.

Nachwuchs
Swiss knife hat in diversen Beiträgen auf die Fragen 
hingewiesen, die sich aus den Problemen mit man-
gelndem chirurgischem Nachwuchs, Weiterbildung 
und Arbeitszeiten ergeben. In einer Serie möchten wir 
diese Aspekte, die vor allem den jungen Chirurgen 
auf den Nägeln brennen, näher beleuchten. Eingangs 
führt Bettina Wölnerhanssen, Past-Präsidentin des 
Forums Junger Chirurgen, ins Thema ein. Anschlies-
send werden wir in loser Folge Interviews mit jungen 
Chirurgen veröffentlichen. Sie nennen die Probleme 
beim Namen und zeigen pragmatische Vorschläge zu 
deren Lösung auf. (Die Redaktion)

Nachwuchsmangel: 
Vorhandene Ressourcen 
optimal nutzen
«Schneiden Sie sich nicht ins eigene Fleisch, es gibt 
bald niemand mehr, der es Ihnen zunäht.»

Bettina Wölnerhanssen, woelnerhanssen@hotmail.com

Ohne Zweifel haben alle ein Interesse daran, im Falle des Falles auf das 
Vorhandensein von gut ausgebildeten Chirurgen und Chirurginnen zäh-
len zu können. Das oben stehende Zitat (so ähnlich von der VSAO vor 
Jahren als Postkarte verschickt) illustriert es deutlich.

Der Nachwuchsmangel in der Chirurgie ist leider ein Fakt. Die Ursachen 
sind vielfältig: Der zu erwartende Mehrbedarf an Chirurgen aufgrund der 
demographischen Entwicklung und dem damit einhergehenden grös-
seren Patientenaufkommen ist unumstritten. Durch die Einführung des 
Arbeitszeitgesetzes muss diese Arbeit zudem auf mehr Schultern ver-
teilt werden. Auf der anderen Seite führt die im Vergleich zu anderen 
Fachrichtungen fehlende Vereinbarkeit mit modernen Lebensmodellen 
zu einer sinkenden Attraktivität unseres Faches und damit zu geringeren 
Bewerberzahlen bei sinkender Qualität der Bewerber. Die Feminisierung 
in der Medizin ist auch in der Chirurgie angekommen, was durch gebro-
chene Ausbildungsbiographien und die Zunahme von Teilzeitarbeit den 
Bedarf an chirurgischen Fachärzten nochmals erhöhen wird.

Während der BDC (Bund deutscher Chirurgen) schon 2008 eine breit 
angelegte Nachwuchskampagne startete, wird hier in der Schweiz noch 
beobachtet und abgewogen. Immerhin: Unlängst äusserte sich die SGC 
in einer Pressemitteilung und forderte mehr Studienplätze an den Me-
dizinischen Fakultäten, um sicherzustellen, dass genügend Ärzte aus-
gebildet werden. Ob daraus auch genügend Chirurgen/innen hervorge-
hen, sei dahingestellt. Wir möchten den Fokus auf eine andere Ebene 
lenken: die Ressource bereits ausgebildeter Chirurgen/innen muss 
optimal genutzt werden. FMH-Titelträger/innen, die in der Forschung 
oder Versicherungsmedizin arbeiten, oder sich für einen Fachwechsel 
oder sogar Berufswechsel entschieden haben, fehlen konkret am Pati-
enten und stellen letztlich eine gigantische Verschwendung von bereits 
investierten Ausbildungsressourcen dar. Mit allen Mitteln muss versucht 
werden, diese «Abwanderung» zu verhindern. Die nötigen Massnahmen 
sind so vielfältig wie die Gründe, die zum Ausstieg führen. Die Attrakti-
vitätssteigerung des Berufes in Bezug auf Arbeitsbelastung, Entlohnung 
und Wertschätzung, die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf (Flexibilität, Teilzeitstellenangebot) und Wiedereinstiegsmassnah-
men stehen dabei im Vordergrund. 
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Gesamtarbeitsvertrag in der Chirurgie: 
Sind nun alle zufrieden?

Oliver Fisher, Assistenzarzt an der Klinik für Viszeral- und Transplantationschirurgie des Universitätsspitals Zürich. 
Die Fragen stellte Paul-Martin Sutter.“

Was halten Sie von den aktuellen Arbeitsbedingungen, so wie sie der 
Gesamtarbeitsvertrag vorschreibt? Was ist gut, was ist schlecht?
Der GAV regelt alle wichtigen Aspekte zwischen Arbeitgeber (Spital) und 
-nehmer (Ärzteschaft) zur Durchführung der ärztlichen Tätigkeit und schützt 
die Ärzteschaft als Arbeitnehmer. Viele der Regelungen, insbesondere im Be-
reich der Aus- und Weiterbildungsverpflichtungen, werden allerdings den ein-
zelnen Spitälern überlassen, was sowohl Vor- als auch Nachteile hat. Meiner 
Meinung nach müsste die Verpflichtung des Arbeitgebers zur Weiterbildung 
als ein staatlicher Auftrag mehr hervorgehoben und endlich schriftlich gefe-
stigt werden (und nicht nur die Regelung von Weiterbildungszulagen etc.).

In den USA zeichnet sich in den letzten Jahren ein stetiger Rückgang 
der Chirurgen ab. Was schlagen Sie vor, sollte geändert werden, dass 
die Ausbildung zum Chirurgen wieder attraktiver wird und der Nach-
wuchs garantiert ist? Sind die Arbeitszeiten das wichtigste Kriterium 
der Attraktivität dieses Berufes?
Die Gründe für den Rückgang der Attraktivität der Ausbildung zum Chirurgen 
sind schon vielfach untersucht worden und immer noch nicht ganz verstan-
den: stark reglementierte/starre Dienstpläne mit vielen Diensten, lange Dau-
er der Weiterbildung zum Facharzt, «Lifestyle» und Arbeitslast sowohl von 
Assistenz- als auch Kaderärzten, Fehlen von positiven Vorbildern, familiäre 
und soziale Faktoren (Davenport D et al., Surgery 2008). Zudem wurde der 
Einfluss von Arbeitszufriedenheit (oder neudeutsch «Work Satisfaction») in-
nerhalb unserer Berufsgruppe als mögliche Ursache für abnehmendes Inte-
resse an der Chirurgie in anderen Publikationen untersucht. Hierbei scheint 
das Fehlen einer klar strukturierten und reglementierten Weiterbildung eine 
wichtige Rolle zu spielen (Von Websky M et al., Surgery 2011). Als Letztes 
bleibt zu erwähnen, dass die Generation X (geboren nach 1965) sowie die 
Generation Y (geboren nach 1981) sich von der Baby-Boom-Generation bei 
der Gewichtung des Wertes einer Selbstverwirklichung in der gewählten Ar-
beit unterscheiden, weshalb sehr arbeits- und profilierungsintensive Berufe 
(wie beispielsweise die Chirurgie) nicht mehr gleich attraktiv sind wie früher. 

Somit kann man nicht nur die relativ langen Arbeitszeiten für den Rückgang 
von Chirurgen verantwortlich machen. Eine entsprechende Musterlösung für 
diese bedauerliche und beängstigende Entwicklung kann aber aus meiner 
Sicht nicht «auf die Schnelle» geboten werden. Die Lösung des Problems ist 
eine herausfordernde Aufgabe und bedarf einer hochdifferenzierten Heran-
gehensweise aller einflussreichen Parteien. 

Ist es in Ihren Augen realistisch, dass Sie nach sechs Jahren den Fach-
arzttitel FMH Chirurgie erreichen können? Kann in dieser Zeit der Ope-
rationskatalog wirklich erfüllt werden?
Ja, möglich ist es. Es braucht allerdings nach wie vor die Sympathie und 
Unterstützung des Kaders in den Weiterbildungsstätten, damit dieses Ziel 
erreicht werden kann. Da der Aus- und Weiterbildungsauftrag der Kliniken 
nicht schriftlich in einem Vertrag festgehalten wird, unterliegt dieser immer 
noch einer gewissen Willkür und ist daher individuell unterschiedlich. Sollte 
die Belastung der Ärzte/Chirurgen mit administrativen Aufgaben allerdings 
noch weiter zunehmen, wird es nicht mehr realistisch sein, den FMH Chirur-
gie in sechs Jahren zu erreichen.

Wie sehen Sie es mit Teilzeitstellen? Ist eine Weiterbildung in Teilzeit-
anstellung überhaupt möglich? Haben Sie nicht das Gefühl, dass die 
Weiterbildung dann viel zu lange dauert?
Prinzipiell bedarf es zur Erlangung bzw. zum Meistern einer Tätigkeit min-
destens 10’000 h explizites Training. Das wären 10 h pro Tag während fünf 
Jahren (mit 48 Wochen gerechnet) (Bell RH, Surgery 2009). Falls ein Teil 
dieser Zeit in Teilzeitstellung durchgeführt würde, so würde das die Zeit zur 
Erlangung des Facharztes in die heute aktuelle Dauer von 6-8 Jahren ver-
längern. Vor diesem Hintergrund glaube ich, dass ein Teil der Weiterbildung 
in Teilzeitstellung zumutbar ist. Zudem muss aber ein ganz anderer Punkt 
bei der Beantwortung dieser Frage berücksichtigt werden: Die Änderung der 
Ärztedemographie mit einer Zunahme unserer weiblichen Mitarbeiter kann 
nicht mehr ausgeblendet werden. Der Chirurgiemarkt kann es sich gar nicht 

Oliver Fisher
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mehr erlauben, keine Teilzeitstellen anzubieten. Auch muss der Tatsache 
Rechnung getragen werden, dass die weibliche Fruchtbarkeit nicht erst mit 
dem Erlangen des Facharztes beginnt. Deshalb ist es wichtig, zeitlich flexible 
Arbeitszeitmodelle zu erschaffen, damit das Talent unserer weiblichen Mit-
arbeiterinnen nicht einfach verloren geht, da wir sonst weiterhin ein grauer 
«Gentlemen’s Club» bleiben werden. 

Wären Sie bereit, mehr als die vorgegeben 50 Stunden zu arbeiten, wenn 
Ihnen die Weiterbildung zum Facharzt Chirurgie in kürzerer Zeit garan-
tiert werden könnte und die langfristigen Perspektiven besser wären?
Auf jeden Fall! Ich arbeite sowieso meistens mehr als 50 h/Woche (wie der 
Grossteil der jungen Chirurgen), ohne eine schriftliche Garantie für meine 
Weiterbildung zu haben und damit auch ohne zu wissen, wo mich mein be-
ruflicher Weg hinführen wird. Ich denke, dass wir alle extrem motiviert wären, 
wenn wir eine Garantie hätten, eine optimale chirurgische Ausbildung zu er-
halten, die uns innerhalb sinnvoller Zeit zu kompetenten Fachärzten macht. 

Sind Sie mit Ihrem Beruf zufrieden oder macht sich Frust breit? Würden 
Sie wieder die Ausbildung zum Chirurgen wählen oder sind die heutigen 
Umstände für Sie derart schlecht, dass Sie das Fach Chirurgie nicht 
mehr wählen würden?
Ich bin nach wie vor mit meiner Berufswahl sehr zufrieden und werbe stets 
bei den StudentInnen, «den Weg zum Chirurgen» zu wählen. Mir bereitet mei-
ne Tätigkeit aber auch deshalb so viel Freude, weil ich mich in meinem Spital 
gut aufgehoben fühle und ich innerhalb des gegebenen Rahmens gut voran-
komme. Wir haben in unserer Klinik einen Weiterbildungsverantwortlichen 
(«Program Director»), der sich für uns Assistenten, insbesondere bezüglich 
Karriereplanung, extrem einsetzt und somit eine wesentliche Unterstützung 
darstellt. Dies fördert die Motivation und Zufriedenheit zusätzlich. Frustrie-
rend ist allerdings, dass es offensichtlich nicht möglich ist in unserem kleinen 
Land, wo das Feld der Chirurgie derart übersichtlich ist, eine einheitliche Re-
gelung unserer Weiterbildung zu erreichen. Zudem kann die Mehrheit aller 

Weiterbildungskandidaten aufgrund der Rahmenbedingungen nicht das Po-
tenzial ausschöpfen, welches sie eigentlich mitbringen würden und so ver-
geht vielen die Freude und Lust an der Chirurgie.

Mich persönlich stört, dass in diesem maroden System ältere Kollegen in 
hohen Stellungen sitzen, welche sich nach wie vor an der «alten Schule» fest-
klammern. Dies, obwohl sie es selbst früher kritisiert haben und obwohl sie 
sehen, wie sich die Umstände geändert haben (Administration, zunehmende 
Komplexität der medizinischen Möglichkeiten, höherer Anspruch der Ge-
sellschaft an Qualifikationsnachweise etc.). Es wird selten ernsthaft auf die 
konstruktiven Lösungsvorschläge der jüngeren Kollegen eingegangen und 
unsere Kritik am System wird als rebellisch und arbeitsmüde abgegeben. 
Dennoch bin ich von Natur aus ein hoffnungsloser Optimist. Entsprechend 
beantworte ich auch diese Fragen in der Zuversicht, dass es endlich eine 
Verbesserung unseres Weiterbildungssystems geben wird und empfinde 
das Chirurgendasein trotz vieler unattraktiver Umstände weiterhin als den 
schönsten Beruf der Welt.
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Wendepunkt 2013?

Eindrücke von der Sitzung „Back to the future“ des FJC 
am SGC-Kongress 2013 in Bern

Marco von Strauss, info@forumjungerchirurgen.ch

Die erste Initiative des FJC für eine Reform des chirurgischen Curriculums 
datiert inzwischen fünf Jahre zurück an den SGC-Kongress 2008 in Basel. 
Seither ist viel Zeit vergangen, aber leider wenig passiert. Vor und nach dem 
letztjährigen SGC-Kongress in Davos hatte sich zunächst eine Debatte im 
swiss knife über die dringend notwendige Reform des Weiterbildungscurri-
culums entwickelt1-6. In dieser Debatte kristallisierte sich eine Mehrheitsmei-
nung heraus, die eine Reform des gültigen Curriculums für notwendig erach-
tet. Schwächen des alten Curriculums sind hinlänglich bekannt: unsichere 
Ausbildungsperspektive, fehlende Notfallkompetenz etc ...

Die Anforderungen an eine Reform schienen somit relativ klar umrissen: Was 
es braucht, ist ein Curriculum, das dem Weiterzubildenden einerseits ein be-
stimmtes Mass an Zuverlässigkeit in seiner Weiterbildung zusichert und vom 
Zuschnitt eine realistische Erlangung einer gewissen Selbstständigkeit mit 
Erreichen des Facharztes garantiert. Niemandem ist durch Pseudofachärzte 
gedient, die ihre Ausbildung dann auf die Oberarztzeit verschieben müssen 
und dort den Assistenzärzten die Weiterbildungsmöglichkeiten streitig ma-
chen (was den bekannten Circulus vitiosus bedingt). Im Vorfeld des Kon-
gresses war dann bekannt geworden, dass die Thorax- und die Gefässchi-
rurgen aus Gesagtem Konsequenzen gezogen hatten und die Schaffung je 
eines eigenständigen Facharztes für Thorax- und Gefässchirurgie planen.

Nun war die alte Frage nach der gemeinsamen Zukunft von Traumatologie/
Allgemeinchirurgie und Viszeralchirurgie geblieben, die an der FJC-Sitzung 
durch eine Podiumsdiskussion mit Exponenten der beiden Gruppen, Prof. 
Daniel Candinas (Bern) und Dr. Jörg Peltzer (Delémont), geführt werden 
sollte. Die Einführung erfolgte durch Bettina Wölnerhanssen vom FJC, die 
zwei alternative Vorschläge für eine Reform vorstellte. Der eine sieht eigen-
ständige Facharzttitel für Viszeralchirurgie und Traumatologie (und die bereits 
beschlossenen für Thorax- und Gefässchirurgie) vor, schafft aber die klas-
sische Allgemeinchirurgie ab. In diesem Curriculum wäre der Allgemeinchi-
rurge nur noch durch die Kombination der beiden FÄ Trauma und Viszeral zu 
erreichen. Im zweiten Vorschlag gäbe es die besagten vier Facharzttitel plus 
einen FA für Allgemeinchirurgie weiterhin. Dieser Vorschlag war vorgängig 
den Weiterzubildenden in der Chirurgie in der Schweiz für eine Onlineabstim-
mung vorgelegt worden, woraufhin doch 83 % der Befragten dieses Modell 
dem bestehenden vorzogen. 

Im Anschluss stellte Daniel Candinas aus Bern die Sicht eines Viszeralchi-
rurgen dar. In seiner Einleitung machte er aber deutlich, dass er nicht für 
die, sondern als ein Viszeralchirurge sprechen werde und in erster Linie sei-
ne eigene Sicht der Dinge vorstellen werde. Sein Vortrag war dann geprägt 
durch grosse Vorbehalte gegen formale Änderungen, da effektive Verbesse-
rungen von einer Vielzahl von Kofaktoren abhingen, die durch das Curriculum 

gar nicht zu beeinflussen seien, wie bspw. die Struktur der schweizerischen 
Spitallandschaft. Er machte aber auch deutlich, dass die Weiterbildung die 
richtige Mischung aus Generalisten und Spezialisten produzieren müsse und 
er aufgrund des Gesagten eine Aufspaltung in Trauma und Viszeral eigent-
lich ablehne. Seine Vorstellungen von der Zukunft der Weiterbildung blieben 
dann jedoch für viele Anwesende etwas unklar. Er hob letztendlich auf die 
Verantwortung des Einzelnen für seine Weiterbildung ab – unabhängig von 
den formalen Rahmenbedingungen. 

Spannend wurde es dann, als Jörg Peltzer als Präsident der Allgemeinchi-
rurgen die Bühne betrat: In Hintergrundgesprächen mit Exponenten war 
vorgängig deutlich geworden, dass insbesondere diese Schwerpunktgesell-
schaft eine Aufteilung in weiche und harte Chirurgie weiter ablehnt. Aber wür-
de Jörg Peltzer hier somit lediglich das Bestehende verteidigen oder gäbe es 
evtl. Raum für eine tragfähige Kompromisslösung?

In seinem Vortrag zeigte er dann zunächst die Gründe für die Beharrungs-
kräfte in der Allgemeinchirurgie auf: Die Notwendigkeit einer bezahlbaren 
Notfallversorgung in der Fläche bedinge die Vorhaltung eines breit ausgebil-
deten „Acute Care Surgeons“. Er verwies auf die USA, wo inzwischen wieder 
gezielt solche Chirurgen ausgebildet würden. Dies bedinge somit auch klar, 
dass in der Schweiz weiterhin und in Zukunft Chirurgen in beiden Gebieten 
eine Notfallkompetenz aufweisen. Der konkrete Vorschlag war dann aber 
eine echte Überraschung: Anstatt die bestehenden Anforderungen einfach 
zu belassen, schlug er einen modularen Aufbau des OP Katalogs vor, der 
faktisch zumindest für einen gewissen Teil der Weiterzubildenden eine relativ 
frühe Spezialisierung auf eine der beiden Richtungen ermöglichen würde. 
So wäre es denkbar, im viszeralen Teil nur noch eine schmale Basisweiter-
bildung zu absolvieren und sich dann zum Beispiel voll und ganz auf die 
Traumatologie zu fokussieren. Dies ist ja bekanntlich die grosse Achillesferse 
des aktuellen Curriculums für angehende chirurgische Traumatologen und 
bedingt die massive Abwanderung in die Orthopädie: die Absolvierung des 
grossen viszeralen Katalogs. Umgekehrt (aus Sicht des Viszeralchirurgen) ist 
durch die geringe Spezifität der traumatologischen Anforderungen die Hürde 
sicher schon heute bedeutend kleiner. 

Die anschliessende Diskussion war dann erfreulich konstruktiv. Insbesonde-
re die alten Frontlinien (Arbeitsgesetz, Feminisierung der Chirurgie, Verläss-
lichkeit in der Weiterbildung) boten keinen Anlass mehr für die bekannten 
Reflexe auf beiden Seiten. Auch vonseiten des FJC wurde klar Zustimmung 
zu der von Jörg Peltzer skizzierten Reform signalisiert. Brigitte Muff, als Vor-
stand im SGC zuständig für die Weiterbildung, lud die Beteiligten ein, nun 
konkrete Vorschläge für die Ausarbeitung eines neuen OP-Katalogs im mo-
dularen Aufbau vorzulegen. Diese werden dann an einer Retraite des SGC-
Vorstandes im September diskutiert werden. Da kein eigentlicher neuer 
Facharzt geschaffen werden müsste, wären auch durch formaljuristische 
Hürden und die Anerkennung im europäischen Ausland keine massiven Ver-
zögerungen zu erwarten.

Aktuell arbeitet das Forum Junger Chirurgen an einem konkreten Vorschlag 
für einen modularen OP-Katalog. Interessierte Assistenzärzte/Ärzte in Wei-
terbildung in der schweizerischen Chirurgie sind eingeladen, mit uns Kontakt 
aufzunehmen, um ihren Input für diese wichtige Reform einzubringen (Kon-
takt via www.forumjungerchirurgen.ch).
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Merlin Guggenheim

Körperkonturierende plastische Chirurgie nach massivem 
Gewichtsverlust

Die Verbreitung der morbiden Adipositas hat in den letzten Jahrzehnten endemische Ausmasse erreicht. Damit ein-
her gegangen sind Bemühungen, dieses Problem und die damit assoziierten Störungen des metabolischen Syn-
droms in den Griff zu bekommen. 

Merlin Guggenheim, merlin.guggenheim@usz.ch

Aus der Erkenntnis, dass konservative Therapien nur selten zu einer dau-
erhaften Gewichtsreduktion führen, wurden schlussendlich laparosko-
pische Operationstechniken in der bariatrischen Chirurgie entwickelt. 
Diese bedeuteten einen epochalen Wandel, indem sie die Behandlung 
einer mit hohen perioperativen Risiken behafteten Patientengruppe mit 
minimal invasiven Therapieverfahren ermöglichten. Die so heute in der 
bariatrischen Chirurgie zur Verfügung stehenden Verfahren ermöglichen 
einen oftmals raschen Gewichtsverlust. Allerdings geht dieser in der 
Regel mit einem teilweise massiven Überschuss an stark überdehnter 
und nicht mehr retraktionsfähiger Haut einher. Stehen am Anfang der 
Behandlung noch die Gewichtsreduktion sowie die Korrektur der asso-
ziierten metabolischen Störungen im Vordergrund, so entwickelt sich 
der entstehende Gewebeexzess mit ausgeprägter Störung der Körper-
konturen am Stamm und den Extremitäten rasch zu einem vordergrün-
digen Problem für die Patienten; dies aufgrund funktioneller Probleme 
durch aneinander reibende und einklemmende Gewebelappen, aber 
auch prononciert wegen eines stark gestörten Körperempfindens, das 
zu ausgeprägter seelischer Belastung führt.

Die Korrektur von konturstörenden Befunden am Körper ist eine Kernkom-
petenz der plastischen Chirurgie. In der Entwicklung dieser Disziplin stan-
den ursprünglich schwangerschafts- und altersbedingte Veränderungen im 
Vordergrund, entsprechend wurden diese Eingriffe primär in der plastisch-
ästhetischen Chirurgie angesiedelt. Die Verbesserung und Verbreitung der 
laparaskopischen bariatrischen Verfahren, verbunden mit der Finanzierung-
bereitschaft der Leistungsträger, hat insbesondere in den letzten 15 Jahren 
zu einer Zunahme von Patienten geführt, deren Gewebsexzesse nach mas-
sivem Gewichtsverlust den gewohnten Rahmen sprengen. Die plastische 
Chirurgie als Disziplin musste sich zuerst an diese Patienten gewöhnen und 
ihre Operationstechniken adaptieren. Die ersten Versuche, die in der ästhe-
tischen Chirurgie entwickelten Konzepte unverändert auf diese postbariat-
rischen Patienten anzuwenden, scheiterten grandios. 

Es resultierten hohe perioperative Komplikationsraten und zumindest aus 
Sicht des Chirurgen inakzeptable kosmetische Ergebnisse. Erstaunlicherwei-
se zeigten sich die Patienten zumeist zufrieden mit den Ergebnissen, da die 
Situation im Vergleich zur präoperativen Ausgangslage zumeist als deutlich 
verbessert empfunden wurde. Mit dem vermehrten Anfall dieser Patienten 

entwickelten die involvierten Chirurgen bessere planerische und intraopera-
tive Strategien, die mit einer deutlichen Reduktion der Komplikationsrate ein-
hergingen und zu zuverlässig erreichbaren, besseren kosmetischen Resul-
taten beitrugen. So entwickelte sich aus der postbariatrischen Chirurgie die 
neue Disziplin der körperkonturierenden Chirurgie nach massivem Gewichts-
verlust (massive weight loss body contouring surgery, MWLBC surgery). 

Kontext
Die Integration des plastischen Chirurgen in die Betreuung bariatrischer Pati-
enten hat in den letzten Jahren Fortschritte gemacht. Es wäre allerdings ver-
messen, die Situation aus Sicht der plastischen Chirurgie heute als ideal zu 
bezeichnen. Die Akzeptanz und Bedeutung der körperkonturierenden Chirur-
gie ist bei Adipositasspezialisten und bariatrischen Chirurgen gestiegen, vor 
allem weil mittlerweile zuverlässige Resultate geliefert werden können und 
die Patienten nach dem erfolgreichen Gewichtsverlust in grosser Mehrzahl 
die chirurgische Korrektur der Körperkontur wünschen. Diesem Umstand 
wird heute auch in der Definition des bariatrischen Programms, respektive 
Zentrums, Rechnung getragen: Höherwertige organisatorische Einheiten 
müssen die Einbindung der plastischen Chirurgie in die an der Behandlung 
beteiligten Disziplinen ausweisen können. Obschon sich die Situation aus 
den genannten Gründen verbessert hat, bleiben aus Sicht des plastischen 
Chirurgen oftmals zwei wesentliche Probleme bestehen: Einerseits wäre die 
Besprechung des zu erwartenden Korrekturbedarfes nach Abschluss der 
bariatrischen Behandlung bereits vor deren Beginn wesentlich, um den Pa-
tienten darauf vorzubereiten, dass die Behandlung erst dann abgeschlossen 
ist, wenn die wiederherstellenden plastischen Korrekturen erfolgt sind. Diese 
Orientierung kann zwar durch den bariatrischen Chirurgen vorgenommen 
werden, geschieht aber mit Vorteil durch den plastischen Chirurgen selbst. 
Andererseits und mit dem Problem der mangelnden transparenten Kommu-
nikation des kompletten bariatrischen und postbariatrischen Behandlungs-
pfads in Zusammenhang stehend, werden bei Weitem nicht alle Patienten, 
die körperkonturierende Eingriffe benötigen würden, auch der plastischen 
Chirurgie zugeführt. Dies weil viele dieser Patienten nicht adäquat informiert 
wurden und so fälschlicherweise davon ausgehen, dass die Hautüberschüs-
se der Preis der erfolgreichen bariatrischen Chirurgie seien, mit dem es sich 
fortan zu arrangieren gelte. Dies gelingt allerdings meist nicht in suffizientem 
Mass, das Körperempfinden bleibt ohne körperkonturierende Chirurgie meist 
nachhaltig gestört.
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Zudem bleibt ohne diese abschliessende wiederherstellende Chirurgie die 
Wertung des Behandlungserfolges in der Sicht von Patient und Adipositas-
spezialist meist diskrepant: Wo mit Normalisierung von BMI, Blutzucker oder 
Blutdruckwerten für den einen die Behandlung erfolgreich abgeschlossen 
wäre, ist dies für den anderen erst nach Wiederherstellung der Körperkontur 
der Fall. Bis dahin legen die Patienten in verschiedener Hinsicht ein ausge-
prägtes Vermeidungsverhalten an den Tag, indem sie alle Aktivitäten zu ver-
meiden suchen, bei denen das Vorhandensein von Hautüberschüssen sicht-
bar wird. Es werden keine Badeferien gemacht, keine anliegenden Kleider 
getragen und auch das Sexualleben kommt, vor allem wo Frauen betroffen 
sind, häufig weitgehend zum Erliegen oder wird in minimalem Umfang noch 
«erdauert». Daraus entwickeln sich massive seelische Nöte, denen vertrau-
ensärztlich tätige Kolleginnen und Kollegen bei der Beurteilung von Kosten-
gutsprachegesuchen bis dato leider kaum Rechnung tragen. Der Umstand, 
dass ausser der Korrektur am Abdomen praktisch nichts im Leistungskata-
log nach KVG abgebildet ist, dient konsequent als Argumentationsgrundla-
ge, weshalb Befunden an den Extremitäten oder der weiblichen Brust aus 
somatischer Sicht kein Krankheitswert zugebilligt wird. Der nicht selten auch 
fachärztlich psychiatrisch ausgewiesene seelische Krankheitswert wird kon-
sequent ignoriert.

Patientenselektion
Plastische Chirurgen sind sich gewöhnt, von Patienten in der ästhetisch be-
tonten körperkonturierenden Chirurgie gewisse ideale Vorbedingungen zu 
erbeten. Dies einerseits vor dem Hintergrund, die perioperativen Risiken zu 
senken und andererseits, um möglichst ideale Ausgangsbedingungen in ein 
möglichst ideales postoperatives Ergebnis umzusetzen. So sind Operationen 
bei einem BMI von deutlich über 30 und bei nicht idealen Hautverhältnissen 
hier eher selten. In der körperkonturierenden Chirurgie sind präoperative BMI-
Werte von deutlich über 30, ja gar über 40, nicht selten. Die Zuweisung er-
folgt meist durch den Adipositasspezialisten, wenn der Gewichtsverlust nach 
den bariatrischen Massnahmen zum Stillstand gekommen ist. Hier sind heut-
zutage eindrückliche Verläufe mit Halbierung des präbariatrischen Gewichtes 
und BMI-Werte unter 30 nicht selten. Dennoch ist eher ein BMI um oder über 
30 die Regel. Entsprechend muss das Augenmerk nicht auf absolute Werte, 
sondern auf den Gewichtsverlauf gerichtet werden, das heisst, dass kein ab-
soluter BMI als Eintrittsbedingung für körperkonturierende Massnahmen ge-
fordert werden darf. Gefordert werden darf und muss hingegen ein stabiles 
Gewicht, das über die letzten 6-12 Monate wenig Schwankungen gezeigt 
hat. Somit besteht eine gewisse Gewähr, dass die Konturierung, idealerweise 
ähnlich wie ein Massanzug, auf ein dauerhaft oder zumindest längerfristig 
gut zu haltendes Gewichtsniveau angepasst werden kann. Heftige posto-
perative Gewichtsschwankungen, ob nach oben oder nach unten, reduzie-
ren das kosmetische Ergebnis deutlich. Ausserdem ist der Nachweis eines 
stabilen präoperativen Ausgangsgewichtes eine Voraussetzung, die von den 
Leistungsträgern für eine positive Kostengutsprache gefordert wird. 

Der plastische Chirurge als Teil des bariatrischen Teams muss also eine kör-
perkonturierende Massnahme mit dem Patienten dann erwägen, wenn der 
begleitende Adipositasspezialist den Zeitpunkt hierfür als gekommen sieht 
– selbst wenn der BMI noch bei 40 oder mehr liegt (Fig.1). Es müssen die 
operativen Risiken und die kosmetischen Limiten mit dem Patienten offen 
besprochen werden. Er darf aber in Abwesenheit zusätzlicher Risikofaktoren 
nicht für die körperkonturierende Chirurgie disqualifiziert werden. Selbst-
redend sind allerdings die zu erreichenden kosmetischen Resultate um so 

besser, je näher sich der BMI am Normalbereich befindet. Auch weisen die 
Hautfalten in dieser Patientengruppe, vor allem abdominal und unter den 
Brüsten, häufig intertriginöse Veränderungen auf (Fig. 2). Eine nachhaltige 
Sanierung ist erst mit der Reduktion des überhängenden, das feuchte Milieu 
begünstigenden Gewebeüberschusses zu erreichen, und ist nicht als Vorbe-
dingung für den Eingriff durchzusetzen. 
 

Fig. 1: BMI zu Beginn der körperkonturierenden Chirurgie bei 46kg/m2. 
Kompilkationsfreie Resektionsgewicht von insgesamt 25 kg in 2 Sitzungen

Fig.2 Intertriginöse Hautveränderungen präoperativ und 14 Tage nach 
komplikationslosem unterem Bodylift (Resektionsgewicht 7040g)

Infrastruktur
Körperkonturierende Chirurgie ist mit hohen perioperativen Risiken assozi-
iert. Diese setzen sich zusammen aus oft hohem präoperativem BMI, der 
hohen kutanen Keimdichte, der langen Operationsdauer, den grossen Wund-
flächen und hohen Resektionsgewichten. Zwar sind die zumeist zu Beginn 
des bariatrischen Programms vorhandenen Risikofaktoren wie erhöhte Blut-
zuckerwerte zum Zeitpunkt der körperkonturierenden Chirurgie meist norma-
lisiert, aber andere der Wundheilung abträgliche Faktoren wie Nikotinabusus 
zeigen in dieser Patientengruppe eine hohe Prävalenz. Aufgrund dieser nicht 
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zu unterschätzenden perioperativen Risiken findet die Mehrzahl der echten 
postbariatrischen, körperkonturierenden Chirurgie mit Resektionsgewichten 
von 3500 g und mehr in der Schweiz in der Regel an öffentlichen Zentrums-
spitälern statt, wo man sich interdisziplinär und interprofessionell auf die Be-
handlung dieser Patienten eingerichtet und spezialisiert hat. So sind solche 
Eingriffe, die oft das intraoperative Umlagern der Patienten in Narkose von 
der Bauch- in die Rückenlage erfordern, heute auch für das OP-Pflegeper-
sonal und die Anästhesie Routine. Weiterhin finden sich in dieser Patienten-
gruppe nicht selten Bauchwand- oder Nabelhernien. 

An einem Zentrum ist in diesen Fällen die Kooperation zwischen Viszeral- 
und plastischer Chirurgie ohne grösseren Aufwand möglich, und die Pati-
enten können in einer gemeinsamen Operation komplett versorgt werden. 
Aufgrund der hohen Anforderungen an die Spezialisierung aller beteiligten 
Dienste ist die überwiegende Angliederung der körperkonturierenden Chirur-
gie in der Schweiz an die Zentrumsspitäler, die plastische Chirurgie anbieten, 
aus Sicht des Autors sinnvoll und wünschenswert. Es erlaubt einerseits die 
Gewährleistung einer möglichst hohen Patientensicherheit in einem über-
durchschnittlich risikobehafteten Kollektiv, andererseits aber auch das An-
streben von möglichst idealen Resultaten ohne Kompromisse aufgrund einer 
nicht spezialisierten Infrastruktur.

Verfahrenswahl
In der plastischen Chirurgie sind bewährte, ästhetisch motivierte Straffungs-
operationen wie die Bauchdeckenstraffung, Oberarm- und Oberschenkel-
straffung und Gesa_ssstraffung sowie diverse Brustkorrekturen gut etabliert. 
Die Anwendung dieser Verfahren auf die postbariatrische körperkonturieren-
de Chirurgie zeitigte zwar insbesondere in funktioneller Hinsicht zufrieden-
stellende Ergebnisse (Fig. 3). Kosmetisch höheren Ansprüchen genügende 
Resultate waren so allerdings selten und die Operationen ha_ufig mit ho-
hen Komplikationen behaftet. Einzelschrittlo_sungen zur Behandlung einer 
jeweiligen Problemzone konnten erreicht werden, jedoch konnte kein ganz-
heitliches Konzept zur Lösung mehrerer Probleme angeboten werden; die 
Patienten wurden so einer Vielzahl von Operationen unterzogen. Moderne, 
ganzheitliche Straffungsverfahren zeitigen deutlich bessere Ergebnisse hin-
sichtlich der Narbenführung und Ko_rperkonturierung bei gleichzeitiger Re-
duktion von Komplikationen.

Heute haben sich zwei Operationen, die von den meisten Spezialisten ge-
trennt durchgeführt werden, etabliert: einerseits das untere Bodylift, bei dem 
Abdomen, Flanken, Gesäss und Oberschenkel angegangen werden (Fig. 4), 
andererseits das obere Bodylift, bei dem die sogenannte Fledermausdefor-
mität an den Oberarmen, der Gewebeüberschuss an der lateralen Thorax-
wand und – bei Mann und Frau – die Brust korrigiert werden. Selbstredend 
werden auch heute noch bei vielen Patienten, die keine Korrektur der Flanken 
und des Gesässes und der damit verbundenen zirkulären Narbenzeichnung 
wünschen, konventionelle Abdominoplastiken angeboten, ausserdem wer-
den auf Wunsch auch die einzelnen Komponenten dieser Kombinationsein-
griffe angeboten (Fig. 6). Wesentlich ist bei allen Eingriffen neben der Routine 
des Behandlungsteams, das eine rasche und sichere Operation erlaubt, eine 
sorgfältige und individuelle präoperative Planung. Hierbei müssen individu-
elle Faktoren erfasst werden:
 • Hautqualität und -elastizität
 • Dicke des subkutanen Pannus
 • Konfiguration des Hautüberschusses
 • Rektusdiastase/Integrität der Bauchwand
 • Faltenbildung, favorisierter Unterwäsche-/Bikinityp
 • Narben durch Voroperationen
 • Erschlaffung des Mons Pubis

Fig. 5 Zustand nach unterem und oberem Bodylift

Fig. 4: Unteres Bodylift prä- und postoperativ (Resektionsgewicht 4225g)

Fig.3 Oberarm- und Mammareduktion ohne adäquate Behandlung des Gewebe-
überschusses an der lateralen Thoraxwand
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Ausserdem muss genau erfragt werden, welche der Befunde die Patienten 
am meisten stört und behindert. Aus diesen Informationen, verbunden mit 
standardisierten Messungen, wird ein massgeschneidertes Konzept entwi-
ckelt und mit dem Patienten besprochen. Die Risikoaufklärung ist ein we-
sentlicher Bestandteil dieser Information. Dann erfolgt unmittelbar präope-
rativ die genaue Einzeichnung des Schnittmusters. Intraoperativ muss auf 
rasches, gewebeschonendes Verfahren geachtet werden. Die Hämostase ist 
von enormer Bedeutung, da die Patienten intraoperativ ansonsten soviel Blut 
verlieren können, dass eine postoperative Transfusion von Blutprodukten 
notwendig wird. Unnötiges Unterminieren und Mobilisieren von Wundrän-
dern sollen so weit als möglich vermieden werden, da ansonsten die Durch-
blutung soweit kompromittiert wird, dass die Wundheilung gestört verläuft 
(Fig. 7). Das Schonen der Lymphabflusswege ist an Stamm und Extremitäten 
zur Reduktion der Häufigkeit von postoperativen Seromen essentiell: An 
den Extremitäten wird das präoperativ zu reduzierende Fettgewebe zuerst 
radikal mittels Liposuktion entfernt (Fig. 8), wobei alle vaskulären Strukturen, 
so auch die Lymphbahnen, geschont werden können. Anschliessend wird 
ausschliesslich die so papierdünn abgesogene Haut schonend reseziert. Am 
Stamm ist das Präparieren oberhalb der Faszia Scarpa wesentlich: am Ge-
säss/unteren Rücken ubiquitär, am Abdomen bis auf Höhe des Bauchnabels. 
In den genannten Arealen verläuft der Lymphabfluss unterhalb der Faszia 
Scarpa und wird so geschont. Oberhalb des Bauchnabels verläuft der Lym-
phabfluss in Richtung Axilla und die Schonung der epifaszial verlaufenden 
Durchblutung ist essentiell für eine möglichst problemlose Wundheilung. 
Entsprechend kann suprafaszial auf der Muskelfaszie die Präparation fort-
gesetzt und auf Höhe der Rippenbögen und des Xyphoids abgeschlossen 
werden. Nach Abschluss der Präparation können nach Bedarf zusätzliche 
Schritte, wie die Versorgung einer Hernie oder die Rektusfaszienraffung, 

Fig. 6. Übersicht der am Universitätsspital Zürich in den Jahren 2005-2012 durchgeführten körperkonturierenden Operationen

vorgenommen werden. Das Bemessen und Resezieren des Hautfettgewe-
beüberschusses wird schrittweise und unter möglichst idealer Konturierung 
der Körperform vorgenommen. Der Wundverschluss erfolgt mehrlagig aus-
schliesslich mit resorbierbarem Nahtmaterial nach Einbringen von zwei bis 
vier grosskalibrigen Drainagen. Die Rekonstruktion der Scarpa-Faszie ist es-
sentiell, da sie Spannung auf die Hautnaht und die Gefahr eines Einsinkens 
der Narbe reduziert. Die der subkutikulären Adaptation folgende Hautnaht 
wird intrakutan angelegt. Bei einem unteren Bodylift nimmt der Wundver-
schluss so rasch eine Stunde und mehr Operationszeit in Anspruch. Die An-
lage von kompressiven Verbänden wie z. B. eines Bauchgurtes beschliesst 
die Operation.

Postoperatives Management
Bei insgesamt schlechter Evidenz für die meisten Massnahmen wird vieler-
orts, so auch bei uns, die intraoperativ begonnene Antibiotikagabe für min-
destens drei Tage oder bis zur Drainagenentfernung (<30 ml/24h) fortgesetzt. 
Wesentlich ist die Thromboembolieprophylaxe, die sowohl auf der subkuta-
nen Injektion von niedermolekularem Heparin als auch, ganz wesentlich, auf 
der frühen postoperativen Mobilisation der Patienten – spätestens am ersten 
postoperativen Tag – beruht. Die von uns ausgewiesenen Komplikationen 
im Sinne revisionsbedürftiger Major Complications sind fast ausschliesslich 
Hämatome. Unsere Raten liegen dabei eher im unteren Bereich der von der 
Literatur angegebenen 10-43 % (Fig. 9).

Ausblick
Die Rolle der plastischen Chirurgie in der Betreuung von bariatrischen Pati-
enten darf als etabliert bezeichnet werden. Sie hat sich als Disziplin mit an-
gepassten Operationstechniken und im Rahmen einer interdisziplinären und 
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Figur 7: Intraoperativer Verlauf eines unteren Bodylifts: Ansicht von dorsal (a-c): 
Bemessen und Resezieren des Gewebeüberschusses (a), Hautverschluss dorsal 
und temporärer Klammerverschluss der Seiten (b, c)

Fig. 7 Ansicht von Ventral nach dem intraoperativen Umlagern: d) nach Mobilisa-
tion und Rektusfasziendoppelung, Bemessen (e-g) und Resezieren (h) des Haut-
überschusses, i) nach Abschluss der Operation

interprofessionellen Spezialisierung vor allem an den Zentrumsspitälern gut 
auf diese immer grösser werdende Gruppe von Patienten eingerichtet, die 
nach einem massiven Gewichtsverlust körperkonturierende Massnahmen 
wünschen. Dennoch ist im Interesse der Patienten eine weitere Verbesse-
rung der Integration des plastischen Chirurgen in die bariatrischen Zentren 
wesentlich. Dies auch vor dem Hintergrund, dass die Diskussion mit den 
Kostenträgern in Bezug auf die Abgeltung der körperkonturierenden Chirur-
gie ausschliesslich über eine Verbesserung der Datenlage zu erreichen sein 
wird. Diese Daten müssen in wissenschaftlich unangreifbarer Form von allen 
beteiligten Disziplinen gemeinsam erhoben werden.

Im engeren Rahmen muss die plastische Chirurgie als Disziplin anstreben, 
die weiterhin hohe Rate an Komplikationen durch eine kontinuierliche Ver-
besserung der Techniken zu reduzieren.

d
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Fig. 8: Oberschenkelstraffung: präoperative Ansicht (a-c), intraoperative Ansicht 
nach aggressiver Liposuction (d) und postoeratives Ergebnis (e-g)

Fig. 9 Übersicht über die Anzahl Operationen und die Anzahl revisionspflichtiger 
Komplikationen 2005-2012 (Mittelwert 16,3%, Range 8.3%-29.2%)
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Onkoplastische Chirurgie 
an einem zertifizierten Brustzentrum

Qualitätslabels der Brustzentren in der Schweiz

Walter P. Weber, walter.weber@usb.ch 

An Brustkrebs erkranken in der Schweiz pro Jahr etwa 5‘500 Frauen 
und 30 bis 40 Männer. Damit ist Brustkrebs die häufigste Krebsart bei 
Frauen und macht fast ein Drittel aller Krebsdiagnosen aus. In der 
Schweiz sterben jedes Jahr rund 1‘350 Frauen an Brustkrebs, wobei die 
Sterblichkeit in den letzten Jahren in der Schweiz und in vielen anderen 
industrialisierten Ländern deutlich zurückgegangen ist. Dieser Rück-
gang ist unter anderem auf die frühe Erkennung und die verbesserten 
Therapiemöglichkeiten zurückzuführen. Die Behandlung von Brust-
krebs ist entsprechend komplexer geworden und setzt ein spezialisier-
tes Wissen voraus.

Um dieser Entwicklung gerecht zu werden, bieten die Krebsliga Schweiz 
und die Schweizerische Gesellschaft für Senologie seit dem letzten Jahr ein 
Qualitätslabel an. Das Zertifikat steht für die bestmögliche Behandlung und 
Betreuung von PatientInnen mit Brustkrebs und soll langfristig die Transpa-
renz und anhaltende Qualität der medizinischen Versorgung fördern. Das 
Brustzentrum St.Gallen/Grabs und das Brustzentrum des Universitätsspitals 
Basel wurden als Erste mit dem schweizerischen Qualitätslabel ausgezeich-
net und viele weitere Brustzentren in der Schweiz sind schon im Bewer-
bungsprozess oder streben einen solchen in naher Zukunft an. Dazu kommt, 
dass die Deutsche Krebsgesellschaft und die EUSOMA (European Society of 
Breast Cancer Specialists) ihrerseits vergleichbare Qualitätslabels anbieten 
und in der Schweiz bereits die Brustzentren der folgenden Spitäler ausge-
zeichnet haben: Kantonsspital Luzern, Inselspital Bern, Kantonsspital Baden, 
Universitätsspital Zürich, Brustzentrum Zürich, Kantonsspital Aarau und die 
Spitäler Bellinzona/Lugano. 

Obwohl eine gute Betreuung von PatientInnen mit Brusterkrankungen zwei-
felsfrei auch ausserhalb eines zertifizierten Brustzentrums möglich ist, bietet 
die von den Zertifizierungsstellen verlangte Struktur gewisse Vorteile. Auf-
grund der geforderten Minimalfallzahlen der beteiligten Disziplinen ist die 
Zusammenarbeit in der Regel gut etabliert, was wiederum die Entwicklung 
neuer interdisziplinärer Abklärungs- und Behandlungstechniken vereinfacht. 
Ein solches Beispiel ist die onkoplastische Chirurgie.

Kombination von Methoden
Wie der Name sagt, bedeutet onkoplastische Chirurgie (OPC) die Kombi-
nation von tumorchirurgischen und plastisch-rekonstruktiven Operations-
techniken. Sie ist Ausdruck der zunehmenden Ansprüche der Patientinnen 
auf ein gutes kosmetisches Resultat bei erhaltener onkologischer Sicherheit. 
OPC kann entweder gemeinsam durch einen Brustchirurgen aus der Chi-

rurgie oder Gynäkologie und einen plastischen Chirurgen oder alleine durch 
einen Brustchirurgen mit entsprechender Ausbildung in plastischer Chirurgie 
durchgeführt werden. Die Anwendung ist bei brusterhaltenden Operationen 
wie auch bei Brustentfernungen (Mastektomien) möglich, wobei letztere die 
Anwesenheit von Spezialisten aus beiden Disziplinen verlangen.

Onkoplastische Mastektomien werden in der Regel unter Erhaltung des 
Hautmantels der Brust („skin sparing mastectomy“) und idealerweise auch 
des Mamillen-/Areolakomplexes („nipple sparing mastectomy“) durchge-
führt. Die Brüste werden anschliessend in der gleichen Narkose durch Eigen- 
oder Fremdgewebe wieder aufgebaut. Die Aufgaben sind hier klar verteilt. 
Der Brustchirurg ist dafür verantwortlich, dass er die richtige Indikation stellt, 
denn aus onkologischen Gründen können nicht alle Mastektomien mit dieser 
Technik durchgeführt werden. Er muss auch die Gratwanderung zwischen 
vollständiger Mastektomie und ausreichender Durchblutung des erhaltenen 
Gewebes erfolgreich abschätzen können, um das Grundprinzip der notwen-
digen lokoregionären Kontrolle (wenig Lokalrezidive) ohne erhöhte Morbidität 
(wenige Nekrosen von Hautmantel und/oder Mamille) nicht zu gefährden. Die 
Mastektomie – auch die prophylaktische – sollte nicht durch den plastischen 
Chirurgen durchgeführt werden, denn zwischen den beiden Disziplinen herr-
schen fundamental verschiedene Auffassungen, was die richtige „Dicke“ des 
Hautmantels betrifft. Die Technik der mamillen-/hauterhaltenden Mastekto-
mie stammt ursprünglich aus der plastischen Chirurgie, wo sie als subkutane 
Mastektomie schon seit Jahrzehnten praktiziert wird. Für die onkologische 
Indikation muss die Technik radikal modifiziert werden, was vor allem die 
Dicke des Hautmantels, insbesondere retroareolär, und die Vollständigkeit 
der Brustgewebsentfernung betrifft. Andererseits sollte der Wiederaufbau 
nicht durch den Brustchirurgen erfolgen, dies ist die Domäne der plastischen 
Chirurgie.

Gute kosmetische Resultate
Obwohl die mamillen-/hauterhaltende Mastektomie z. B. in Skandinavien1 
schon seit Jahrzehnten zur Behandlung von Brustkrebs angewandt wird, ha-
ben die meisten Zentren weltweit noch limitierte Erfahrung mit der Technik. 
Entsprechend kurz ist das Follow-up in den wenigen publizierten Serien, die 
aber die onkologische Sicherheit des Verfahrens bisher bestätigen und sehr 
gute kosmetische Resultate aufweisen.2 Ein grosser Vorteil liegt sicherlich 
darin, dass Patientinnen weniger oft operiert werden müssen. In vielen Brust-
zentren werden bereits deutlich mehr mamillen-/hauterhaltende als totale 
Mastektomien durchgeführt. 

Walter P. Weber
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OPC findet auch bei der Brusterhaltung zunehmend Anwendung. Die zwei 
anspruchsvollen Ziele der OPC bei der Brusterhaltung sind: Der Tumor wird 
im Gesunden entfernt, und die Brust sieht besser aus als vor der Operation 
respektive besser als die Gegenseite. Bei Patientinnen mit grossvolumigem 
Busen und einer gewissen Ptose werden diese Ziele meist erreicht; bei Pati-
entinnen mit kleinen Brüsten ist dies oft schwieriger oder auch nicht möglich. 
Der Grundsatz bei der brusterhaltenden OPC besteht darin, dass die Tu-
morentfernung kombiniert wird mit einer Brustverkleinerung (therapeutische 
Reduktionsmammaplastik) und/oder einer Bruststraffung (therapeutische 
Mastopexie), wobei der Mamillen-/Areolakomplex oft in die richtige neue Po-
sition verlagert wird. Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Modifikationen 
dieser Techniken3. Entscheidend ist die präoperative Planung an der sitzen-
den oder stehenden Patientin, die standardisiert beginnt und dann je nach 
Tumorlage und -grösse angepasst wird. Die gleichzeitige Brustverkleinerung 
und/oder -straffung ermöglicht deutlich grössere Resektionsvolumina und 
damit eine Ausdehnung der Indikation für die Brusterhaltung auch auf grosse 
Tumoren, die bisher mit einer Mastektomie behandelt wurden.4 Diskutiert 
wird auch immer wieder eine bessere onkologische Sicherheit durch die 
erreichten grossen Resektionsränder, respektive Sicherheitsabstände zum 
Tumor. Daraus resultieren eindeutig weniger zweizeitige Nachresektionen.5 
Allerdings können diese – sofern doch einmal notwendig – nach erfolgter 
Volumenverschiebung etwas anspruchsvoller ausfallen. Auch scheint das 
Lokalrezidivrisiko nicht von der Grösse des Resektionsrandes abzuhängen. 
Es reicht aus, den Tumor in der definitiven Histologie im Gesunden entfernt 
zu haben. 

Bedeutung der Indikationsstellung
Die brusterhaltende onkoplastische Chirurgie findet die beste Anwendung 
bei Patientinnen mit grossem Busen und grossem Tumor oder bei Tumo-
ren an kosmetisch schwieriger Lage, beispielsweise im oberen inneren 
Quadranten (Dekolleté) oder in den unteren Quadranten (Gefahr der Mamil-
lendeviation nach unten). Hier profitieren die Patientinnen enorm von den 
versteckten Schnittführungen und den Volumenverschiebungen durch die 
plastischen Techniken. Bei Patientinnen mit einem grossen Tumor in einer 
kleinen Brust kommen eher die onkoplastischen Mastektomietechniken zur 
Anwendung, wenn keine neoadjuvante Vorbehandlung zum lokalen Down-
Staging möglich oder erwünscht ist.

Auf der anderen Seite resultiert aus den onkoplastischen Techniken mehr 
Chirurgie, das heisst eine längere Operationsdauer mit grösserem Gewebe-
trauma im Vergleich zur konventionellen Brustchirurgie, was intuitiv ein hö-
heres Komplikationsrisiko suggeriert, wie z. B. Fettgewebsnekrosen. Die Li-
teratur hat dies aber bisher nicht belegt und auch der Beginn der adjuvanten 
Therapie scheint dadurch nicht verzögert zu werden.6 Auf jeden Fall sollte 
die Indikationsstellung für die OPC genau geprüft werden. Eine Frau mit 
einem kleinen Tumor im oberen äusseren Quadranten einer grossen Brust 
kann von der OPC nur profitieren, wenn sie aktiv eine Brustverkleinerung 
oder -straffung wünscht. Ansonsten bleibt dies die Domäne der konventio-
nellen brusterhaltenden Chirurgie.

Onkoplastische Chirurgie am Universitätsspital Basel
OPC wird im Brustzentrum des Universitätsspitals Basel schwerpunktmässig 
seit 2011 angeboten. Die prozentuale Verteilung von onkoplastischer zu kon-
ventioneller Brustchirurgie ist zurzeit etwa 30/70, wobei sich eine Tendenz zur 
stetigen Ausweitung der Indikationsstellung abzeichnet. 

OPC, dies hat unsere bisherige Erfahrung gezeigt, ist primär eine Einstel-
lungssache und fordert von allen Beteiligten eine hohe Motivation. Der logi-
stische Aufwand ist enorm, weil bei uns die onkoplastische Chirurgie meist in 
Anwesenheit eines Brust- und plastischen Chirurgen durchgeführt wird. Nur 
die einfachen Techniken, wie die Doughnut- oder Batwing Mastopexie oder 
die V-Mammaplastik, werden hier am Unispital Basel seit Kurzem selbststän-
dig durch gewisse speziell trainierte Brustchirurgen durchgeführt. Die inter-
disziplinäre Brustkrebschirurgie bedeutet eine gemeinsame präoperative In-
dikationsstellung und Planung, Markierung, Operation und Nachkontrolle der 
Patientin. Die vom Qualitätslabel geforderten Strukturen verlangen, dass jede 
Patientin mit Brustkrebs vor der Operation interdisziplinär besprochen wird. 
An diesem Rapport wird die Indikation für die OPC zwischen den Brust- und 
plastischen Chirurgen diskutiert.

Insbesondere die sehr guten kosmetischen Ergebnisse trotz Ausdehnung 
der Brusterhaltung auf grosse Tumoren und die entsprechende Zufriedenheit 
der Patientinnen sorgen dafür, dass wir stetig bemüht sind, unsere Expertise 
in der OPC zu verbessern.
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Ein Bericht vom Einsatz des Swiss Surgical Team in  
Okpoga/Nigeria

Nickolaus Heeren, nickolaus.heeren@luks.ch

„Es ist nicht genug zu wissen – man muss auch anwenden. Es ist nicht 
genug zu wollen – man muss auch tun“ (Johann Wolfgang Goethe). Als 
Jungchirurg habe ich die Möglichkeit bekommen, mit dem Swiss Surgi-
cal Team um Dr. med. Peter Nussbaumer einen humanitären Einsatz im 
St. Marys Hospital im nigerianischen Okpoga zu absolvieren. 

Nach 24stündiger Anreise und einer kurzen Nacht mit sintflutartigem Gewit-
ter wurden wir am nächsten Morgen durch lautes Krähen der frei lebenden 
Hühner geweckt. Ein Ritual, welches sich in den kommenden Tagen leider 
wiederholen würde. Die morgendliche frische Luft und die wundervolle Na-
tur weckten Kräfte in uns, sodass wir uns nach einem leckeren Frühstück 
voller Tatendrang auf den Weg zum OP machten. Was uns dort erwartete, 
hatten wir schon vermutet, doch überstieg es unsere Vorstellung bei Weitem. 
Bereits im Morgengrauen waren die ersten Patienten und ihre Angehörigen 
angereist. Eine grosse Warteschlange breitete sich vor dem OP (theatre) aus. 
Ein grosses Zelt auf der davor liegenden Wiese war ebenfalls bis auf den 
letzten Stuhl gefüllt. 

Die Patienten wurden von uns beurteilt. Bestätigte sich die Diagnose einer 
Leistenhernie oder Hydrozele, wurden die Namen der Patienten auf einer 
Liste erfasst, sodass entweder noch am gleichen Tag oder in den darauf 
folgenden Tagen die Operation erfolgen konnte. Auch Kinder wollten wir ope-
rieren, das jüngste war gerade einmal fünf Monate alt. In den folgenden neun 
Tagen operierten wir von morgens bis abends. Der Ablauf war immer der glei-
che. Die Patienten meldeten sich am Morgen, zogen ihr OP-Hemden an und 
warteten in einer Schlange vor dem OP, bis sie aufgerufen wurden. Wir achte-
ten darauf, dass ca. eine Stunde vor OP die durch eine Pharmafirma gespen-
dete Antibiotikaprophylaxe verabreicht wurde. Anschliessend spritzten wir in 
einem Vorraum die Lokalanästhesie (LA), sodass diese, während der zuvor 
operierte Patient in die Obhut seiner Angehörigen entlassen wurde und die 
Zwischenreinigung im OP erfolgte, bereits zu wirken beginnen konnte. Da wir 
einen Anästhesisten mit dabei hatten, konnten wir bei grösseren bzw. Rezi-
divhernien auch eine Spinalanästhesie verabreichen. Bei nicht suffizient wir-
kender LA und Schmerzen konnten wir dies durch eine iv-Analgosedierung 
ausgleichen. Die Operationen führten wir im 2er Team durch.
 
Grosse Wissbegierde
Anfänglich war das heimische OP-Personal nicht mit unseren standarisier-
ten Abläufen vertraut. Auch die Hygiene schien den Einheimischen einiger-
massen fremd zu sein. In den neun Tagen instruierten wir das OP-Personal 
bezüglich der Vorbereitung einer OP, der Assistenz am Tisch (Instrumentie-
ren) und anschliessender Reinigung sowie Sterilisation der Instrumente. Zu 
Beginn merkten wir, dass die Mitarbeiter schnell an ihre Grenzen gerieten. 
Es zeigte sich jedoch bei ihnen eine grosse Wissbegierde und Motivation, 

sodass nach zwei Tagen deutliche Fortschritte zu sehen waren. Erschöpft 
gönnten sich die einheimischen Kollegen zwischendurch immer wieder Pau-
sen, sodass wir manchmal auf uns allein gestellt waren. Wir achteten aber 
darauf, dass auch wir unsere Pausen einhielten. Meistens setzten wir uns auf 
eine Treppe am Nebeneingang des OP, genossen die Sonnenstrahlen und 
blickten dabei direkt auf Wäscheleinen, wo Kittel, OP-Laken und Kleider zum 
Trocknen aufgehängt wurden. 

Was zu Beginn nicht selbstverständlich war, nämlich das Zusammenarbei-
ten und Denken als Team, funktionierte bei den einheimischen Mitarbeitern 
immer besser. Eines der Ziele unseres Einsatzes war es, die chirurgischen 
Techniken an die einheimischen Chirurgen zu vermitteln. Regelmässig as-
sistierte oder operierte einer der einheimischen Kollegen mit einem aus un-
serem Team. Letztendlich gelang es uns, zwei Kollegen soweit zu schulen, 
dass sie selbstständig ohne Anleitung eine Leistenhernienoperation durch-
führen konnten. Auch unser Anästhesist schulte drei interessierte Pfleger in 
der Durchführung einer Analgosedation und im Speziellen auch in der Durch-
führung einer Spinalanästhesie. 

Patient telefoniert während OP
Unsere Motivation und Freude an dem Einsatz stieg mit jedem Tag an. Wir 
erlebten jedoch auch einige Kuriositäten in diesen Tagen – seien es spezielle 
Erkrankungen und Befunde oder auch, dass ein Patient plötzlich während 
der Operation mit seinem Handy telefonierte. Nach Einbruch der Dunkelheit 
konnte es auch vorkommen, dass Insekten direkt ins OP-Gebiet krabbelten 
oder flogen. Anstrengend wurde es auch, wenn der Strom ausfiel, sodass wir 
unter anderem mit unseren Stirnleuchten den Eingriff beenden mussten. An 
einigen Tagen funktionierten die Klimaanlagen nicht mehr, sodass saunaähn-
liche Zustände im OP herrschten. Dabei merkten wir, dass auch wir langsam 
an unsere körperlichen Grenzen kamen. Immerhin behandelten wir in den 
neun Tagen 128 Patient bei insgesamt 140 Operationen. 

Am vorletzten OP-Tag sorgten Stromschwankungen dafür, dass im Verlauf 
des Tages zunehmend Geräte (Ventilator, Kautergerät, Klimaanlage) einen 
Kurzschluss erlitten und aus einer Steckdose eine Stichflamme kam. Lusti-
gerweise liessen sich die Patienten und einheimischen Mitarbeiter im Ge-
gensatz zu uns nicht aus der Ruhe bringen. Wir mussten in den neun Tagen 
immer wieder improvisieren und bemerkten dabei, in was für einer komfor-
tablen Welt wir zu Hause leben. Selbst Kleinigkeiten wie fliessendes Wasser 
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existierten im OP nicht. Die Hände wurden unter einem an einem Eimer be-
festigten Hahn gewaschen. Dieser Eimer wurde regelmässig mit Wasser aus 
dem naheliegenden Brunnen aufgefüllt. 

Die Rolle der Angehörigen
Wenn man sich die marginal ausgestatteten Krankenstationen („ward“) an-
sah, dann fühlte man sich ins Mittelalter versetzt. Die Schwestern auf den 
Abteilungen kümmerten sich um die medizinischen Angelegenheiten. Die 
Patienten sind jedoch auch auf die Unterstützung ihrer Angehörigen ange-
wiesen. Diese müssen ihr erkranktes Familienmitglied pflegen, waschen, 
Essen kochen etc. Dazu übernachteten sie entweder auf dem Boden neben 
dem Krankenbett, im Freien oder auf Bänken in den Fluren. 

An unserem einzigen arbeitsfreien Tag, einem Sonntag, konnten wir nach 
dem Besuch der Messe im Beisein von Sister Christiane die Umgebung er-
kunden. Wir freuten uns dementsprechend, endlich einen Tag ausserhalb 
des Spitals zu verbringen. Wir spazierten durchs Dorf bis zu einem nahe ge-
legenen Fluss, welcher neben der Trinkwasserversorgung für die Menschen 
auch zu andern Zwecken wie Auto- und Kleiderwaschen dient. Die umlie-
genden Reis- und Obstfelder werden ebenfalls durch den Fluss bewässert. 
Wir besuchten einen Markt und den „Chief“ der Region. Am Abend wurde 
ein kleines Fest auf dem Krankenhausgelände gegeben. Viele Mitarbeiter 
erschienen mit ihren Familienangehörigen und es wurde zu einheimischen 
Klängen getanzt und gespeist.

Teil einer grossen Familie
Die Verpflegung während des Einsatzes war hervorragend, es gab täglich 
frisch zubereitetes Essen. Neben immer zugänglichen gekühlten Getränken 
genossen wir mit den Ordensschwestern und Mitarbeitern gern mal unse-
re mitgebrachte Schweizer Schokolade. Sister Christiane und Regina ver-
wöhnten uns rundum, sodass es uns zum Ende unseres Einsatzes richtig 
schwerfiel, diesen behüteten Ort zu verlassen. Wir hatten das Gefühl, ein Teil 
einer grossen Familie geworden zu sein. Selten fühlte ich mich so ausgegli-
chen und glücklich in meinem Leben. Am letzten Abend wurde ein kleines 
Fest mit den Mitarbeitern aus dem OP veranstaltet. Wir verbrachten den 
ganzen Abend unter wunderschönem Sternenhimmel und rekapitulierten 
bzw. lachten über unser Erlebtes. 

Mit einem lachenden und einem weinendem Auge verliessen wir das St. Ma-
rys Hospital am nächsten Tag, jedoch nicht ohne allen zu versprechen, bald 
wiederzukommen. 

Wir, das Swiss Surgical Team, bestehend aus Peter Nussbaumer, Melanie 
Kauper, Ruth Gremmiger, Nickolaus Heeren (alle Chirurgen), Oliver Bianchet 
(Anästhesist), Mirijam Steiner (Anästhesiepflege) und Sibylle Thoma (Ope-
rationspersonal), haben ein unglaubliches Abenteuer erlebt und neue Er-
fahrungen und Eindrücke während einer intensiven und anstrengenden Zeit 
gesammelt. Diese Arbeit hat uns alle bestärkt, die Organisation weiter zu 
unterstützen. Wir freuen uns auf eine baldige Rückkehr. 

Ich möchte mich ganz herzlich bei diesem Team für das Erlebnis bedanken. 
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