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Liebe Leserin, lieber Leser

Die Anstrengungen der Schweizerischen Konferenz der 

kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren 

(GDK) um Massnahmen zur Verbesserung der medizi-

nischen Qualität haben in Fachkreisen für erhebliche Kritik 

gesorgt. Vor allem das Vorgehen des anfangs rein poli-

tischen Gremiums mit zentral beschlossenen Leistungs-

aufträgen ohne allzu starke Einbindung der betroffenen 

Kliniken wurde als unschweizerisch empfunden. 

Aus chirurgischer Sicht ist aber auch anzuerkennen, 

dass die GDK bei der Verteilung der Aufträge für die Vis-

zeralchirurgie ihr Vorgehen geändert und ein beratendes 

Fachgremium aus Viszeralchirurgen etabliert hat. Mit dem 

Vorsitzenden dieser Begleitgruppe, Markus Weber, sowie 

Daniel Scheidegger, dem Vizepräsidenten des HSM-Fachorgans, haben wir 

ein Interview geführt. Tenor ist: Es geht der GDK um die Verbesserung der 

Qualität, nicht darum, Argumente für die Schliessung von Kliniken zu schaf-

fen. Ein erklärender Artikel aus der Feder der GDK soll für weitere Aufklä-

rung sorgen. Zum Thema HSM gehört auch ein Beitrag über das Schweizer 

Traumaregister, das zeigt, wie man Massnahmen zur Qualitätsverbesserung 

sinnvoll umsetzen kann.

Wir hoffen, mit diesem Schwerpunkt HSM die Diskussion zu versachlichen, 

aber auch zu beflügeln, denn unbestritten ist ja, dass die Bemühungen um 

Qualität stets im Zentrum unserer Aufmerksamkeit stehen müssen.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Stefan Breitenstein

Senior Editor

Chère lectrice, cher lecteur, 

Les efforts de la Conférence des directrices et directeurs 

cantonaux de la santé (CDS) pour élaborer des mesures 

permettant d’améliorer la qualité des soins médicaux ont 

suscité de vives critiques dans les milieux spécialisés. 

C’est surtout la méthode employée par l’organe – pure-

ment politique à l’origine – avec des mandats de presta-

tions décidés au niveau central, sans une réelle implica-

tion des cliniques concernées, qui a été ressentie comme 

contraire aux habitudes suisses. 

Cependant, du point de vue chirurgical, il convient aussi 

de reconnaître que la CDS a changé de méthode de ré-

partition des mandats pour la chirurgie viscérale et a créé 

un organe spécialisé, composé d’experts en chirurgie 

viscérale. Nous avons interviewé le président de ce groupe d’accompagne-

ment, Markus Weber, ainsi que Daniel Scheidegger, le vice-président de l’or-

gane scientifique MHS. L’idée générale est la suivante: pour la CDS, il s’agit 

d’améliorer la qualité et non de créer des arguments pour la fermeture de 

cliniques. Un article explicatif rédigé par la CDS doit donner des précisions 

supplémentaires. Un autre article sur le registre suisse des traumatismes, qui 

montre comment appliquer judicieusement des mesures d’amélioration de la 

qualité, relève lui aussi du thème MHS. 

Nous espérons, en mettant l’accent sur la MHS, dépassionner le débat, mais 

aussi le stimuler car il est incontestable que les efforts visant à l’amélioration 

de la qualité doivent toujours être au centre de nos préoccupations. 

En vous souhaitant une excellente lecture, 

Stefan Breitenstein

Senior Editor
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Leserbrief | Information

Rollenbestimmung im Spital

Zum Editorial von Ralph A. Schmid, «Wie die Spitalpolitik eine Zweiklas-

senmedizin fördert», in swiss knife 2/2014, S. 3

Die Spitalwelt ist im Umbruch. Die rasante medizinische Innovation lässt neue 

Behandlungen zu und die Alterung der Bevölkerung verstärkt die Nachfrage 

nach diesen Behandlungen. Dies führt unweigerlich zu höheren Kosten in 

der sozialen Krankenversicherung. Das Parlament hat deshalb im Jahr 2007 

einen klaren Auftrag erteilt: Mit der Einführung der Fallpauschalen auf 2012 

sollen die Spitäler und Kliniken noch haushälterischer mit ihren Mitteln um-

gehen, damit die gesamte Bevölkerung trotz mehr medizinischen Leistungen 

weiterhin die Prämienlast tragen kann. 

Diesem Auftrag können sich die Spitäler und Kliniken nicht entziehen. Sie 

müssen sich laufend überlegen, wie sie ihr Leistungsangebot optimieren 

können, wo sie sich eigenständig profilieren wollen und wo sie Zusammenar-

beiten mit anderen Leistungserbringern eingehen. Mit den Fallpauschalen ist 

die Pflicht gestiegen, die erbrachten Leistungen neben einer hohen medizi-

nischen Qualität auch mit möglichst effizienten Kosten zu rechtfertigen. Dies 

führt unweigerlich zu höheren administrativen Anforderungen.

Die Führungspersonen müssen sich angesichts der neuen Anforderungen 

überlegen, ob die aktuellen Rollenbilder und Aufgabenteilungen in ihrem 

Spital oder ihrer Klinik weiterhin richtig sind. Wozu wurden welche Fachper-

sonen ausgebildet und was sind ihre Kernkompetenzen? Was können und 

sollen sie delegieren, um ihre eigene Arbeit zu erledigen? Welche externen 

und selbstauferlegten Reglementierungen sind wirklich notwendig? 

Dieses Hinterfragen und Neuorganisieren betrifft auch die Chirurgie. Denn die 

Chirurgie braucht das Spital und umgekehrt. Umso wichtiger ist es, dass die 

Zusammenarbeit zwischen Spitaldirektion und Chirurgieleitung funktioniert. 

Zentral ist der Wille, sich gegenseitig zu verstehen, wertzuschätzen, zu be-

fruchten und anzupassen. Es kann nicht sein, dass Spitaldirektoren den ex-

ternen Optimierungsdruck einfach 1:1 weiterdelegieren an ihre chirurgischen 

Kader. Ebenso wenig kann es sein, dass die Chirurgiekader das Funktionie-

ren der Gesamtunternehmung Spital nicht mitverantworten. 

Gemeinsam lebbare Lösungen lassen sich nur finden, wenn beide Seiten 

akzeptieren, dass die Probleme des anderen relevant sind. Spitalleitung und 

Chirurgieleitung sitzen im gleichen Boot, wenn es darum geht, die Nach-

wuchsförderung zu sichern, überbordende Regulierungen, z. B. im Arbeits-

gesetz, bei der Spitalplanung oder bei Zertifizierungen zu minimieren und 

notwendige Regulierungen umsetzen. Dies sind gemeinsame Führungsfra-

gen, nicht Fragen eines öffentlichen oder privaten Gesundheitswesens.

Wenn der Wind weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmüh-

len. Es gibt viele Spitäler und Mitarbeitende, die den Wind nutzen, um ihre 

Zukunft erfolgreich zu gestalten. Die Spitalleitungen und H+ sind offen, sich 

mit den Chirurgen den Herausforderungen zu stellen und bei Problemen zu-

sammen nach Lösungen zu suchen.

Charles Favre, Präsident H+

Charles Favre
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«Wer nicht managt, wird gemanagt»

Rückblick auf den 101. Jahreskongress der SGC vom 21. bis zum 23. Mai 2014 in Bern 

Silvio Gujer, silvio.gujer@szb-chb.ch

Der 101. SGC-Kongress, ein Jahr nach dem Jubiläum, lud die Teilneh-

mer zu den Themen «Management in der Chirurgie – Möglichkeiten und 

Grenzen» ein. Gleich zu Beginn der Eröffnungsfeier wurden die Teilneh-

mer von ihrem Alltag ins Thema gelotst: «Wo liegt in der chronischen 

Krankheit des Ja-Sagens die Kunst des richtigen Nein-Sagens?» oder 

«Wer nicht managt, wird gemanagt». 

Prof. Markus W. Büchler holt aus und weist nach: Moderne Chirurgen kön-

nen es sich nicht mehr leisten, nicht zu managen. Doch er versichert uns 

gleichzeitig, dass er selbst immer noch klar und mehrheitlich als Chirurg tä-

tig ist. Prof. Angela Geissler beschreibt in ihrem Vortrag die zentrale Rolle 

einer gut entwickelten Resilienz besonders für leitende Ärzte im heutigen 

Gesundheitswesen. Strategien, Ansatz- und Wendepunkte, die eigene Unka-

puttbarkeit werden dargestellt bis zum Sattel des toten Pferdes, von dem 

man getrost absteigen darf. 

Prof. Charles Vincent geht in seiner BJS-Lecture auf die Sicherheit ein, wel-

che uns jenseits der Checklisten über Patientenidentität und medizinische 

Ausrüstung fordert. Werden doch weltweit tagtäglich verschiedenste Per-

sonen in Operationssäle entsendet, auf dass sie sich dort für eine komplexe 

Teamleistung wiederfinden. Captain Ammann von der SWISS International 

Airlines lud nach Prof. Vincent zum Workshop über die «richtige Flughöhe» 

ein. Es wurde engagiert über Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Arbeit 

im Operationsaal und im Cockpit diskutiert. Die Worte, dass Flugzeuge nur 

durch redundante Systeme geschützt werden, es finde aber nie ein biolo-

gischer Heilungsprozess statt, schlossen den Workshop treffend ab.

Auszeichnung für humanitäres Engagement

Dr. Herrman Oberli wurde für sein langjähriges unermüdliches Engagement 

zur chirurgischen Entwicklungsarbeit im Südpazifik zum Ehrenmitglied der 

SGC ernannt. Statt einer herkömmlichen Laudatio kamen die Gäste des Chi-

rurgenabends in den Genuss einer ganz speziellen musikalischen Laudatio. 

Björn Uhlmann erklärte in seinem Vortrag, wie eine so komplexe Konstruktion 

wie das schweizerische Gesundheitswesen durch Kompromisse zwischen 

den gegensätzlichen Ideologien der politischen Parteien entstehen und sich 

mehrheitlich bewähren konnte. Es folgte eine spannende Diskussion «pro/

contra Einheitskasse».

Die Veranstaltungen der Schwerpunktgesellschaften, die Symposien zur Zu-

kunft der Allgemeinchirurgie, der chirurgischen Ausbildung und der Nachhal-

tigkeit in der Entwicklungszusammenarbeit sowie die Information für die neu 

obligatorischen arbeitsplatzbasierten Assessments gaben den Teilnehmern 

ein vielfältiges Fortbildungsangebot. 

Der Kongress hat aktuelle und moderne Leitthemen angesprochen und de-

ren Facetten interessant aufgezeigt und vertieft. Der SGC-Kongress 2015 

wird noch einmal im Kursaal in Bern stattfinden – vom 20. bis zum 22. Mai. 

Silvio Gujer
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À l’occasion du congrès Jubilé de la Société Suisse de Chirurgie du 21 - 23 
mai à Berne, les prix scientifiques ont été attribués:

Prix de la Société Suisse de Chirurgie

Dans le but de promouvoir la recherche chirurgicale, la Société Suisse de 
Chirurgie met au concours un prix destiné à récompenser des travaux scien-
tifiques portant sur une recherche fondamentale ou clinique

«Perirenal fat surface area as a risk factor for morbidity after elective colorec-
tal surgery.»
M. Jung, F. Volonté, N. Buchs, A. Gayet-Ageron, F. Pugin, P. Gervaz, F. Ris,  
P. Morel (University Hospital of Geneva, Switzerland)

«Gpr120 on Kupffer cells mediates hepatoprotective effects of omega3-fatty 
acids.»
A. Raptis, P.Limani, J. H. Jang, U. Ungethüm, C. Tschuor, R. Graf, B. Humar, 
P.-A. Clavien (University Hospital of Zurich, Switzerland)

Prix de la Société Suisse de Chirurgie

Prix décerné pour la meilleure présentation sur une recherche fondamentale

«Endovascular versus open repair for degenerative descending thoracic aor-
tic aneurysm.»
R. von Allmen1,2, A. Anjum2, J.T. Powell2 (1Dept of Cardiovascular Surgery, 
University Hospital Bern, Switzerland, 2Vascular Surgery Research Group, 
Imperial College, London, UK)

Prix poster SSCGT

Prix décerné pour le meilleur poster, offert par Johnson & Johnson SA

«A very rare case of right-sided, traumatic diaphragmatic rupture.»
O. Ismail1, F. Hauswirth2, V. Schreiber1, G. A. Melcher1 (1Uster, 2Zürich)

Prix «Felix Largiadèr» de la SSCV

Le prix Felix Largiadèr pour la meilleure présentation d’un travail dans le do-
maine de chirurgie viscérale

«A single preoperative dexamethasone dose prevents nausea and vomiting 
after thyroidectomy. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial (the 
tPONV study).»
I. Tarantino1, R. Warschkow2, U. Beutner2, W. Kolb2, A. Lüthi2, B. Schmied2, 
T. Clerici2 (1Heidelberg/DE, 2St.Gallen)

Prix Poster de la SSCV

Prix décerné pour le meilleur poster, offert par Johnson & Johnson Medical

«Real-time near-infrared fluorescent cholangiography could shorten opera-
tive time during robotic single-site cholecystectomy.»
N. Buchs, M. Jung, F. Pugin, D. Azagury, F. Volonté, M. Hagen, P. Morel  
(Geneva)

Prix de l’Association of Research in Surgery

Prix décerné pour les meilleures présentations réalisées au cours des séances 
ARS, offert par Johnson & Johnson SA

ARS prizes 2014 for best oral presentation:

«Acidic Tumor Microenvironment: Acidity induces resistance of cancer cells 
to mTOR inhibitors.»
S. Faes, A. Dormond-Meuwly, A. Duval, C. Pythoud, N. Demartines,  
O. Dormond (Lausanne)

«Alginate-PEG biomaterial for cell microencapsulation and xenotransplan-
tation.»
E. Montanari1, R. P. Meier1, R. Mahou2, D. Bosco1, F. Borcard2, A. Bollin-
ger1, J. D. Seebach1, C. Wandrey2, P. Morel1, C. Gonelle-Gispert1, L. Bühler1 
(1Geneva, 2Lausanne)

«Activation of the Constitutive Androstane Receptor (CAR) reverses deficient 
liver regeneration in the Small-For-Size Syndrome via Foxm1b dependent 
pathways.»
C. Tschuor1, E. Kachaylo1, P. Limani1, M. Linecker1, D. A. Raptis1, E. Melloul2, 
Y. Tian1, K. Lehmann1, B. Humar1, R. Graf1, P.-A. Clavien1 (1Zurich, 2Lausanne)

«In vitro correction of afibrinogenemia caused by truncated FGA by lentiviral 
transduction of patient hepatocytes.»
A. Keogh1, D. Stroka1, M. Neerman-Arbez2, M. Stoffel1, V. Banz1, B. Laem-
mle1, D. Candinas1 (1Bern, 2Geneva)

Prix «Zollikofer» de l’ASCLT

Prix décerné pour un travail excellent dans le domaine de la chirurgie laparos-
copique ou thoracoscopique

«Concomitant Cholecystectomy During Laparoscopic Roux-en-Y Gastric By-
pass in Obese Patients Is Not Justified: A Meta-Analysis»
R. Warschkow, I. Tarantino, K. Ukegjini, U. Beutner, U. Güller, B.M. Schmied, 
S.A. Müller, B. Schultes, M. Thurnheer

Prix vidéo de la SSC

Prix décerné pour la meilleure vidéo, offert par Covidien Switzerland Ltd.

«Laparoscopic computer-navigated ablation of liver metastases.»
P. Tinguely, D. Ribes, M. Fusaglia, M. Peterhans, S. Weber, D. Candinas (Bern)

British Journal of Surgery Prize

Prix décérné pour la meilleure publication dans le British Journal of Surgery 
au cours de l’année 2013, offert par la British Journal of Surgery Society.

«Assessment of recurrence and complications following uncomplicated di-
verticulitis.»
Buchs NC, Konrad-Mugnier B, Jannot AS, Poletti PA, Ambrosetti P, Gervaz P.
Department of Surgery, Geneva University Hospital and Medical School, Ge-
neva, Switzerland

REMISES DES PRIX 2014
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Gemeinsam für mehr Qualität

Die Entwicklung des Schweizer Traumaregisters 

Severin Meili, severin.meili@ksw.ch
Christoph Meier, christoph.meier@ksw.ch
Nicolas Bless, nbless@usb.ch 
Marcel Jakob, mjakob@usb.ch

Durch die Weiterentwicklung der Hochspezialisierten Medizin in der 

Schweiz (HSM) wurde am 20.05.2011 im Rahmen der Interkantonalen 

Vereinbarung über die Hochspezialisierte Medizin (IVHSM) beschlos-

sen, dass schwerverletzte Patienten künftig nur noch in spezialisierten 

Zentren behandelt werden dürfen (1). Neben der Gewährleistung aller 

personellen und infrastrukturellen Vorhalteleistungen mit permanenter 

Aufnahme- und Versorgungsbereitschaft wird von diesen schweizweit 

zwölf Traumazentren die Teilnahme an einem Traumaregister gefordert. 

Die Daten sollen sowohl einer optimierten und koordinierten Patienten-

versorgung dienen als auch für Forschungsaktivitäten genutzt werden.

Für den Aufbau des Registers gründeten die zwölf bezeichneten Trauma-

zentren das sogenannte Traumaboard, bestehend aus jeweils einem fach-

verantwortlichen Klinikvertreter. Als juristische Form für das Traumaboard 

wurde die einfache Gesellschaft gewählt. Das entsprechende Vertragswerk 

für diese einfache Gesellschaft ist in Bearbeitung. Die Auflagen der Gesund-

heitsdirektorenkonferenz (GDK) für das Register lassen viel Spielraum für die 

Umsetzung. Andere Länder wie Deutschland oder England verfügen bereits 

über etablierte Traumaregister. Diese Register wurden analysiert und verg-

lichen. Einzelne der bezeichneten Schweizer Traumazentren hatten sich be-

reits vor dem oben genannten Beschluss der GDK einem solchen Register 

angeschlossen. 

Das Traumaboard entschied, mit dem Schweizer Traumaregister (STR) ein 

eigenständiges Register aufzubauen. Die für die teilnehmenden Kliniken des 

STR verbindlich zu erhebenden Parameter wurden vom Traumaboard in An-

lehnung an vorgenannte bestehende Register festgelegt. Im Gegensatz zu 

den bestehenden Vorbildern wird der Datensatz des STR auch Parameter 

betreffend Rehabilitation und sozio-ökonomische Aspekte enthalten. Für 

das Benchmarking (d. h. den Vergleich der Schweizer Daten gegenüber 

einem grösseren Kollektiv) wurde das Register der Deutschen Gesellschaft 

für Unfallchirurgie (DGU) ausgewählt. Deckungsgleiche Parameter des STR 

werden automatisch in den sogenannten DGU-Filter des STR übernommen. 

Dieser DGU-Filter bietet die Möglichkeit, den gesamten Datensatz des DGU-

Registers einzugeben. Die Einspeisung der Schweizer Daten ins DGU-Regi-

ster erfolgt anonymisiert bezüglich Patient und pseudo-anonymisiert (d. h. 

codiert) bezüglich Klinik. 

Technik bietet massgeschneiderte Lösung

Die webbasierte Technologie des STR erlaubt sowohl die Eingabe der Da-

ten über die Register Homepage (www.traumaregister.ch) als auch über 

direkte Schnittstellen der unterschiedlichsten Krankenhaus-Informationssy-

steme mit dem STR-Server der Firma Adjumed AG. Die Zusammenarbeit 

mit dem DGU-Register ist Gegenstand laufender Verhandlungen. Nach der 

Vorstellung des Traumaboards werden die bezüglich Klinikherkunft pseudo-

anonymisierten Daten in regelmässigen Abständen an das DGU-Register 

weitergegeben. Die Auswertung soll anschliessend durch die Betreiber des 

DGU-Registers nach bestehendem Muster erfolgen (dies nicht zuletzt vor 

dem Hintergrund der Kostenminimierung), bevor die Ergebnisse wieder an 

Adjumed zurückgesandt werden. Adjumed AG verteilt die Auswertungser-

gebnisse an die Kliniken des Schweizer Traumaregisters. Das Benchmarking 

soll einerseits jeder einzelnen Schweizer Klinik eine Standortbestimmung 

gegenüber den pseudo-anonymisierten anderen Schweizer Kliniken und 

gegenüber dem Vergleichskollektiv im DGU-Register ermöglichen. Anderer-

seits sollen die Ergebnisse aller Schweizer Kliniken zusammen gegenüber 

dem Vergleichskollektiv im DGU-Register abgebildet werden. Einzelne Ana-

lysen der eigenen Daten gegenüber dem Schweizer Kollektiv sind ebenfalls 

jederzeit in der STR-Datenbank möglich.

Die Qualität der Registerdaten steht und fällt mit der Genauigkeit der Erhe-

bung. Gerade die Erfassung der Verletzungsschwere ist ein heikler Punkt. 

Um diesbezüglich eine möglichst hohe und homogene Qualität in den be-

teiligten Kliniken zu erreichen, wurde aus jedem Traumazentrum eine Per-

son über eine Onlineausbildung von der Association for the Advancement of 

Automotive Medicine (AAAM) (2) in der korrekten Verwendung der aktuellen 

Version des Abbreviated Injury Scale (AIS) als Basis für die Berechnung der 

Verletzungsschwere geschult und zertifiziert. 

Die Entwicklung des Schweizer Traumaregisters ist schon weit gediehen. 

Zurzeit läuft die verlängerte Pilotphase. Der offizielle Start der Datenerfas-

sung ist für den 01.01.2015 vorgesehen. Vorher muss die rechtliche Grund-

lage bezüglich Datenschutz gewährleistet werden. Zu diesem Zweck wurden 

die Eingaben für die Ethikkommissionen der beteiligten Spitäler und die Un-

terlagen für das Einholen des Patienteneinverständnisses (für die Erfassung 

der Langzeitdaten) vorbereitet. Ein Vertragsentwurf für die Zusammenarbeit 

wurde den Betreibern des DGU-Registers vorgelegt und in den meisten 

Punkten bereits für gut befunden. Die DGU hat ihre Parametersammlung im 

Juli 2014 erneuert. Die Abbildung dieser Veränderungen im STR wird aktuell 

bearbeitet. Ein offener Diskurs und der Wille zum Konsens waren bisher die 

Voraussetzungen für die Fortschritte in Richtung auf eine nachhaltig verbes-

serte Qualitätskontrolle der Schwerverletztenversorgung in der Schweiz.

1) www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/4699.pdf

2) www.aaam.org/about-ais.html

Severin Meili Christoph Meier Nicolas Bless Marcel Jakob
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«Alle Fachbereiche der Chirurgie sollten mit einer Stimme 

sprechen»

Raffaele Rosso, der neue Präsident der SGC, erläutert im Interview mit swiss knife, wo er die Schwerpunkte seiner 
Arbeit sieht. Das Gespräch führte Phaedra Müller.

In einer Zeit grosser Veränderungen übernehmen Sie den Vorsitz der 

Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie. Aus welchem Grund?

Diese Herausforderung nehme ich an, weil ich der schweizerischen Chirur-

gie zu Dank verpflichtet bin: Als ich nach dem Studium als Stipendiat frisch 

in die Schweiz kam, fest entschlossen, Chirurg zu werden, bekam ich die 

Möglichkeit, mich als Chirurg zu verwirklichen, eine akademische Laufbahn 

einzuschlagen und letztlich als Chefarzt Einfluss auf die Weiterbildung junger 

Chirurgen zu nehmen. Ich hatte die Möglichkeit, für drei Jahre Vorsitzender 

der Gesellschaft für allgemeine Chirurgie und Traumatologie zu sein. Diese 

Erfahrung hat mein Bewusstsein für diese Aufgabe gestärkt. 

Wo setzen Sie die Prioritäten? 

Es gibt mit Sicherheit viele wichtige Punkte, welche die Schweizerische Ge-

sellschaft für Chirurgie angehen wird. Dabei setze ich mir drei Hauptziele und 

wäre zufrieden, diese in den zwei Jahren meines Vorsitzes erreichen zu kön-

nen. Erstens sollte das neue Curriculum für die Weiterbildung umgesetzt und 

bewertet werden. Diese Aufgabe ist eine Notwendigkeit für die kommenden 

Generationen von Chirurgen, einerseits aufgrund der Entwicklung der Chirur-

gie selbst, die immer komplexer und technologischer wird, und andererseits 

aufgrund der aktuellen Bedürfnisse nach einer Lebensqualität, die mit den 

Weiterbildungssystemen der Vergangenheit nicht erreicht werden kann. 

Das zweite Ziel ergibt sich aus der Konzeption einer neuen Struktur für die 

Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie, wobei insbesondere die Grün-

dung von zwei neuen Fachgebieten, der Thoraxchirurgie und der Gefässchi-

rurgie, berücksichtigt wird. Diese neuen Fachgebiete müssen in der Struktur 

der Gesellschaft bleiben. 

Drittens muss dem ständig steigenden Bedarf an Mitteln, um der kommen-

den Generationen eine angemessene Weiterbildung zu gewährleisten, Rech-

nung getragen werden. Die Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie stellt 

sich seit einiger Zeit die Frage, ob eine von der Industrie und von Legaten 

getragene Stiftung innerhalb der Gesellschaft nicht eine Lösung darstellen 

könnte, um eine nachhaltige Finanzierung der Weiterbildung sicherzustel-

len. Wie gesagt, wenn diese drei Prioritäten im Verlauf der kommenden zwei 

Jahre wirksamen und gemeinsam getragenen Lösungen zugeführt werden 

könnten, wäre ich glücklich.

Wie wird sich die Position der Schweizerischen Gesellschaft für Chirur-

gie im Hinblick auf die neuen Fachbereiche Gefäss- und Thoraxchirur-

gie ändern?

Meiner Ansicht nach sollten diese beiden neuen Fachgesellschaften die 

Bedeutung der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie nicht ändern. Al-

lerdings müssen die Strukturen überdacht und auch angepasst werden. Es 

muss das Ziel sein, dass alle Fachbereiche der Chirurgie mit einer Stimme 

sprechen. Nur so wird es möglich sein, den Veränderungen unserer Zeit zu 

begegnen und sicherzustellen, dass die Würde und die Sichtbarkeit der Chi-

rurgie in schwierigen Zeiten aufrechterhalten werden. Immer häufiger wird 

Kritik an der Chirurgie geäussert, beispielsweise dass zu viele Operationen 

durchgeführt würden oder dass schicksalshafte Komplikationen als Behand-

lungsfehler interpretiert werden, weil Medizin als perfekt und risikolos an-

gesehen wird. Wir müssen hier die Öffentlichkeit besser und nachhaltiger 

informieren. Und das kann nur erfolgreich sein, wenn die operativen Fach-

disziplinen, die Spezialisten der chirurgischen Fächer, zusammenstehen und 

über die SGC mit einer Stimme sprechen.

Insbesondere ist es in der Schweiz nicht denkbar, autonome Gesellschaften 

für die Fachbereiche zu haben, da dies zu einer Zersplitterung der Chirurgie 

führen und allen Fachgebieten jedes Gewicht und jede Bedeutung nehmen 

würde. Aus diesem Grund bin ich der Überzeugung, dass die Neuorganisati-

on der Struktur der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie, insbesonde-

re in Hinblick auf diese Ziele, eine Priorität darstellt.

Auch die Diskussion bezüglich eines neuen Ausbildungslehrplans und 

insbesondere die Forderung, die weiche Chirurgie von der harten Chi-

rurgie (einschliesslich Osteosynthese) zu trennen, wird intensiv geführt. 

Wo steht die Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie diesbezüglich?

Schon die laufende Veränderung der Chirurgie in Verbindung mit der schnel-

len technologischen Entwicklung stellt eine Herausforderung für das Lernen 

und die Kontrolle eines so grossen chirurgischen Spektrums, das sich stän-

dig weiter spezialisiert, dar. Hinzu kommt die Veränderung der Lebenseinstel-

lung der neuen Chirurgengenerationen, die eine andere Work-Life-Balance 

als ihre Vorgänger benötigen und fordern. Aufgrund dieser beiden Elemente 

ist es unmöglich, am Weiterbildungsmodell der vorangehenden (meiner) Ge-

neration festzuhalten. 

Andererseits begrenzt die Tendenz zu einer frühzeitigen Spezialisierung eine 

breite Weiterbildung nicht nur in technischer Hinsicht, sondern auch hinsicht-

lich der menschlichen Entwicklung. Empathie und die Entwicklung der Arzt-

Patienten-Beziehung sind aber für den Chirurgen unverzichtbar, um kritische 

und schwierige Situationen in seinem Berufsleben zu meistern. 

Ich bin zudem überzeugt, dass in einer Welt, in der wir einen immer stärkeren 

Willen der neuen Generationen sehen, sich im Bereich der Humanitären Me-

dizin zu engagieren, eine umfassende Ausbildung, auch einschliesslich der 

Grundlagen bezüglich des Umgangs mit Knochenbrüchen und Notfallsituati-

onen, einen grossen Vorteil darstellen kann.

Selbstverständlich muss man Wege finden, die jedem ermöglichen, seine 

Ausbildung nach den eigenen Bedürfnissen und Wünschen zu gestalten, 

ob er breit oder ob er spezialisiert weitergebildet werden möchte. In diesem 

Sinne denke ich, dass das modulare System des neuen Weiterbildungssy-

stems alle Bedürfnisse erfüllen kann und dies stellt im Wesentlichen die Po-

sition der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie dar.

Wie kann die Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie den Generati-

onswechsel bei den Chirurgen sicherstellen?

Ich bin überzeugt, dass die Faszination für die Chirurgie auch heute hoch 

ist. Es ist jedoch von grundlegender Bedeutung, die Bedürfnisse der kom-

menden Generationen (Generation y) zu berücksichtigen und zugleich eine 

angemessene Behandlungsqualität für unsere Patienten zu gewährleisten. 

Aus diesem Grund stellt die Reform des Curriculums ein sehr wichtiges Ele-

ment dar. Ich bin jedoch insbesondere der Ansicht, dass die Schweizerische 

Gesellschaft für Chirurgie Anstrengungen unternehmen muss, um die Wei-
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terbildungsbedingungen in den einzelnen Krankenhäusern zu überprüfen. 

Insbesondere muss sie dafür sorgen, dass die Arbeit der jungen Menschen, 

die sich in der Weiterbildung befinden, für ihre Ausbildung nützlich ist.

In dieser Hinsicht bleibt noch viel zu tun, da die Assistenzärzte, die sich in der 

Weiterbildung befinden, in Zeiten, in denen sich die Anforderungen bezüglich 

der Qualitätskontrolle und daher der Dokumentation vervielfachen, häufig 

gezwungen sind, einen beträchtlichen Teil ihrer Zeit für diese Anforderungen 

aufzuwenden; diese Zeit geht daher für ihre Fachausbildung verloren. Es sind 

Erneuerungen notwendig und es müssen neue Wege gefunden werden, die 

es ermöglichen, diese Probleme, denen wir jeden Tag gegenüberstehen, zu 

lösen. Ausserdem ist es sehr wichtig, dass bestimmte Werte erhalten bleiben 

und gepflegt werden. Ich denke insbesondere an das, was die Franzosen 

«compagnonage» nennen, d. h. die Bereitschaft der dienstälteren Ärzte, die 

jüngeren Ärzte zu begleiten und ihnen die wichtigsten Schritte der prä- und 

postoperativen Behandlung des Patienten beizubringen. Auch sehr wichtig 

ist die Bereitschaft, die älteren und erfahrenen Kollegen so viel wie möglich 

im Operationssaal zu assistieren. 

Ein weiteres heisses Thema ist die Diskussion um die Hochspezialisier-

te Medizin. Welches sind die Hauptpunkte und welche Position nimmt 

die Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie ein? 

Bei der Hochspezialisierten Medizin handelt es sich um ein wichtiges Thema 

für die Chirurgie in der Schweiz, das nach meiner Einschätzung nicht in idea-

ler Weise behandelt wurde. In der Tat wurden nicht nur die Schweizerische 

Gesellschaft für Chirurgie, sondern auch die anderen Schwerpunktgesell-

schaften anfangs nicht einbezogen. Dies hat dazu geführt, dass von oben 

herab Massnahmen zur Konzentration von Pathologien und chirurgischen 

Eingriffen diktiert wurden, ohne dass die Aspekte der Auswahl der Eingriffe, 

der Qualitätskontrollen und auch der Erfahrungen der Vergangenheit jeder 

Krankenhauseinheit hinreichend geprüft wurden. Es ist jedoch unzweifelhaft, 

dass Eingriffe von geringer Häufigkeit und hoher Komplexität, die hohe Ko-

sten verursachen, ich denke insbesondere an die Behandlung der Polytrau-

mata, an die Eingriffe an Leber und Pankreas sowie die Ösophaguschirurgie, 

in wenigen Zentren konzentriert sein müssen, wie dies im Übrigen in euro-

päischen Krankensystemen in unserer Nähe geschehen ist. Zudem gibt es 

den gesamten Aspekt der Ausbildung der kommenden Generationen, der 

im Rahmen dieser neuen Planung betrachtet und koordiniert werden muss. 

Die erhebliche Anzahl an Klagen, insbesondere in Bezug auf die Viszeral-

chirurgie, hat dazu geführt, dass der Einbeziehung der Gesellschaften für 

Fortbildung sowie der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie durch die 

Gründung einer Begleitgruppe eine wesentlich höhere Bedeutung zukam. 

Aus diesem Grund kann man hoffen, dass der Prozess der Konzentration der 

HSM rationaler abläuft.

Glauben Sie, dass der Beruf des Chirurgen in der gegenwärtigen Situ-

ation attraktiv ist?

Es fällt mir schwer, eine negative Antwort zu geben, da ich diesen Beruf 

nach mehr als 30 Jahren immer noch motiviert und mit Begeisterung ausü-

be. Ich treffe und habe immer junge Menschen getroffen, die motiviert sind 

und diesen Beruf mit Begeisterung erlernen. Dabei nehmen sie häufig nicht 

unerhebliche Opfer in Kauf. Daher glaube ich, dass die Attraktivität beste-

hen bleibt. Ich bin sicher, dass insbesondere unter Berücksichtigung der sich 

entwickelnden Werte der neuen Generationen, insbesondere hinsichtlich der 

Lebensqualität, bestimmte Anpassungen, Innovationen und ein Umdenken 

sowohl in Bezug auf die Ausbildung als auch auf die Entwicklung der Kar-

riere eines Chirurgen notwendig sind. Dies muss jedoch unter der Voraus-

setzung geschehen, dass die Qualität der Behandlungen für den Patienten 

nicht gefährdet wird. Es gibt verschiedene Anregungen, die zeigen, dass die 

fehlende Kontinuität und die zahlreichen Schnittstellen manchmal Probleme 

bei der angemessenen Behandlung der Patienten verursachen können, und 

das kann nicht so sein: Erst kommt der Patient, dann der Chirurg.

 

Ist die Stelle des Chefarztes auch unter Berücksichtigung der wirtschaft-

lichen Aspekte und der DRG attraktiv?

Es ist klar, dass sich die Attraktivität der Stelle des Chefarztes in den letzen 

Jahren merklich verringert hat. Verschiedene Chefärzte renommierter Kran-

kenhäuser haben auf den Posten des Chefarztes verzichtet, um in privaten 

Einrichtungen zu praktizieren. In der Tat, wenn die einzige Aufgabe eines 

Chefarztes der chirurgischen Abteilung in der Vergangenheit darin bestand, 

einerseits die Behandlung der Patienten und andererseits die Ausbildung der 

Assistenzärzte und der Oberärzte bestmöglich zu leiten, muss der Chefarzt 

heutzutage neben diesen Aufgaben, die bestehen geblieben sind und die auch 

noch komplexer geworden sind, wenn man beispielsweise die Verringerung 

der Arbeitszeiten von Assistenzärzten und Oberärzten berücksichtigt, Lei-

tungs- und Verwaltungsaufgaben übernehmen, für welche er keine angemes-

sene Ausbildung hat.

Aus diesem Grund ist der Chefarzt der Chirurgie heutzutage oft in der unbe-

friedigenden Situation, weder die eine Aufgabe noch die andere sachgerecht 

durchführen zu können. Der wichtigste Aspekt ist jedoch, dass der Chefarzt 

in dieser Situation häufig nicht seine Rolle als Arzt ausüben kann, welche ihn 

im Grunde zu Beginn seiner Wahl und seiner Ausbildung motiviert hat. Was 

mich betrifft, auch wenn ich mit den gleichen Schwierigkeiten konfrontiert bin, 

glaube ich, dass der Chefarzt die Möglichkeit hat, die Ausbildung seiner Assi-

stenzärzte und Oberärzte voranzutreiben und dass er auch bei der Positionie-

rung und der Tätigkeit seines Krankenhauses eine massgebliche Rolle spielen 

kann. Aufgrund dieser Elemente übe ich meinen Beruf als Chefarzt weiterhin 

mit grosser Zufriedenheit aus und ziehe daraus auch eine grosse Genugtuung.

Besteht die Notwendigkeit für eine Schweizerische Gesellschaft für Chi-

rurgie neben der FMCH?

Ich habe bereits zu Beginn betont, dass ich der festen Überzeugung bin, dass 

eine grösstmögliche Kohärenz zwischen den chirurgischen Fachbereichen in 

der Schweiz notwendig ist, die derjenigen des American College of Surgery 

in den Vereinigten Staaten oder der französischen Gesellschaft für Chirurgie 

oder der deutschen Gesellschaft ähnelt. Das Bestehen der FMCH stellt kei-

neswegs eine Konkurrenz dar, da die beiden Gesellschaften verschiedene 

und sich ergänzende Aufgaben erfüllen. Der Schweizerischen Gesellschaft für 

Chirurgie kommt die Aufgabe der Verteidigung und der Unterstützung des We-

sens unseres Daseins als Chirurgen zu, d. h. der Behandlung des Patienten. 

Die FMCH hat demgegenüber die Aufgabe der Unterstützung in Bezug auf 

allgemeinere Probleme gesundheitspolitischer Natur und mit Sicherheit hat sie 

eine Aufgabe in Bezug auf tarifliche Aspekte. Insbesondere unter Berücksich-

tigung der Tatsache, wie die Hochspezialisierte Medizin eingeführt wurde, ist 

jedoch offensichtlich, dass der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie in 

diesem Bereich eine entscheidende Rolle zukommen muss und dass nur sie 

die Umsetzung von Massnahmen zur Rationalisierung und Konzentration, die 

angemessen sind und von allen Chirurgen getragen werden können, erleich-

tern kann.

ZUR PERSON:

Geboren 1956 in Stockholm als Sohn eines 

italienischen Vaters und einer franzö-

sischen Mutter, beide Universitätsprofes-

soren, ist Raffaele Rosso hauptsächlich 

in Frankreich und Italien aufgewachsen. 

Weiterbildung zum Chirurgen in Basel (All-

göwer, Harder) mit Aufenthalten in Lugano, 

in Chur, in den Vereinigten Staaten und 

in Paris. Von 1996 bis 2004 Chefarzt der 

chirurgischen Abteilung im Krankenhaus 

Morges, seit 2005 Chefarzt in Lugano und 

Leiter der chirurgischen Abteilung des 

Kantons Tessin. Er ist mit Paola Rosso ver-

heiratet und Vater von drei Kindern: Lara, 

Marco und Anna. Er wohnt in Comano TI.
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«Toutes les spécialités de la chirurgie doivent parler d’une 

même voix»

Raffaele Rosso, le nouveau président de la SSC, explique dans une interview accordée à swiss knife où il voit les 
axes majeurs de son travail. L’entretien a été mené par Phaedra Müller.

Vous prenez la présidence de la Société suisse de chirurgie dans une 

période de grands bouleversements. Pour quelle raison? 

J’accepte ce défi car je suis redevable à la chirurgie helvétique: quand je 

venais juste d’arriver en Suisse comme boursier après mes études, ferme-
ment décidé à devenir chirurgien, j’ai eu la possibilité de le faire, d’embrasser 
une carrière universitaire et enfin, en tant que médecin-chef, d’exercer une 
certaine influence sur la formation postgraduée des jeunes chirurgiens. J’ai 
eu l’opportunité de présider la Société suisse de chirurgie générale et de 
traumatologie pendant trois ans. Cette expérience m’a fait prendre encore 
plus conscience de l’importance de cette tâche. 

Quelles sont pour vous les priorités? 

Il y a certainement beaucoup de points importants auxquels va s’intéresser la 
Société suisse de chirurgie. Je me fixe en la matière trois objectifs principaux 
que je serais heureux d’atteindre au cours des deux années de ma prési-
dence. En premier lieu, il s’agit d’appliquer et d’évaluer le nouveau cursus 
pour la formation postgraduée. Cette tâche est une nécessité pour les futures 
générations de chirurgiens, d’une part à cause de l’évolution de la chirurgie 
elle-même, qui devient de plus en plus complexe et technologique, et d’autre 
part pour tenir compte des besoins actuels de qualité de vie auxquels ne 
peuvent pas répondre les systèmes de formation postgraduée d’hier. 

Le deuxième objectif, c’est la conception d’une nouvelle structure pour la So-
ciété suisse de chirurgie, prenant en particulier en considération la création 
de deux nouvelles spécialités, la chirurgie thoracique et la chirurgie vascu-
laire. Ces nouvelles disciplines doivent rester dans la structure de la société. 

Troisièmement, il convient de tenir compte des besoins toujours plus grands 
en moyens nécessaires pour garantir une formation postgraduée convenable 
aux générations montantes. Depuis quelques temps, la Société suisse de 
chirurgie se pose la question de savoir si une fondation financée par l’indus-
trie et par des legs, à l’intérieur de la Société, ne pourrait pas constituer une 
solution pour garantir un financement durable de la formation postgraduée. 
Comme je l’ai déjà dit, si des solutions efficaces et portées en commun pou-
vaient être apportées pour ces trois priorités au cours des deux ans à venir, 
je m’en réjouirais. 

Comment la position de la Société suisse de chirurgie va-t-elle évo-

luer par rapport aux nouvelles spécialités de chirurgie vasculaire et de 

chirurgie thoracique?

À mon avis, ces deux nouvelles sociétés professionnelles ne devraient pas 
affecter l’importance de la Société suisse de chirurgie. Mais les structures 
sont à repenser et aussi à adapter. L‘objectif doit être que toutes les spé-
cialités de la chirurgie parlent d’une même voix. Ce n’est qu’ainsi qu’il sera 
possible de faire face aux bouleversements de notre époque et de garantir 
que la noblesse et la visibilité de la chirurgie seront préservées dans des 
temps difficiles. La chirurgie est de plus en plus fréquemment critiquée, par 
exemple parce qu’il y aurait trop d’opérations ou parce que des complica-
tions inévitables sont interprétées comme des fautes professionnelles car la 
médecine est considérée comme parfaite et sans risques. Nous devons in-
former le public mieux et plus durablement à ce propos. Et cela ne réussira 
que si les disciplines opératoires, les médecins spécialisés en chirurgie, se 
serrent les coudes et parlent d’une seule voix par l’intermédiaire de la SSC. 

En particulier, il est impensable en Suisse d’avoir des sociétés autonomes 
pour chaque spécialité car cela conduirait à une fragmentation de la chirurgie 
et enlèverait tout poids et toute importance à chacune des disciplines. Pour 
cette raison, je suis convaincu que la réorganisation de la Société suisse de 
chirurgie, notamment au regard de ces objectifs, constitue une priorité. 

Les débats à propos d’un nouveau programme de formation, et en par-

ticulier la demande de séparer la petite chirurgie de la chirurgie lourde 

(ostéosynthèse comprise) sont aussi particulièrement vifs. Quelle est la 

position de la Société suisse de chirurgie sur ce sujet?

Les changements incessants de la pratique chirurgicale, inhérents à la rapi-
dité de l’évolution technologique, représentent déjà un défi pour l’apprentis-
sage et le contrôle d’un aussi large éventail opératoire, qui se spécialise un 
peu plus chaque jour. À cela s’ajoute la conception différente de la vie qu’ont 
les nouvelles générations de chirurgiens, qui ont besoin d’un autre équilibre 
travail/vie privée que leurs prédécesseurs et qui le revendiquent. Ces deux 
raisons font qu’il est impossible de s’en tenir au modèle de formation pos-
tgraduée de la génération précédente (la mienne). 

D’autre part, la tendance à une spécialisation précoce limite une formation 
postgraduée de vaste ampleur, non seulement du point de vue technique, 
mais aussi du point de vue de l’évolution des mentalités. L’empathie et le 
développement de la relation médecin-patient sont pourtant indispensables 
pour le chirurgien, qui doit tout au long de sa vie professionnelle maîtriser des 
situations critiques et difficiles. 

Je suis de plus convaincu que, dans un monde où nous voyons chez les nou-
velles générations un désir toujours plus fort de s’engager dans la médecine 
humanitaire, une formation complète, comprenant aussi l’apprentissage des 
règles de base pour faire face aux fractures et aux situations d’urgence, peut 
constituer un gros avantage. 

Nous devons bien entendu trouver des solutions qui permettent à chacun 
d’organiser sa formation en fonction de ses besoins et de ses désirs person-
nels, selon qu’il souhaite suivre une formation postgraduée généraliste ou 
spécialisée. Dans ce sens, je pense que le schéma modulaire du nouveau 
système de formation postgraduée peut satisfaire tous les besoins et que 
cela représente en substance la position de la Société suisse de chirurgie. 

Comment la Société suisse de chirurgie peut-elle assurer le change-

ment de générations chez les chirurgiens?

Je suis convaincu que la fascination pour la chirurgie est encore grande au-
jourd’hui. Prendre en compte les besoins de la prochaine génération (géné-
ration y) tout en garantissant une qualité appropriée des traitements pour nos 
patients est cependant d’une importance fondamentale. Pour cette raison, 
la réforme du cursus est un élément décisif. Je pense en particulier cepen-
dant que la Société suisse de chirurgie doit faire des efforts pour vérifier les 
conditions de la formation postgraduée dans les différents hôpitaux. Elle doit 
notamment veiller à ce que le travail des jeunes gens en cours de formation 
postgraduée soit utile pour leur qualification. 

Il reste encore beaucoup à faire de ce point de vue, car à une époque où 
les exigences de contrôle qualité et donc de documentation se multiplient, 
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les médecins assistants en cours de formation postgraduée sont souvent 

contraints de consacrer une partie considérable de leur temps à ces exi-

gences, temps qui est donc perdu pour leur formation spécialisée. Une re-

mise à plat est nécessaire et nous devons trouver de nouvelles solutions qui 

permettent de résoudre ces problèmes auxquels nous sommes confrontés 
chaque jour. Par ailleurs, il est très important de préserver et d’entretenir cer-
taines valeurs. Je pense surtout à ce que les Français appellent le «compa-
gnonnage», c’est-à-dire le fait, pour les médecins ayant derrière eux des an-
nées de service, d’être disposés à accompagner leurs collègues plus jeunes 
et à leur apprendre les principales étapes du traitement des patients, avant et 
après l’opération. Réciproquement, il est tout aussi important que les jeunes 
chirurgiens soient disposés à assister le plus possible leurs collègues expéri-
mentés plus âgés dans la salle d’opération. 

Les débats sur la médecine hautement spécialisée sont également un 

thème brûlant. Quels en sont les aspects principaux et quelle est la po-
sition de la Société suisse de chirurgie? 
La médecine hautement spécialisée est un thème majeur pour la chirurgie 
en Suisse, qui à mon avis n’a pas bénéficié d’un traitement idéal. En effet, 
la Société suisse de chirurgie n’a pas été la seule à ne pas être conviée à 
ces débats dès le début, il en a été de même pour les autres sociétés de 
formation approfondie. Cela a conduit à dicter d’en haut des mesures de 
concentration des pathologies et des interventions chirurgicales sans que les 
aspects du choix des interventions, des contrôles qualité et des expériences 
acquises dans le passé par chaque unité hospitalière ne soient suffisamment 
examinés. Il est cependant indubitable que des interventions peu fréquentes 
et de grande complexité, très coûteuses – je pense notamment au traite-
ment des polytraumatismes, aux interventions sur le foie et le pancréas et à 
la chirurgie de l’œsophage – doivent être concentrées dans un petit nombre 
de centres, comme cela a d’ailleurs été réalisé dans des systèmes de santé 
de pays européens voisins. Il y a de plus tout l’aspect de la formation des 
générations montantes, qui doit être considéré et coordonné dans le cadre 
de cette nouvelle planification. Le nombre considérable de plaintes, concer-
nant notamment la chirurgie viscérale, a conduit à accorder une importance 
nettement plus grande à la participation des sociétés de formation continue 
et de la Société suisse de chirurgie, grâce à la formation d’un groupe de suivi. 
Pour cette raison, il est permis d’espérer que le processus de concentration 
de la MHS se déroulera de façon plus rationnelle. 

Croyez-vous que le métier de chirurgien soit attractif dans la situation 
actuelle?
Il m’est difficile de donner une réponse négative car, après plus de 30 ans 
d’exercice, ce métier me motive et me passionne toujours. Je rencontre et 
j’ai toujours rencontré des jeunes gens qui apprennent ce métier avec la 
même motivation et la même passion, acceptant fréquemment de faire des 
sacrifices considérables. Je crois donc que l’attractivité reste entière. Je suis 
sûr que, en tenant notamment compte des valeurs devenues importantes 
pour les nouvelles générations, en particulier dans le domaine de la qua-
lité de la vie, innovations et remises en cause sont nécessaires, tant en ce 
qui concerne la formation que l’évolution de la carrière d’un chirurgien. Ces 
changements doivent cependant intervenir sans compromettre la qualité des 
traitements des patients. Différents indices montrent que le manque de conti-
nuité et les nombreuses interfaces peuvent parfois poser des problèmes pour 
un traitement des patients approprié à leur pathologie, et cela est inaccep-
table: il faut s’inquiéter d’abord du patient, ensuite du chirurgien. 
 
Le poste de médecin-chef est-il intéressant, même compte tenu compte 
des aspects économiques et des DRG?
Il est clair qu’au cours des dernières années, l’attractivité du poste de méde-
cin-chef a notablement diminué. Différents médecins-chefs exerçant dans 
des hôpitaux renommés ont renoncé à ce poste pour travailler dans des éta-
blissements privés. En effet, autrefois, la seule tâche du médecin-chef d’un 

service de chirurgie consistait à diriger du mieux possible d’une part le trai-
tement des patients et, d’autre part, la formation des médecins-assistants 
et des chefs de clinique. Aujourd’hui, outre ces tâches qui existent toujours 
et qui sont aussi devenues encore plus complexes si l’on tient compte, par 
exemple, de la diminution des horaires de travail des médecins-assistants et 
des chefs de clinique, le médecin-chef doit aussi assumer des responsabi-
lités de direction et d’administration pour lesquelles il ne dispose d’aucune 
formation appropriée. 

C’est la raison pour laquelle le médecin-chef de chirurgie se trouve au-
jourd’hui dans une situation peu satisfaisante, où il ne peut s’acquitter cor-
rectement ni d’une tâche ni de l’autre. L’aspect le plus important réside ce-
pendant dans le fait que, dans une telle situation, le médecin-chef ne peut 
pas jouer son rôle de médecin, ce qui, au fond, l’avait motivé au moment 
de faire son choix et de commencer sa formation. En ce qui me concerne, 
même si je suis confronté aux mêmes difficultés, je crois que le médecin-chef 
a la possibilité de favoriser la formation de ses médecins-assistants et de ses 
chefs de clinique et qu’il peut également jouer un rôle déterminant dans le 
positionnement et les activités de son hôpital. C’est donc encore avec un 
grand plaisir que j’exerce mon métier de médecin-chef et j’en tire aussi une 
grande satisfaction. 

Une Société suisse de chirurgie est-elle nécessaire à côté de la FMCH?
Dès le début, j’ai insisté sur le fait que j’étais fermement convaincu de la 
nécessité de la plus grande cohérence possible entre les disciplines chirurgi-
cales suisses, telle que celle existant dans l’American College of Surgery aux 
Etats-Unis ou dans les Sociétés française et allemande de chirurgie. L’exis-
tence de la FMCH ne constitue en aucun cas une concurrence, car les deux 
sociétés accomplissent des tâches différentes et complémentaires. À la So-
ciété suisse de chirurgie de défendre et de soutenir l’essence de notre vie de 
chirurgien, c’est-à-dire le traitement du patient. Par contre, la FMCH a pour 
mission de nous assister dans la résolution de problèmes plus généraux rele-
vant de la politique de santé et elle a sûrement à se préoccuper des aspects 
tarifaires. Toutefois, compte tenu notamment de la façon dont la médecine 
hautement spécialisée a été introduite, il est évident que la Société suisse de 
chirurgie doit jouer un rôle déterminant dans ce domaine et qu’elle seule peut 
faciliter la mise en pratique de mesures de rationalisation et de concentration 
qui soient appropriées et capables d’être portées par tous les chirurgiens. 
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Viszeralchirurgie im Spannungsfeld der Hochspezialisierten 

Medizin (HSM)

Schrittweise Umsetzung der Qualitätssicherung

Bettina Wapf, bettina.wapf@gdk-cds.ch (Bettina Wapf, lic. phil., ist Projektleiterin/Cheffe de projet bei der GDK)

Mit dem Entscheid, komplexe viszeralchirurgische Eingriffe nur noch 

an ausgewählten Spitälern durchzuführen, setzten die Kantone ein 

wichtiges Zeichen für die Qualitätssicherung der chirurgischen Ver-

sorgung. Gleichzeitig wurden auch die notwendigen Voraussetzungen 

geschaffen, um zukünftig erstmals über schweizweit einheitliche Da-

ten zur Ergebnisqualität verfügen zu können. Die Neubeurteilung der 

HSM-Leistungsaufträge startet 2015. Für die fachliche Umsetzung der 

Entscheide wurde eine Begleitgruppe mit Vertreterinnen und Vertreter 

der SGC und der SGVC eingesetzt.

Die Konzentration von Hochspezialisierten Leistungen auf einige wenige 

Kompetenzzentren erfolgt im Hinblick auf eine Erhöhung der Behandlungs-

qualität und dient der Sicherung der nachhaltigen Finanzierbarkeit unseres 

Gesundheitswesens. Durch die Verbesserung der Qualität können unnötige 

Kosten eingespart werden, indem Ineffizienzen und Doppelspurigkeiten in 

der Versorgung reduziert sowie vermeidbare Folgekosten vermieden werden. 

Dieser Zielsetzung sind nebst den Kantonen, die den gesetzlichen Auftrag 

haben, die HSM gemeinsam zu planen (Art. 39 KVG), auch der Bund1, die 

Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften2 und die Aka-

demien der Wissenschaften Schweiz3 verpflichtet.

Versorgungslage in der Schweiz 

Komplexe viszeralchirurgische Eingriffe wurden bisher in der Schweiz an ei-

ner Vielzahl von Spitälern durchgeführt, mit teilweise sehr kleinen Fallzahlen. 

Im Jahr 2011 wurden 482 Oesophagusresektionen in 48 Spitälern operiert, 

wobei rund 182 Eingriffe (38%) in 33 Spitälern mit weniger als 10 Eingriffen 

pro Jahr durchgeführt wurden4. Die Versorgung der betroffenen Patientinnen 

und Patienten ist dabei nicht immer optimal. Es besteht ein erhöhtes Kompli-

kationsrisiko in Spitälern, welche diese Operationen nur einige wenige Male 

pro Jahr durchführen5 und Komplikationen verursachen erhebliche Kosten6.

Erstmals verbindliche Leistungszuteilungen für die 

HSM-Viszeralchirurgie 

Das HSM-Beschlussorgan, welches im Auftrag der Kantone die Planung der 

HSM vollzieht, regelte im 2013 fünf Teilbereiche der Viszeralchirurgie verbind-

lich7. Es wurde entschieden, komplexe chirurgische Eingriffe an Speiseröhre, 

Bauchspeicheldrüse, Leber, am tiefen Rektum sowie komplexe Eingriffe der 

bariatrischen Chirurgie nur noch an ausgewählten Spitälern durchführen zu 

lassen. Nebst Anforderungen an Infrastruktur, Prozessqualität, Verfügbarkeit 

von qualifiziertem Fachpersonal und unterstützenden Disziplinen war auch 

die Erfahrung der Spitäler ein wichtiges Entscheidkriterium für die Vergabe 

eines HSM-Leistungsauftrages, indem eine Mindestfallzahl von 10 Eingrif-

fen pro Jahr und Spital vorausgesetzt wurde. Die Schweiz folgte mit diesem 

Entscheid, den Entwicklungen in Ländern wie Deutschland, Öster reich, Nie-

derlande, Frankreich oder Dänemark, welche für diese Eingriffe Mindestfall-

zahlen zur Sicherung der Versorgungsqualität festlegten.

Stufenweise Planung

Im Sinne einer stufenweisen Planung wurden für die tiefe Rektumresektion 

und die komplexe bariatrische Chirurgie ausschliesslich provisorische, auf 

2 Jahre befristete Leistungsaufträge erteilt. Für komplexe chirurgische Ein-

griffe an Speiseröhre, Bauchspeicheldrüse und Leber wurden hingegen, je 

nach Voraussetzungen der Leistungserbringer, provisorische, auf 2 Jahre 

befristete oder auf 4 Jahre befristete Leistungsaufträge erteilt. Alle HSM-

Leistungsaufträge enthalten Auflagen zur Qualitätssicherung. Dies beinhaltet 

die Teilnahme an einem anerkannten Programm für Weiter- und Fortbildung 

im Bereich Viszeralchirurgie und die Dokumentation der Ergebnisqualität im 

SGVC-/SMOB-Register der Arbeitsgemeinschaft für Qualitätssicherung in 

der Chirurgie (AQC). Damit werden zukünftig erstmals schweizweit einheitlich 

erhobene Daten zur Ergebnisqualität zur Verfügung stehen. Dies erhöht die 

Transparenz und schafft die Voraussetzungen für eine datengestützte Steue-

rung und Koordination der Versorgung.

Einsprachen vor Bundesverwaltungsgericht 

Die verabschiedeten Leistungszuteilungen waren nicht unumstritten. Rund 

30 Spitäler reichten vor Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein. Die 

Beschwerden der Spitäler wurden aufgrund prozeduraler Aspekte teilweise 

gutgeheissen. Das Bundesverwaltungsgericht rügte die fehlende formelle 

Zweiteilung des Verfahrens und die fehlende Wirtschaftlichkeitsprüfung der 

Spitäler. Bis zum Vorliegen eines neuen Entscheides des HSM-Beschluss-

organs können diese Spitäler die betroffenen viszeralchirurgischen Eingriffe 

weiterhin durchführen. Die bereits in formelle Rechtskraft erwachsenen 

HSM-Leistungszuteilungen bleiben bestehen. Dies bedeutet, dass einerseits 

die erteilten HSM-Leistungsaufträge ihre Gültigkeit behalten. Andererseits 

können Spitäler, welche nicht als HSM-Leistungserbringer zugelassen sind 

und keine Beschwerde eingereicht haben, die betroffenen HSM-Leistungen 

auch weiterhin nicht zulasten der obligatorischen Grundversicherung (OKP) 

abrechnen. Damit wurde eine erste stufenweise Leistungskonzentration um-

gesetzt.

Bettina Wapf
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Begleitgruppe zur fachlichen Umsetzung der Leistungszuteilungen

Die Planung der HSM haben die Kantone dem HSM-Beschlussorgan über-

tragen, das die Leistungszuteilungen für die HSM schweizweit verbindlich 

verabschiedet. Das Gremium setzt sich aus den Regierungsrätinnen und -rä-

ten, die dem Gesundheitsdepartement vorstehen, der folgenden zehn Kan-

tone zusammen: Aargau, Basel-Stadt, Bern, Glarus, Genf, Tessin, Luzern, 

Waadt, St.Gallen und Zürich und wird von der St.Galler Regierungsrätin Heidi 

Hanselmann präsidiert. Die medizinisch-wissenschaftliche Aufarbeitung der 

Bereiche der Hochspezialisierten Medizin wird vom HSM-Fachorgan vor-

genommen, welches von Prof. Peter Suter präsidiert wird. Das 15-köpfige 

Expertengremium setzt sich aus in- und ausländischen Ärztinnen und Ärzten 

aus verschiedenen medizinischen Fachbereichen zusammen. 

Für die Umsetzung der Auflagen zur Qualitätssicherung und die fachliche 

Unterstützung wurde eine Begleitgruppe, bestehend aus Vertretern der 

Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie (SGC), der Schweizerischen Ge-

sellschaft für Viszeralchirurgie (SGVC), der Swiss Study Group for Morbid 

Obesity (SMOB) sowie des HSM-Fachorgans und der GDK eingesetzt, die 

von Prof. Markus Weber präsidiert wird. Die Begleitgruppe koordiniert die 

Umsetzung der Auflagen im Bereich Weiter- und Fortbildung und definierte 

den HSM-Datensatz mit den zu erfassenden Indikatoren zur Falldokumenta-

tion und zur Dokumentation der Ergebnisqualität.

Dokumentation der Ergebnisqualität

Die Qualität der Gesundheitsversorgung wird in der Schweiz in der Regel 

weder systematisch erfasst noch einheitlich gemessen. So können weder 

das Verbesserungspotenzial noch die erzielten Qualitätsverbesserungen er-

fasst werden. Es fehlt ein echter Qualitätswettbewerb, der sich positiv auf 

die Behandlungsqualität und die Kosten auswirkt. Aufgrund dieser Überle-

gungen beinhalten die HSM-Leistungsaufträge Auflagen an die Spitäler zur 

Dokumentation der Ergebnisqualität. Die von der HSM-Begleitgruppe defi-

nierten Qualitätsindikatoren sind ab 1. Juli 2014 für jeden HSM-Eingriff im 

AQC/SGVC-Register bzw. AQC/SMOB-Register zu erfassen. Für die Spitäler 

mit offiziellem HSM-Leistungsauftrag ist die Teilnahme an diesem Qualitäts-

register verbindlich. Die Spitäler, welche vorerst nur aufgrund des Gericht-

sentscheides als Leistungserbringer zugelassen sind, wurden gebeten, auf 

freiwilliger Basis ihre Ergebnisqualität ebenfalls zu dokumentieren. Für die 

Sicherung der Datenqualität sind Audits vorgesehen.

Ausblick 2015

Anfang 2015 wird die Neubeurteilung der HSM-Leistungsaufträge starten, 

die gemäss den vom Bundesverwaltungsgericht geforderten Verfahrensan-

passungen erfolgen wird. Dies beinhaltet ein formell getrenntes, zweistufiges 

Verfahren, das zwischen Zuordnung (Definition des HSM-Bereichs) und Zu-

teilung (HSM-Spitalliste) unterscheidet und die Prüfung der Wirtschaftlich-

keit der Spitäler beinhaltet. Aufgrund dieser Verfahrensanpassung werden 

nebst den Spitälern mit provisorischen, d. h. bis 31.12.2015 befristeten 

HSM-Leistungsaufträgen und der Spitäler, welche Beschwerde geführt ha-

ben, auch die Spitäler mit definitiven, d. h. bis 31.12.2017 befristeten HSM-

Leistungsaufträgen in die Prüfung miteinbezogen werden. Die erste Etap-

pe wird die Definition des HSM-Leistungsbereichs beinhalten. Die zweite 

Etappe umfasst das Bewerbungsverfahren und die Erarbeitung der neuen 

Leistungszuteilungen. Dieser Schritt wird bei den bisherigen HSM-Leistungs-

erbringern auch die Beurteilung der gestellten Qualitätsauflagen beinhalten.
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«Letztlich zählt Qualität mehr als Fallzahlen»

Erregungsherd Hochspezialisierte Medizin (HSM): vom Ringen um Qualität und um das Verhältnis von Politik und 
Medizin

Die Bemühungen um die Koordination und Konzentration der Hoch-

spezialisierten Medizin in der Schweiz haben unter den Chirurgen für 

erheblichen Gesprächsbedarf gesorgt und waren Anlass für Befürch-

tungen aller Art. Die (teils nur provisorischen) Leistungszuteilungen auf 

der Basis der Interkantonalen Vereinbarung zur Hochspezialisierten 

Medizin haben bei Kliniken, die keine Berücksichtigung fanden, Kritik 

hervorgerufen und waren Anlass für diverse Rekurse. Seitdem eine 

aus Chirurgen gebildete Begleitgruppe die HSM bei der Verteilung der 

Leistungsaufträge für die Viszeralchirurgie berät, hat sich die Diskus-

sion versachlicht. Daniel Scheidegger, Vizepräsident des HSM-Fach-

organs, dem Fachgremium des HSM-Beschlussorgans, und Markus 

Weber, Schriftführer der Schweizerischen Gesellschaft für Viszeral-

chirurgie (SGVC) sowie Departementsleiter Operative Disziplinen des 

Stadtspitals Triemli und Vorsitzender der HSM-Begleitgruppe Viszeral-

chirurgie, erläutern Aufgaben und Arbeitsgebiete dieser Begleitgruppe. 

Die Fragen stellten Martin Bolli und Felix Ruhl.

Welchen Auftrag hat die Begleitgruppe und wie führt sie ihn aus?

Scheidegger: Die Idee der HSM beruht darauf, bestimmte hochspezialisier-

te medizinische Gebiete an ausgewählten Spitälern zu konzentrieren. Es 

tauchten dann aber bei der Vergabe der Leistungsaufträge für die Viszeral-

chirurgie rasch einmal Fragen auf, wie man zum Beispiel die Qualität der 

vergebenen Leistungsaufträge überprüfen könnte. Das HSM-Fachorgan ist 

dazu aufgrund seiner Zusammensetzung nicht in der Lage. Wir wollten nie, 

dass wir diese Rolle übernehmen, sonst hätten die jeweiligen Fachorganmit-

glieder eine viel zu grosse Macht über ihre eigene Disziplin. So kam die Idee 

auf, eine Begleitgruppe aus Fachleuten zu gründen. Aufgrund der positiven 

Erfahrungen damit ist für mich klar, dass die Zusammenarbeit mit Begleit-

gruppen auch der Weg bei der Verteilung weiterer Leistungsaufträge sein 

muss.

Die Begleitgruppe Viszeralchirurgie besteht aus gewählten Experten, also 

aus den Betroffenen aus der Chirurgie, geführt von einem Chirurgen. Dazu 

kommt in Gestalt meiner Person ein Vertreter des HSM-Fachorgans sowie 

eine Person aus dem HSM-Sekretariat. Die Idee ist, mit den Betroffenen zu-

sammenzuarbeiten, nicht gegen sie.

Weber: Zu Beginn des HSM-Prozesses hat es unter den Chirurgen eine gros-

se Unzufriedenheit bezüglich des Regulierungswillens der HSM gegeben. Es 

gab viele Chirurgen, die auf Konfrontation gehen wollten. In den Vorständen 

der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie (SGC) und der Schweize-

rischen Gesellschaft für Viszeralchirurgie (SGVC) wurde auch intensiv dis-

kutiert, wie wir die Interessen unserer Mitglieder am besten vertreten. Es hat 

sich schliesslich die Haltung durchgesetzt, dass es wesentlich besser ist, 

die Entwicklung mitzugestalten, da mit oder ohne uns eine Regulierung der 

HSM im Bereich der Viszeralchirurgie stattgefunden hätte. Die Begleitgrup-

pe hat zwar keine Entscheidungskompetenz, es ist aber spürbar, dass man 

uns in der Umsetzung der HSM-Entscheide ernst nimmt. Die SGC und die 

SGVC haben bei den Vorschlägen der Mitglieder der Begleitgruppe darauf 

geachtet, dass eine gute Mischung aus kleinen und grossen sowie aus uni-

versitären und nicht-universitären Spitälern sowie aus allen relevanten Regi-

onen der Schweiz entstand. Ich finde, dass eine gute Zusammensetzung mit 

breiter Abstützung geglückt ist. 

Scheidegger: Auch das Fachorgan hat übrigens keine Entscheidungskom-

petenz. Die liegt ausschliesslich bei den Politikern im Beschlussorgan HSM 

der Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK). Ich bin aber überzeugt, dass 

vernünftige Vorschläge von fachlicher Seite sehr relevant für deren Entschei-

dungen sind.

Einmal grundsätzlich gefragt: Ist die Idee für HSM in der Schweiz ent-

standen, um Geld zu sparen oder um die Qualität der medizinischen 

Leistungen zu erhöhen?

Scheidegger: Es ging immer um eine Verbesserung der Qualität. Kosten im 

Gesundheitswesen lassen sich mit einer Konzentration gewisser Leistungen 

nur indirekt über die verbesserte Qualität sparen.

Es gibt nun Kliniken, die keinen Leistungsauftrag erhalten haben. Gibt 

es für sie die Möglichkeit, sich erneut für HSM zu bewerben?

Scheidegger: Alle Zuteilungen sind befristet. Bei jeder Re-Evaluation kön-

nen sich Kliniken erneut bewerben. Wir müssen auf mögliche Entwicklungen 

in der Medizin reagieren können. Bei unveränderten Fallzahlen könnte eine 

neue Klinik höchstens eine andere, zum Beispiel aus Qualitätsgründen, er-

setzen. 

Es hat Kliniken gegeben, die gegen die Verteilung der HSM-Leistungs-

aufträge Rekurs eingelegt haben. Wie viele sind es und was passiert 

mit ihnen?

Scheidegger: Es handelt sich um eine stattliche Anzahl von Kliniken, nämlich 

rund 30. Der Rekurs hat nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 

aufschiebende Wirkung, das heisst, diese Kliniken dürfen weiter arbeiten wie 

gewohnt bis zu einem endgültigen Entscheid.

Wie wurden die Kriterien für Mindestfallzahlen erstellt?

Scheidegger: Ausschlaggebend war die Literatur. Die kann man natürlich im 

einzelnen Fall anzweifeln, aber es dürfte unstrittig sein, dass Qualität etwas 

mit Fallzahlen zu tun hat. Erfahrungen aus anderen Ländern, etwa aus den 

USA, den Niederlanden oder aus England, sind ebenfalls mit eingeflossen. 

Im Detail sind allerdings Schwierigkeiten aufgetaucht. So ist überhaupt nicht 

bekannt, wie viele Operationen am tiefen Rektum es schweizweit gibt. 

Weber: Zu Beginn war die Mindestfallzahl 20 im Gespräch. Das hätte die 

Schweizer Spitallandschaft drastisch verändert. Schliesslich haben wir uns 

auf die Fallzahl 10 geeinigt, die mir vernünftig zu sein scheint. Im Kanton Zü-

rich hat diese minimale Fallzahl von 10 bereits gereicht, um die erwünschte 

Konzentration zur Steigerung der Qualität zu erreichen, indem in diesen Kli-

niken die Fallzahlen nun tatsächlich in Richtung 20 und darüber gestiegen 

sind. 

Daniel Scheidegger Markus Weber
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Scheidegger: Die Herztransplantation ist ein gutes Beispiel dafür, dass es bei 

der HSM primär um die Qualität geht. Bei den wenigen Patienten sind drei 

Zentren für die Schweiz eindeutig zuviel. Durch die Transplantationskohorte 

konnte aber gezeigt werden, dass alle drei im europäischen Vergleich qua-

litativ gut sind. Solange dies so ist, besteht kein weiterer Handlungsbedarf.

Weber: Es war für uns Chirurgen wichtig, dass primär die Qualität und nicht 

die Fallzahl im Vordergrund steht. Wir hatten in den Gesprächen mit den 

Vertretern der HSM-Fachgruppe zunehmend den Eindruck, dass auch sie 

die Qualität in den Mittelpunkt unserer Bemühungen stellen wollen und nicht 

die Fallzahl. Ein gewisses Minimum an Fallzahlen ist unbestrittenermassen 

notwendig. Keiner von uns möchte bei sich selbst oder seinen Angehörigen 

eine komplexe Operation von einem Chirurgen durchführen lassen, welcher 

dieser nur zwei- oder dreimal im Jahr macht. Letztlich zählt aber die Qualität 

mehr als blosse Fallzahlen. Schliesslich ist es auch möglich, dass in einer 

Klinik eine hohe Fallzahl mit einer schlechten Qualität durchgeführt wird. Aus 

diesem Grund ist es wichtig, jetzt die Qualität zu erfassen und zu dokumen-

tieren, damit wir nicht nur über Fallzahlen reguliert werden. Wenn Kliniken mit 

eher tiefen Fallzahlen zwischen 10 und 20 eine gute Qualität dokumentieren 

können, wird es wenig gute Argumente für die HSM-Organe geben, die Fall-

zahlen anzuheben. Dies ist eigentlich die Hauptmotivation für mich, mit der 

Begleitgruppe den HSM-Prozess mitzugestalten.

Wie erfolgt die einheitliche Erfassung des Minimal-Datasets?

Weber: Eigentlich haben wir bereits eine erprobte Datenbank in Gestalt der 

Arbeitsgemeinschaft für Qualitätssicherung in der Chirurgie (AQC). Es lag auf 

der Hand, hier aufzubauen. Seit 2012 sind die Weiterbildungsstätten für den 

Schwerpunkt Viszeralchirurgie ohnehin verpflichtet, ihre Daten in diese Da-

tenbank einzugeben, um ihre Weiterbildungsaktivität zu dokumentieren. Bei 

der relativ raschen Umstellung auf die HSM-Eingriffe wird es zwar noch Kin-

derkrankheiten geben, aber wir müssen uns alle bewusst sein, dass es sich 

um ein lernendes System handelt. Aber es wird auch hier Fortschritte geben. 

Wie beurteilen Sie das Problem, dass die AQC-Daten fallbezogen, nicht 

patientenbezogen sind?

Weber: Das muss man sicher genau anschauen, aber das dürfte eher eine 

Formsache sein. Entscheidend ist eine solide und zuverlässige Datenerfas-

sung. Das ist etwas, was eher nicht der Assistenzarzt machen sollte, son-

dern es braucht ein professionelles Datenmanagement, das besonders die 

Follow-up-Daten berücksichtigt. Das dürfte zusätzliche Kosten verursachen, 

aber die Spitaldirektoren, welche an einem HSM-Leistungsauftrag interes-

siert sind, müssen die notwendigen Ressourcen zur Verfügung stellen.

Scheidegger: Ich muss sagen, dass die Breite der Datenerfassung in der Vis-

zeralchirurgie wesentlich besser ist als bei gewissen anderen HSM-Gebieten.

Kann die Zertifizierung einer Klinik einen positiven Einfluss auf die Ver-

gabe eines HSM-Leistungsauftrags haben?

Weber: Die Swiss Study Groupe for Morbid Obesity (SMOB) ist das beste 

Beispiel dafür. Die ganze bariatrische Chirurgie ist darauf aufgebaut. Alle 

zertifizierten bariatrischen Zentren haben einen HSM-Leistungsauftrag ent-

halten.

Sind Audits vorgesehen?

Scheidegger: Wenn es keine Audits gibt, können wir mit der HSM aufhören. 

Es ist allerdings noch nicht entschieden, wer die Audits durchführen soll. 

Im Gespräch sind sowohl staatliche als auch private Anbieter. Entscheidend 

ist, dass diese Instanz unabhängig von der GDK und unabhängig von den 

chirurgischen Gesellschaften ist. Es darf nie der Verdacht entstehen, dass 

lediglich eine Selbstkontrolle stattfindet. Ein hervorragendes Beispiel für ein 

gutes System ist das Implantatregister der Orthopäden. 

Weber: Im Kanton Zürich wurden die Leistungserbringer letztes Jahr eben-

falls auditiert, wobei primär vor allem die Strukturqualität im Vordergrund 

stand. Die Audits sind meines Wissens problemlos, professionell und zur 

Zufriedenheit der meisten verlaufen. Wir haben uns fair behandelt gefühlt.

Wann laufen die Provisorien aus und wie sieht der Zeitplan für HSM aus?

Scheidegger: Das wird Ende 2015 der Fall sein. Um alle juristischen Vorga-

ben zu erfüllen, müssen die Daten bis Mitte 2015 vorliegen. Der eigentliche 

Beginn der nächsten Periode wäre dann 1. Januar 2016.

Weber: Dies ist auch der Grund, weshalb die Erfassung der Daten mit ho-

hem Tempo vorangetrieben wurde. Es ist meines Erachtens im Interesse der 

Chirurgen, nun möglichst rasch Qualitätsdaten zu liefern, damit die nächste 

Runde der Regulierung auf diesen Daten aufbauen kann. Sonst besteht die 

Gefahr, dass die Regulierung allein über die Fallzahl gesteuert wird. Im Ideal-

fall sollte man die Daten retrospektiv ab dem 1. Januar 2014 erfassen. Jedes 

Spital, das einen Leistungsauftrag besitzt, kennt diese Auflage ja bereits seit 

mehr als einem Jahr und die Pflicht zur Datenerfassung kommt nun nicht aus 

heiterem Himmel.

Wie viele Zentren sind in Zukunft in der Schweiz vorgesehen für Oeso-

phagus, Leber, Pankreas, Rektum und Bariatrie?

Weber: Dafür gibt es meines Wissens keine Pläne und es wird hoffentlich 

auch keine geben. Die Qualität sollte entscheiden und nicht die Anzahl Fälle 

oder Zentren. Dies wurde ja auch so in der Herztransplantation gehandhabt 

und sollte nun auch für die Viszeralchirurgie gelten.

Wie werden Aus- und Weiterbildung sowie Forschung erfasst?

Weber: Die HSM bindet einen Leistungsauftrag an Aus- und Weiterbildung. 

Speziell ist, dass das auch für die Privatspitäler gilt. Aus diesem Grund haben 

die SGC und die SGVC eine Struktur geschaffen, damit sich Privatspitäler als 

Aus- und Weiterbildungsstätten auch für Assistenzärzte und Schwerpunkts-

anwärter etablieren können. Auch die Aus- und Weiterbildungsplätze in Be-

zug auf die HSM-Leistungsaufträge, also etwa Teaching bei Pankreas- oder 

Oesophagus-Operationen, unterliegen übrigens einem Audit, welches durch 

die SIWF organisiert wird. Was die Forschung angeht, müssen wir noch ein 

Konzept finden.

Wäre es möglich, dass die HSM Kohortenstudien fördert?

Weber: Ja, das wäre eine gute Idee. Die Kliniken liefern schliesslich höchst 

interessante Daten, die nicht brachliegen sollten. Die HIV- und Transplant-

Kohortenstudien haben bewiesen, dass solche Datenbanken die Grundlage 

für wichtige Forschungsprojekte bieten können.

Was kommt als Nächstes, welche Organe, in welchem Zeitraum?

Scheidegger: In der Viszeralchirurgie wird es in den nächsten Jahren sicher-

lich keine weiteren Projekte geben. Die bisher gemachten Erfahrungen mit 

HSM in der Schweiz haben gezeigt, dass der Prozess in jeder Hinsicht sehr 

aufwendig ist und sämtliche Kapazitäten bindet. Für Ideen aus Fachkreisen, 

die zur Erhöhung der Qualität führen, werden wir aber sicher immer aufge-

schlossen sein.
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Zukunftsperspektiven in der Chirurgie

Fortschritte in der Lebertumorresektion durch das «ALPPS»-Verfah-

ren und mehr Orientierung bei laparoskopischen Operationen dank  

«Augmented Surgery» waren die beiden Themen eines von Takeda or-

ganisierten Symposiums am 101. Jahreskongress der Schweizerischen 

Gesellschaft für Chirurgie (SGC, 21. – 23. Mai 2014), welches unter dem 

Motto «Future Perspectives in Surgery» stand.

Wichtigstes Kriterium für die Resezierbarkeit ausgedehnter Lebermetastasen 

und die Vermeidung eines postoperativen Leberversagens ist das Volumen 

der verbleibenden Restleber (future liver remnant, FLR), welche mindestens 

aus 30% des gesunden Leberparenchyms bestehen sollte. Um das FLR-

Volumen bei initial nicht resezierbaren Lebermetastasen durch Induktion von 

Hypertrophie zu vergrössern, wird traditionell eine Okklusion der rechten 

Portalvene durch Portalvenenligation (PVL) oder -embolisation (PVE) vorge-

nommen.1 Gemäss dem Transplantations- und HPB-Chirurgen Dr. med. Erik 

Schadde, Oberarzt am «Swiss HPB-Center and Transplantation Center» des 

Universitätsspitals Zürich (USZ), kann jedoch bei 20 bis 40% der Patienten 

die nach 4 bis 8 Wochen vorgesehene Leberresektion (Schritt 2) nicht durch-

geführt werden. Der Grund dafür ist, dass das FLR-Volumen entweder wei-

terhin zu klein ist oder weil es in der Zwischenzeit zu einer Tumorprogression 

gekommen ist.2,3 

Eine grössere Chance für eine komplette Resektion bei anfänglich nicht ope-

rablen Lebertumoren bietet das 2011 erstmals vorgestellte ALPPS-Konzept 

(Associating Liver Partition and Portal Vein Ligation for Staged Hepatecto-

my).4 Bei dem weltweit stark beachteten Verfahren handelt es sich um eine 

ebenfalls zweistufige Leberresektionsstrategie, bei dem die Hypertrophie al-

lerdings durch eine komplette Parenchymdissektion in Kombination mit einer 

PVL oder PVE induziert wird (s. Abbildung). Mit dem neuen Verfahren lässt 

sich innerhalb von nur 7 bis 9 Tagen eine FLR-Vergrösserung um 80% erzie-

len, welche bei nahezu allen Patienten eine vollständige Tumorentfernung 

erlaubt. Allerdings ist ALPPS mit einer erhöhten Mortalität verbunden, die je 

nach veröffentlichten Fallserien zwischen 12 und 20% liegt und eine lebhafte 

Diskussion in der Literatur ausgelöst hat. Das Referat von Dr. Schadde wid-

mete sich daher den Kriterien für eine sicherere Durchführung des ALPPS-

Verfahrens.

Welche Patienten können operiert werden?

Das HPB-Zentrum an der von Prof. Dr. med. Pierre-Alain Clavien geleiteten 

Klinik für Viszeral- und Transplantationschirurgie am Universitätsspital Zü-

rich (USZ) untersucht das ALPPS-Verfahren seit 2012 und ist Mitinitiator des 

weltweiten ALPPS-Registers, in das bislang 331 Patienten aus 56 Zentren 

aufgenommen wurden (www.alpps.net). Das Zentrum leitete zudem eine 

multizentrische Vergleichsstudie, in der 48 mit ALPPS und 83 mit konventio-

neller zweistufiger Hepatektomie behandelte Patienten eingeschlossen wa-

ren. Gemäss den soeben publizierten Daten lag die postoperative 90-Tage-

Mortalität für ALPPS bei 15% und für PVE/PVL bei 6%.5 

Aus einer ersten Analyse von 202 Patienten des ALPPS-Registers resul-

tierte eine geringere 90-Tage-Mortalitätsrate von 9% (n=19) mit Sepsis  

(n= 9) und postoperativem Leberversagen (n=8) als Hauptursachen für töd-

liche Komplikationen.6 Als Risikofaktoren für die erhöhte Mortalität wurden 

nicht-kolorektale Lebermetastasen und das Alter der Krebspatienten (>60 

Jahre) identifiziert. In eine im Sommer 2014 beginnende randomisierte,  

ALPPS vs. PVE/PVL vergleichende Multizenter-Studie unter Beteiligung des 

Swiss HPB-Centers und dreier weiterer Zentren in London, St.Louis/USA 

und Buenos Aires sollen daher nur Patienten (n=120) mit ausschliesslich ko-

lorektalen Lebermetastasen (CRLM) aufgenommen werden.

Für eine bessere Prognose der Funktionalität der zukünftigen Restleber 

vor Schritt II hat sich gemäss einer Untersuchung des Swiss HPB-Cen-

ters in Zürich die Durchführung eines regionalen Leberfunktionstests wie 

dem HIDA(Hydroxy IminoDiacetic Acid)-Scan zusätzlich zur CT-volume-

trischen Bestimmung als hilfreich erwiesen. Die Leberresektion sollte, so  

Dr. Schadde, bei ausreichendem FLR-Volumen (>30%) und einem HIDA-

Wert von über >2.7%/min/m2 vorgenommen werden.7

Fazit:

ALPPS ist sicher bei 

 • CRLM und tendenziell jüngerem Alter

 • Erfahrung mit komplexer Leberchirurgie

 • Bei einem FLR-Volumen >30% vor Schritt II

 • Bestimmung der FLR-Leberfunktion mittels HIDA-Scan

 

Abb.1: Ablauf der ALPPS-Operation
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Neue Hybrid-Operationstechniken für den OP der Zukunft 

In seinem Vortag «Image-guided surgery: invent the future» zeichnete Prof. 

Dr. med. Patrick Pessaux, PhD, Strassburg, ein Bild vom Hybrid-Operations-

saal der Zukunft. Prof. Pessaux ist Leiter der Hepatobiliary and Pancreatic 

Surgical Unit am Nouvel Hôpital Civil (NHC) sowie einer Forschungsgruppe 

am Institut de Recherche sur les Cancers de l’Appareil Digestif (IRCAD) – In-

stitut Hospitalo-Universitaire de Strasbourg (IHU Mix-Surg). Ein Schwerpunkt 

der Forscher ist die Entwicklung von Software-Lösungen zur Erzeugung vir-

tueller und erweiterter Realität. Bei der «Augmented Reality»(AR)-Technolo-

gie können dank Fusion hochaufgelöster präoperativer CT- und MRT-Daten 

patientenspezifische 3D-Modelle der Zielorgane generiert werden, deren 

Echtzeit-Überlagerung auf endoskopische Bilder die intraoperative Orientie-

rung der Chirurgen bei komplexen laparoskopischen Operationen wie z.B. 

Leberresektionen drastisch verbessern kann. Ein weiterer Schwerpunkt des 

IHU Mix-Surg ist die Integration der 3D-Visualisierung sowie von Fluores-

zenz-Guidance in robotisch assistierte chirurgische Operationsverfahren, 

was in Strassburg derzeit bei der laparoskopischen Duodenopankreatekto-

mie erprobt wird. Zusammen mit Siemens und weiteren Forschungspartnern 

arbeiten die Forscher an einer ganzen Reihe von intraoperativen Imaging-

Technologien für den Hybridoperationssaal der Zukunft.

«TachoSil® hat sich zu einem 

wichtigen chirurgischen Tool der 

interoperativen Hämostase entwickelt»

Im Gespräch mit Dr. med. Erik Schadde, Oberarzt am Swiss HPB-

Center und Leiter a.i. des Nieren- und Pankreastransplantations-

teams an der Klinik für Viszeral- und Transplantationschirurgie am 

Universitätsspital Zürich (USZ). 

Bei welchen Eingriffen setzen Sie TachoSil® am häufigsten ein?

TachoSil® kommt an unserer Klinik zum Beispiel routinemässig zur inter-

operativen Hämostase zum Einsatz. Wir verwenden das Hämostasema-

terial häufig aber auch bei Leberresektionen zur Abdeckung der Resek-

tionsfläche. Auch wenn für die Reduktion von postoperativen Blutungen 

und Gallelecks – letztere treten in der Leberchirurgie ungefähr bei etwa 

10 bis 15% der Eingriffe auf – bislang erst wenige Daten vorliegen, haben 

wir gute Erfahrungen damit gemacht, in schwierigen Situationen TachoSil® 

einzusetzen. Beim neuen Leberresektionsverfahren ALPPS (Associating 

Liver Partition and Portal Vein Ligation for Staged Hepatectomy) setzen 

wir TachoSil® ein, damit die voneinander getrennten, aber vorerst im Kör-

per belassenen Leberhälften bis zum Resektionsschritt nicht wieder zu-

sammenwachsen bzw. verkleben. Zudem hat sich TachoSil® in den letzten 

zehn Jahren zu einem wichtigen chirurgischen Tool bei nicht nähbaren 

Verletzungen der grossen Venen entwickelt. 

Welche Vorteile sehen Sie im Einsatz von TachoSil®?

Die Vermeidung intra- oder postoperativer Komplikationen durch Vermei-

dung von Hämatomen und Leckagen hat heute einen sehr hohen Stellen-

wert in der Chirurgie. Neben diesen offensichtlichen Vorteilen für den Pati-

enten und die behandelnden Teams überzeugt das einfache Handling, das 

sich unter anderem durch die adhäsiven Eigenschaften des schwammar-

tigen Materials auszeichnet. So konnten wir vor kurzem im Rahmen einer 

Nierentransplantation ein nicht anders verschliessbares, ausgefranstes 

Loch in einer Vena Cava dank TachoSil® wie mit einer zweiten Haut perfekt 

verschliessen, ohne zusätzlich nur eine Naht platzieren zu müssen.
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Collective intelligence 

for a more efficient patient management

Collective (or group) intelligence (CI) results from collaboration, exchange, and collective effort of a number of  
individuals to achieve a task. It has been observed in the animal kingdom and in humans, and can be used to  
improve patient management.

Christian Toso, christian.toso@hcuge.ch, 
Gilles Mentha, for the Hepato-Pancreatico-Biliary Centre team at the Geneva University Hospitals

The hepato-pancreatico-biliary centre in Geneva promotes the use of 

CI and consensus decision-making to reach the highest patient care 

levels. Collective intelligence was first observed in a number of animal 

species, including ants, fish, and migratory birds. The likes and needs 

of each individual remains close to the collective for survival. Commu-

nication is regulated through signals such as pheromone, grunting and 

specific behavior. Ants demonstrate a highly developed social organiza-

tion, which is mediated by pheromones. Among other factors, this leads 

to an enhanced colony cohesion.1 Fish schools act as a group through 

complex (and not yet fully understood) mechanisms to protect its mem-

bers against predators. Migratory birds fly together in a V-shape fashion 

in order to efficiently fly farther.2

Collective intelligence in humans (outside patient care)

The intelligence of humans can be quantified by accomplishing standardized 

tests (IQ tests). These tests predict performance in most other tasks and 

in life in general, which suggests that an underlying «general intelligence» 

exists.3 Similarly, the intelligence of a group of individuals can be quantified 

by accomplishing task including solving visual puzzles, brainstorming, ma-

king collaborative moral judgments and negotiating over limited resources.3 

Similar to individuals, collective intelligence predicts the performance of the 

group in other tasks. However this is not driven by the level of intelligence of 

its members. Conversely, the group performance is positively influenced by a 

high average social sensitivity. This aspect can be measured by using a test 

in which participants have to identify another person‘s feelings by looking 

at photographs of their eyes. Collective intelligence is at its highest when 

all members can freely and equally express themselves, and when a higher 

proportion of women is present (since women generally have a higher so-

cial sensitivity).3 Of note, the group cohesion, motivation and satisfaction, 

although important, are not significant predictors of collective intelligence.3

 

The use of collective intelligence is not necessarily limited to a group physi-

cally gathered in the same room, but can more broadly include individuals 

connected through new technologies. Digital humanitarianism has recently 

emerged, as illustrated by the use of mobile phone to track and exchange 

data on population movements after the 2010 Haiti earthquake, the Christ-

church earthquake, and during the Libyan crisis.4 Unlike forums, wikis and 

blogs, new kinds of electronic collaboration platform have been designed to 

better exploit collective intelligence.5

Collective intelligence for improved patient care

Collective intelligence systems can (and should) also be used for diagno-

sis and patient management.6 A group of caregivers, including physicians, 

nurses, dietitians, physiotherapists and social workers, can work according 

to consensus methods, and reach more accurate diagnoses than those sug-

gested by experts or literature.6 Such a practice requires a flat organization 

in order to ensure that each member has an equal voice, and at the same 

time the enforcement of relatively strict rules in order to avoid the over-re-

presentation of self-declared «better-experts». In this regard, synergist lea-

Professor Gilles Mentha, MD, passed away unexpectedly on May 25, 

2014. He was a world-renowned hepatobiliary and transplant surgeon, 

and professor of surgery at the Geneva University Hospitals and Facul-

ty of Medicine, Geneva, Switzerland. We hereby wish to salute his hu-

mane personality, clinical expertise, scientific excellence, and numerous 

endeavors in the field of liver surgery and transplantation. The current 

article on «collective intelligence» reflects his style of management and 

leadership. He was an example and a mentor, and the team now follows 

his footsteps with the commitment to deliver the highest possible level 

of care to every single patient. 

Christian Toso, for the members of the Hepato-Pancreatico-Biliary 

Centre team at the Geneva University Hospitals

Gilles Mentha Christian Toso
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ders (as opposed to visionary, processor, and operator) tend to do better, 

as they bring a primary focus on what is best for the group as a whole, and 

they choreograph and harmonize team interaction to produce high-quality 

decisions (test your leadership style at: http://predictablesuccess.info/quiz/

quiz.php?id=13). Pitfalls and biases such as power conflicts, self interest, 

and habit may threaten the effectiveness of the team, but the danger can 

by minimized by the tenacity of the group, by consensual leadership and by 

avoiding to dilute responsibilities.7 

Collective intelligence is one of the key elements of multidisciplinary team 

(MDT) meetings, which help to define the best management for cancer pa-

tients. The UK experience is of special interest. The pre-operative MDT as-

sessment was accurate in terms of diagnosis in 90.4% of patients8, and the 

mandatory review of patients with metastatic colorectal cancer has lead to 

an improved overall survival.9 In addition, 33 out 53 (62%) patients having 

undergone palliative chemotherapy without previous MDT assessment could 

have retrospectively been treated by liver surgery in a curative intent, which 

further reflects the importance of the MDT review.10

Collective intelligence and the example of the hepato-pancreatico- 

biliary centre in Geneva

The hepato-pancreatico-biliary centre in Geneva recruits patients with liver 

and pancreas disease nationally and internationally. Each patient is under 

the management of one member of the team, but cases are reviewed and 

discussed by the whole multi-disciplinary group at the time of referral, and at 

each critical step in the clinical course. The team, which includes specialized 

liver and abdominal surgeons, gastroenterologists, hepatologists, interventi-

onal radiologists, pathologists, radio-oncologists and medical oncologists, 

meets twice a week and works hand-in-hand in order to provide quick and 

accurate feedback to the referring physician,.

This way of managing challenging patients, puts forward multidisciplinary 

collective intelligence, provides tailored management, and favors persona-

lized medicine. Good results can be achieved, as testified by indices inclu-

ding a very low post-liver resection mortality rate of 0.8% (8 deaths out of 

1024 resections, including 45% of major resections11) and an above Swiss 

standards three-year post-liver transplantation survival of 90% (www.stcs.

ch, Annual report 2013, page 31). This multidisciplinary intelligence is also the 

source of medical innovations like the «inverted treatment» of patients with 

liver metastasis of colorectal cancer, where the liver metastasis are resected 

before the primary colorectal tumor after neo-adjuvant chemotherapy.12

Conclusions

Our experience at the hepato-pancreatico-biliary centre in Geneva corrobo-

rates and replicates well the positive effects previously reported in the litera-

ture about the multidisciplinary approach to treat patients with complex di-

seases. These data should further encourage the creation of multidisciplinary 

teams for improved management of patients, through the use of collective 

intelligence and consensus decision-making.
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Savoir vivre

Langersehntes Sabbatical oder «Ich bin dann mal weg ...»

Andere Chirurgen, andere Sitten: Unser Weltreisender war von manchem schwer beeindruckt, auch davon, dass 
andere auch nur mit Wasser kochen.

Jürg Metzger, juerg.metzger@luks.ch

Es ist ein heisser Sommertag (28. Juli 2013) – ein wunderschöner Sonn-

tagmorgen, langsam drehe ich den Schlüssel herum und schliesse mei-

ne Bürotür definitiv für 4 Monate ab. Endlich ist es soweit, das lang er-

sehnte Sabbatical startet heute Morgen. Unglaubliche 4 Monate Zeit für 

mich! Jawohl, es hat sich definitiv gelohnt, aber darüber mehr im Verlauf 

dieses Artikels. Welches sind deine Ziele? Was erwartest du von einem 

Sabbatical? Wie hast du das organisiert? Das waren wohl die häufigsten 

Fragen von Kollegen/-innen, Freunden/-innen und der Familie. Der erste 

und wichtigste Schritt für mich war eine lang vorausgegangene detail-

lierte Planung, um möglichst viel aus diesem «Zeitgeschenk» herauszu-

holen. 

Die wichtigste intrinsische Motivation war die Möglichkeit, 4 Monate lang 

meine Zeit nach meinem Gusto zu planen und zu gestalten, ohne die täg-

liche Verantwortung des Klinikalltages im Nacken zu haben. Ich hatte zwar 

bereits in relativ jungen Jahren meine absolute Traumposition erreicht, der 

Preis dafür war aber eine minutiöse Karriereplanung, ohne je die Gelegenheit 

gehabt zu haben, während mehr als 2-3 Wochen richtig abzuschalten oder 

eine Auszeit für mich oder die Familie zu haben. Nach der Matura, die ich 

wohl aus Gründen meiner damaligen jugendlichen Naivität und einem nicht 

gerade schulischen Topeinsatz zweimal absolvieren durfte, hatte mich der 

Ehrgeiz gepackt, nie mehr in eine solch peinliche Situation zu kommen. 

Mithilfe meines Vaters (pensionierter Allgemeinchirurg) – meinem wichtigsten 

Mentor – plante ich schon von Beginn des Medizinstudiums an akribisch 

meine chirurgische Karriere. Nahtlos reihten sich das Medizinstudium, Dis-

sertation, Semesterferien, ausgefüllt mit Militärdiensten oder freiwilligen 

Ops-Hospitationen, verschiedene chirurgische Ausbildungsstellen, ein Aus-

landsjahr, verschiedene Oberarztpositionen, die Habilitation und schliess-

lich die leitende Stelle als Viszeralchirurg mit 37 Jahren aneinander. Seit 10 

Jahren habe ich nun die Position eines viszeralchirurgischen Chefarztes an 

einem grossen Kantonsspital inne und fand den Zeitpunkt im Jahr meines 

50. Geburtstages ideal, um ein Sabbatical zu nehmen. Die wichtigsten 

Grundvoraussetzungen oder das Basisrezept sind ein verständnisvoller und 

generöser CEO, ein kollegialer und fairer Departementsvorsteher und ein 

fachlicher Stellvertreter, dem du zu 100% vertrauen kannst und der dich mit 

einem guten Team zusammen vertreten kann. Diese Grundvoraussetzungen 

waren bei mir zu 100% erfüllt!

Planung ist das halbe Leben

Das Sabbatical und die Freude daran beginnen eigentlich schon mit der 

Planung. Bereits etwa 1,5-2 Jahre im Voraus hatte ich mit der Planung be-

gonnen und mir verschiedenste berufliche und private Highlights überlegt, 

die ich in dieser Zeit erleben wollte. Der Ursprung des Sabbatjahrs (engl.: 

Sabbatical oder Gap Year) ist ein in der Tora beschriebenes göttliches Gebot 

(3. Moses 25,1-4). Während die Möglichkeiten eines Sabbaticals an Hoch-

schulen, dort allerdings meistens mit der Idee eines Auslandsemesters oder 

Raum für konzentrierte Forschung, in Lehrerberufen, Banken und der Wirt-

schaft, relativ weit verbreitet sind, kennen Mediziner und speziell Chirurgen 

diese Möglichkeiten weniger.

Unser CEO hatte glücklicherweise ein offenes Ohr für mein Anliegen, aller-

dings unter der «Conditio sine qua non», dass die Operationszahlen – spezi-

ell in der komplexen Viszeralchirurgie – während meiner Abwesenheiten nicht 

einbrechen dürften. Und damit spielt der fachliche Stellvertreter wohl die 

wichtigste Rolle für die Entscheidung, ob sich ein Chef überhaupt ein Sabba-

tical leisten kann. Denn eine mehrmonatige Abwesenheit bedeutet natürlich 

eine enorme Mehrbelastung für das ganze Team und eben speziell für den 

Stellvertreter. Ich kann vorausschicken, mein Stv. Andy Scheiwiller hat diese 

Aufgabe mit Bravour gemeistert, die Eingriffszahlen sogar um einige Prozent 

gesteigert, sodass ich mir wirklich überlege, in naher Zukunft wieder ein Sab-

batical zu planen. Für meine Auszeit plante ich verschiedene «Zeitblöcke», 

unterteilt in: Zeit mit meiner Frau/Familie, für berufliche Weiterbildung und 

private Interessen, die im Alltag eher zu kurz kommen.

Meine beruflichen Destinationen habe ich zuerst ausgewählt und terminlich 

gut 12 Monate vor dem Sabbatical-Beginn fixiert, die privaten Reisen darum 

herum arrangiert und geplant. Die erste Destination war 3 Wochen Hawaii 

zusammen mit meiner Familie. Wir bereisten die Inseln Big Island und Kaua‘i. 

Faszinierend sind vor allem die landschaftlichen Impressionen mit einer Mi-

schung aus Tropenwald, z. T. noch aktiven Vulkanen (vgl. Abb.2), wunder-

schönen einsamen Stränden und einer beeindruckenden giftfreien Flora und 

Fauna. Die «wildesten» Tiere, die man bei einsamen Wanderungen durch die 

Tropenwälder antrifft, sind ehemalige Hausschweine und Hühner, Nachkom-

men von Haustieren, welche 1778 vom britischen Entdecker und Seefahrer 

James Cook importiert wurden. Das war ein Superstart, um zuerst einmal 

richtig abzuschalten. 

Der Autor in Sabbatical-Laune Heliflug über den Mount Kilauea Department of Surgery, 

Queen Mary Hospital

Hands-on-Training am 

Da-Vinci-Roboter in Chicago
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Die erste berufliche Destination führte mich an die Charité in Berlin, Campus 

Virchow, zum Gynäkologen Prof. Jalid Sehouli, der eine riesige Erfahrung in 

der Behandlung des Ovarialkarzinomes hat. Ich wurde sehr kollegial aufge-

nommen und hatte auch die Gelegenheit, mit zu operieren – unvorstellbar bei 

den weiteren Hospitationen in den USA oder Hongkong. Beeindruckt – und 

dies nicht nur positiv – hat mich der Umstand, dass die gesamten multivis-

zeralen Resektionen beim Ovarialkarzinom durch die Gynäkologen und nicht 

etwa durch die Chirurgen durchgeführt wurden. 

Da Vinci statt Golf

Die nächste Idee war der Versuch, das Golfen zu erlernen. Für die österrei-

chische Platzreife hatte es zwar gereicht, aber so richtig gepackt hatte es 

mich nicht. Wahrscheinlich bin ich für diesen Sport einfach noch zu jung! Die 

zweite Hospitation hatte ich mir in Chicago an der University of Illinois bei 

Prof. Jose Oberholzer, dem Chief der Transplantation Surgery, organisiert. 

Der Kontakt kam mithilfe von Gallus Burri (Chefarzt Altdorf) zustande, der 

sich mit mir zusammen die Da-Vinci-Chirurgie anschaute. Wir sahen eini-

ge Da-Vinci-Operationen (Bariatrie, Kolonchirurgie und Lebendspenderne-

phrektomien) und hatten Gelegenheit, selber im Labor zu trainieren (Abb. 3). 

Daneben nahmen wir an den Ward Rounds und Indikationenkonferenzen der 

Transplantationschirurgie teil.

Beeindruckend für mich war vor allem die Verlagerung der postoperativen 

Nachbehandlung in den ambulanten Heimsektor. So ist es absolut üblich, 

dass beispielsweise Patienten nach einer Nieren- oder Lebertransplantation 

schon am 3. oder 4. Tag das Spital verlassen und zu Hause nachbetreut 

werden. Voraussetzungen dazu sind eine intensive Vor- und Nachbehand-

lung und detaillierte Planung der Patienten-Pathways. Ein multidisziplinäres 

Team aus verantwortlichem Chirurg, Apotheker, Internist, Ernährungsbera-

terin, Ethiker, Physiotherapeut und Pflege besprechen jeden Patienten be-

reits präoperativ gemeinsam und definieren vor dem Spitalaufenthalt bereits 

die wahrscheinlich zu erwartende Hospitalisationsdauer. Die Patienten wer-

den mit liegenden Drainagen und Infusionen nach Hause entlassen und im 

«Home Nursing», das in den USA sehr viel weiter entwickelt ist, nachbetreut.

Im Anschluss an die Hospitation in Chicago bereiste ich mit meiner Frau 

Jacqueline New York, Watkins Glen Parks, Niagara Falls und die Ostküste 

der USA. Eine wunderschöne Zeit im September (Indian Summer), in der ich 

auch ausgedehnt meiner Leidenschaft der Fotografie frönen konnte.

Visitor Syndrome

Die dritte berufliche Destination führte mich nach Hongkong ans Queen Mary 

Hospital zu Simon Law, dem Chief in Upper GI Surgery (Abb. 4). Hier wollte 

ich vor allem die Ösophaguschirurgie sehen, die an dieser Klinik hauptsäch-

lich laparoskopisch/ thorakoskopisch durchgeführt wird. Das Queen Mary ist 

ein Universitätsspital mit Schwerpunkt onkologische Chirurgie, organisiert in 

einem eigenen Department. Pro Woche werden circa 2-3 thorakoabdominale 

Resektionen durchgeführt. Die Infrastruktur in den Operationssälen ist auf 

dem neustem Stand. Auch ein eigener Da-Vinci-Roboter ist verfügbar, aller-
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dings wird damit keine Ösophaguschirurgie durchgeführt. Die Operationen 

dauern sehr lange (durchschnittlich 8-12h), und im postoperativen Verlauf 

habe ich doch einige Komplikationen miterlebt (1x Magenschlauch Ischä-

mie, 2x cervicale Anastomoseninsuffizienzen), die von Simon Law mit leicht 

verlegenem Lächeln als «Visitor Syndrome» bezeichnet wurden. Einmal mehr 

wird einem ins Bewusstsein gerufen, dass die grosse Viszeralchirurgie von 

unerwünschten Komplikationen begleitet ist und dass auch die berühmten 

High Volume Centers nur mit «Wasser kochen». 

Interessant war für mich auch der Unterschied zwischen europäischem, 

amerikanischem und asiatischem Gesundheitssystem: Fallpauschalen oder 

kurze Hospitalisationszeiten sind in Hongkong absolut kein Thema, Kran-

kenkassen gibt es in Hongkong nicht. Jeder Bürger bezahlt pro Hospitalisa-

tionstag umgerechnet 10 USD. Damit sind für ihn alle Behandlungskosten 

abgegolten – egal ob es sich um eine Commotioüberwachung oder eine 

Lebertransplantation handelt. Deshalb gibt es auch relativ viele Langlieger 

ohne medizinische Gründe. Beeindruckend war auch ein Besuch in einem 

chinesischen Spital in Shenzhen, das 30 Minuten von Hongkong entfernt 

liegt – eine neue Klinik mit 3‘000 Betten und 64 modernsten Operationssälen, 

die innerhalb weniger Monate aufgebaut wurde. Betrieben wird diese Klinik 

auf ärztlicher Ebene in Zusammenarbeit mit dem Queen Mary Hospital, da 

offenbar gut ausgebildete Ärzte in diesem Teil Chinas Mangelware sind.

Die Krönung meines Sabbaticals war eine 5-wöchige Asienreise mit Jacque-

line durch Kambodscha und Vietnam. Die zwei absoluten Highlights waren 

für mich der Besuch von Angkor Wat – den mystischen Tempelanlagen – in 

der Nähe von Siem Reap (Abb. 5) und eine 8-tägige Flussreise von Siem 

Reap über den Tonle Sap See nach Saigon. Asien ist ein Eldorado für Foto-

grafiebegeisterte. In Hoi An hatte ich Gelegenheit, an einem Fotoworkshop 

eines französischen Fotografen teilzunehmen, der uns an viele versteckte 

Geheimplätze fernab der Touristenströme führte.

Kein Telefon, kein Mail

Diese Auszeit hat mir unglaublich viel gebracht. Viele berufliche Inputs, die 

ich umsetzen möchte und vor allem viel Zeit für mich selber und meine Fa-

milie. Absolut empfehlenswert! Allerdings ist der Mehraufwand für das «da-

heimgebliebene» Team schon enorm. Darum bin ich ein vehementer Befür-

worter der Idee von Dr. J. Peltzer, Past-Präsident SGACT, den Swiss Senior 

Surgical Service (http://evaluation.sgact.ch) aufzubauen und zu etablieren, 

damit andere Kollegen/-innen in ähnlichen Positionen ebenfalls die Möglich-

keit haben, ein Sabbatical zu realisieren.

Noch ein wichtiges Detail am Rande, um wirklich komplett abschalten zu 

können: Ich hatte in diesen 4 Monaten keinen telefonischen Kontakt zur Kli-

nik. Ebenfalls habe ich meine Mailbox nie durchgeschaut und die ganze an-

gestaute elektronische Post anfangs Dezember ohne sie zu lesen gelöscht 

– der Hinweis in der automatischen Abwesenheitsmeldung, dass wichtige 

Mails nochmals Mitte Dezember an mich gesendet werden können war zwar 

vorhanden, wurde aber in keinem einzigen Fall genutzt!

Samstagmorgen (7. Dezember 2013), ein trüber, kalter Wintertag. Ich stehe 

vor meiner Bürotür im Spital. Komisch, irgendwie wurde die Beschilderung 

geändert. Anstelle meines Namens und der Berufsbezeichnung hängt da nun 

ein offizielles Schild «Verantwortliche für Service- und Stilfragen». Darunter 

ein Informationsschreiben. «Das Büro von Prof. J. Metzger befindet sich neu 

im Kellergeschoss U2». Verwundert stecke ich meinen Schlüssel ins Schloss, 

versuche ihn zu drehen – vergeblich!

Etwas konsterniert und skeptisch steuerte ich daraufhin das Büro meines 

bewährten Stellvertreters an. Da sass er nun mit schelmischem Grinsen und 

freute sich über seinen gelungenen Streich. Anscheinend hatte er trotz der 

monatelangen Mehrarbeit seinen Humor noch nicht verloren und freute sich 

auch ehrlich auf die wieder zu erwartende Entlastung sowie auf sein eigenes 

Sabbatical im Jahre 2015.Angkor Wat, Siem Reap, Cambodia
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Surgical Research in Switzerland

Impact of Team Familiarity in the Operating Room on Surgical Compli-

cations

Kurmann A, Keller S, Tschan-Semmer F, Seelandt J, Semmer NK,  

Candinas D, Beldi G.

World J Surg. 2014 Jul 3

The Silencing of N-myc Downstream-Regulated Gene-1 in an Orthoto-

pic Pancreatic Cancer Model Leads to More Aggressive Tumor Growth 

and Metastases

Kim-Fuchs C, Winterhalder S, Winter A, Malinka T, Born D, Schäfer S, 

Stroka D, Gloor B, Candinas D, Angst E.

Dig Surg. 2014;31(2):135-42

Giant extra-hepatic thrombosed portal vein aneurysm: a case report 

and review of the literature

Labgaa I, Lachenal Y, Allemann P, Demartines N, Schäfer M. 

World J Emerg Surg. 2014 Apr 29;9:35

 

Surgery for incarcerated hernia: short-term outcome with or without 

mesh

Venara A, Hubner M, Le Naoures P, Hamel JF, Hamy A, Demartines N.

Langenbecks Arch Surg. 2014 Jun;399(5):571-7

Pre-retrieval reperfusion decreases cancer recurrence after rat ische-

mic liver graft transplantation

Oldani G, Crowe LA, Orci LA, Slits F, Rubbia-Brandt L, de Vito C, Morel P, 

Mentha G, Berney T, Vallée JP, Lacotte S, Toso C.

J Hepatol. 2014 Aug;61(2):278-85

Monitoring c-reactive protein after laparoscopic colorectal surgery ex-

cludes infectious complications and allows for safe and early discharge 

Adamina M, Warschkow R, Naf F, Hummel B, Rduch T, Lange J, Steffen T. 

Surg Endosc, 2014

Where to begin and where to end? Preoperative assessment for pati-

ents undergoing metabolic surgery 

Bächler T, Schiesser M, Lutz TA, le Roux CW, Bueter M. 

Dig Surg, 2014. 31 (1): 25-32

Operative strategies for patients with failed primary bariatric proce-

dures 

Buhmann H, Vines L, Schiesser M. 

Dig Surg, 2014. 31 (1): 60-6

Pancreatic stone protein (PSP) and pancreatitis-associated protein 

(PAP): a protocol of a cohort study on the diagnostic efficacy and pro-

gnostic value of PSP and PAP as postoperative markers of septic com-

plications in patients undergoing abdominal surgery (PSP study) 

Fisher OM, Oberkofler CE, Raptis DA, Soll C, Bechir M, Schiesser M, 

Graf R. 

BMJ Open, 2014

Altered brain activity in severely obese women may recover after Roux-

en Y gastric bypass surgery 

Frank S, Wilms B, Veit R, Ernst B, Thurnheer M, Kullmann S, Fritsche A, 

Birbaumer N, Preissl H, Schultes B. 

Int J Obes (Lond), 2014. 38 (3): 341-8

Wound complications in 1145 consecutive transumbilical single-incisi-

on laparoscopic procedures 

Weiss HG, Brunner W, Biebl MO, Schirnhofer J, Pimpl K, Mittermair C, 

Obrist C, Brunner E, Hell T. 

Ann Surg, 2014. 259 (1): 89-95

Correction factors for the calculation of metabolic equivalents (MET) in 

overweight to extremely obese subjects 

Wilms B, Ernst B, Thurnheer M, Weisser B, Schultes B. 

Int J Obes (Lond), 2014

Hepatic steatosis is associated with surgical-site infection after hepatic 

and colorectal surgery

Kurmann A, Wanner B, Martens F, Klasen J, Stickel F, Montani M,  

Candinas D, Beldi G.

Surgery. 2014 Jul;156(1):109-16

Laparoscopic versus open end colostomy closure: a single-center ex-

perience

Studer P, Schnüriger B, Umer M, Kröll D, Inderbitzin D, Candinas D.

Am Surg. 2014 Apr;80(4):361-5

Tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand on NK cells 

protects from hepatic ischemia-reperfusion injury

Fahrner R, Trochsler M, Corazza N, Graubardt N, Keogh A, Candinas D, 

Brunner T, Stroka D, Beldi G.

Transplantation. 2014 Jun 15;97(11):1102-9

Surgical Complications in Kidney Transplantation: No Evidence for a 

Learning Curve

Wolff T, Schumacher M, Dell-Kuster S, Rosenthal R, Dickenmann M, 

Steiger J, Bachmann A, Gürke L.

J Surg Educ. 2014 Jun 6

Evaluating the optimal timing of surgical antimicrobial prophylaxis: stu-

dy protocol for a randomized controlled trial

Mujagic E, Zwimpfer T, Marti WR, Zwahlen M, Hoffmann H, Kindler C, 

Fux C, Misteli H, Iselin L, Lugli AK, Nebiker CA, von Holzen U, Vinzens F, 

von Strauss M, Reck S, Kraljevi_ M, Widmer AF, Oertli D, Rosenthal R, 

Weber WP.

Trials. 2014 May 24 
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Prognostic role of FGFR1 amplification in early-stage non-small cell 

lung cancer

Cihoric N, Savic S, Schneider S, Ackermann I, Bichsel-Naef M, Schmid 

RA, Lardinois D, Gugger M, Bubendorf L, Zlobec I, Tapia C.

Br J Cancer. 2014 Jun 10 

Prospective Assessment of Trocar-Specific Morbidity in Laparoscopy

Cristaudi A, Matthey-Gié ML, Demartines N, Christoforidis D. 

World J Surg. 2014 Jul 25 

 

Completion and Publication Rates of Randomized Controlled Trials in 

Surgery: An Empirical Study

Rosenthal R, Kasenda B, Dell-Kuster S, von Elm E, You J, Blümle A,  

Tomonaga Y, Saccilotto R, Amstutz A, Bengough T, Meerpohl JJ,  

Stegert M, Tikkinen KA, Neumann I, Carrasco-Labra A, Faulhaber M, 

Mulla S, Mertz D, Akl EA, Bassler D, Busse JW, Ferreira-González I,  

Lamontagne F, Nordmann A, Gloy V, Olu KK, Raatz H, Moja L, Ebrahim S, 

Schandelmaier S, Sun X, Vandvik PO, Johnston BC, Walter MA, Burnand 

B, Schwenkglenks M, Hemkens LG, Bucher HC, Guyatt GH, Briel M.

Ann Surg. 2014 Jun 27

Initial cholecystectomy vs sequential common duct endoscopic as-

sessment and subsequent cholecystectomy for suspected gallstone 

migration: a randomized clinical trial

Iranmanesh P, Frossard JL, Mugnier-Konrad B, Morel P, Majno P, Ngu-

yen-Tang T, Berney T, Mentha G, Toso C.

JAMA. 2014 Jul;312(2):137-44

Validation of a dropout assessment model of candidates with/without 

hepatocellular carcinoma on a common liver transplant waiting list

Toso C, Majno P, Berney T, Morel P, Mentha G, Combescure C.

Transpl Int. 2014 Jul;27(7):686-95

Robotic revisional bariatric surgery: a comparative study with laparo-

scopic and open surgery

Buchs NC, Pugin F, Azagury DE, Huber O, Chassot G, Morel P.

Int J Med Robot. 2014 Jun;10(2):213-7

Assessment of operability of patients with pulmonary arterial hyperten-

sion associated with congenital heart disease

Myers PO, Tissot C, Beghetti M.

Circ J. 2013;78(1):4-11

Solutions to shortage of liver grafts for transplantation

Dutkowski P, Clavien PA.

Br J Surg. 2014 Jun;101(7):739-41

Warm vs. cold perfusion technique to rescue rodent liver grafts

Schlegel A, Kron P, Graf R, Dutkowski P, Clavien PA.

J Hepatol. 2014 Jul 30

Job satisfaction among chairs of surgery from Europe and North  

America

Tschuor C, Raptis DA, Morf MC, Staffelbach B, Manser T, Clavien PA.

Surgery. 2014 Aug 6

Factors on Morbidity after Esophagectomy: Is There Room for Impro-

vement? 

Mantziari S, Hübner M, Demartines N, Schäfer M. 
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tiseptische Lösungen) denaturiert werden. SS/St: Anwendung bei Schwangeren und Stillenden nur bei strenger Indikationsstellung. UAW: 
Hypersensitivität oder allergische Reaktionen. Bei versehentlicher intravaskulärer Anwendung kann es zu thromboembolischen Kompli-
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