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Editorial

Vielfache Veränderungen
Liebe Leserin, lieber Leser
Ohne stetig seine eigene Position zu bestimmen, könne ein Mensch sich nicht fortbewegen, schreibt Daniel
Kehlmann in seinem Roman „Die Vermessung der Welt“.
Auch Organisationen wie die SGC müssen ihre Position
angesichts geänderter Rahmenbedingungen immer wieder verorten. So hat die Spezialisierung unserer Disziplin
phänomenale Fortschritte verzeichnet. Der ökonomische
Druck ist gleichzeitig gewachsen, die Bemühungen um
Qualitätssicherung haben sich verstärkt. Die Veränderungen erfordern von den Chirurgen ein neues standespolitisches Profil. Wir möchten darüber berichten und
werden im nächsten Jahr Positionspapiere der einzelnen
Schwerpunktsgesellschaften veröffentlichen, die hoffentlich eine lebhafte Diskussion auslösen werden.
Veränderungen prägen auch den Alltag unserer Redaktion. Urs von Holzen,
zuletzt Leitender Arzt der Viszeralchirurgie am Unispital Basel, verlässt nicht
nur das Editorial Board, sondern auch die Schweiz, um zukünftig als Director Thoracic Oncology and Minimally Invasive GI Specialist am IU Health
Goshen Center for Cancer Care in Goshen, Indiana (USA) zu arbeiten. Und
Christian Toso, seit vielen Jahren einer der Pfeiler unseres Teams, der die
Aufgaben des verstorbenen Gilles Mentha am Unispital Genf übernommen
hat, wird nun leider keine Zeit mehr finden, unsere Arbeit zu unterstützen.
Wir danken den beiden Kollegen für die wertvolle Unterstützung und ihr Engagement und wünschen Ihnen für Ihr Fortkommen nur das Beste.

De multiples changements
Chère lectrice, cher lecteur,
Sans déterminer en permanence sa propre position, un
homme ne pourrait pas se déplacer, écrit Daniel Kehlmann
dans son roman «Les arpenteurs du monde». Des organisations comme la SSC doivent elles aussi constamment
faire le point face à des conditions-cadres changeantes.
La spécialisation de notre discipline a ainsi fait des progrès
phénoménaux. Simultanément, la pression économique
s’est faite plus forte et les efforts d’assurance qualité se
sont intensifiés. Ces changements obligent les chirurgiens
à revoir leur politique professionnelle. Nous entendons
nous pencher sur ce thème et publier l’année prochaine
des prises de position des différentes sociétés de formation approfondie qui, nous l’espérons, donneront lieu à
des débats animés.
Des changements marquent également l’activité quotidienne de notre rédaction: Urs von Holzen, jusqu’à présent médecin-chef du service de chirurgie
viscérale à l’hôpital universitaire de Bâle, quitte non seulement notre comité
éditorial, mais aussi la Suisse pour exercer à l’avenir les fonctions de Director
Thoracic Oncology and Minimally Invasive GI Specialist à l’IU Health Goshen
Center for Cancer Care à Goshen, Indiana (États-Unis). Et Christian Toso, l’un
des piliers de notre équipe depuis des années, qui a repris les activités de
Gilles Mentha, décédé, à l’hôpital universitaire de Genève, n’aura désormais
malheureusement plus le temps de nous aider dans notre travail.
Nous remercions ces deux confrères pour leur engagement et le précieux
soutien qu’ils nous ont apporté, et formulons pour eux des vœux de pleine
réussite.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen
En vous souhaitant une lecture stimulante,
Stefan Breitenstein
Senior Editor
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Modetrend oder Qualitätsverbesserung oder die Frage,
wer eigentlich die Zertifizierer zertifiziert?
Zum Thema der Hochspezialisierten Medizin gesellt sich nun ein anderes Thema: Zertifizierungsprozesse im Bereich der Medizin. Während die Pflege vielerorts bereits seit Langem gemäss ISO-Richtlinien zertifiziert ist, betrifft der Trend zur ISO- und Fachzertifizierung ganze medizinische Bereiche. Die frühere Abteilung für Gynäkologie
wird neu zum zertifizierten Brust- und Tumorzentrum. Die Abteilung für Thoraxchirurgie beinhaltet neu das zertifizierte Lungenkrebszentrum. Soll und muss man alles zertifizieren? Geldmacherei für die vielen Consultingfirmen
oder tatsächlicher Benefit für Patienten und Spitäler? Zu diesem Thema haben wir zwei Kontrahenten aufgespürt
und befragt: Pro: Dr. med Franco Gambazzi, Chefarzt Thoraxchirurgie am Kantonsspital Aarau, und Professor Martin Fey, Direktor und Chefarzt Department Medizinische Onkologie am Inselspital Bern (Contra). Gemäss Zertifizierungsguidelines wurden die zwei potenziellen Streithähne separat durch Claudio Caviezel und Vanessa Banz
(aktuell selber voll im Zertifizierungsprozess eingebettet) befragt.

Was erreicht man mit einer ISO-Zertifizierung und einer Fachzertifizierung (z. B. nach den Richtlinien der Deutschen Krebsgesellschaft)?
Gambazzi: Mit Zertifizierungen erreicht man in erster Linie die Vergleichbarkeit unterschiedlicher Anbieter, indem diese gewisse Minimalanforderungen
erfüllen müssen. Da bei einem System wie ISO Produktestandards definiert
werden, kommt es vor allem in Industrieunternehmen zur Anwendung. Dadurch hat es im klinischen Bereich kaum eine Bedeutung. Unser Produkt dagegen ist die Dienstleistung an Patienten, wofür sich eine Fachzertifizierung
besser eignet, weil weniger die Anforderung an ein Resultat im Vordergrund
steht, als vielmehr die reglementierte Einigung der involvierten Partner auf
einen vorgegebenen Diagnostik- und Behandlungsprozess. Wohlklingende
Namen renommierter Kliniken haben in der Schweiz bisher dafür gesorgt,
dass sich niemand über interne Abläufe als Erfolgsfaktoren Gedanken machen musste. Doch inzwischen führt eine stärkere fachliche Fragmentierung
innerhalb der Spitäler zu aufwendigen interdisziplinären Absprachen. Hinzu
kommt, dass die freie Spitalwahl sowie das Informationsbedürfnis von Patienten und zuweisenden Ärzten zunehmend weitere Instrumente erfordern,
um das bestehende Angebot vergleichen zu können.
Fey: Das Ziel wäre ja eigentlich, dass man Qualitätssicherung und die Verbesserung von klinischen Abläufen erzielt, ein hochkomplexes Unterfangen.
Gegen diese Ansicht hat sicher niemand etwas – nicht einmal ich! Dass die
Indikationen stimmen sollen und dass man idealerweise die Operation überlebt und man dann auch noch den Tumor herausnimmt und nicht nur ein
gesundes Stück vom Darm, und dass suffizient Lymphknoten im Präparat
gefunden wurden und der Patient bei einem postoperativen Wundinfekt nicht
nur rechtzeitig, sondern auch die richtigen Antibiotika erhält oder eigentlich
idealerweise keinen postoperativen Infekt haben sollte, da sind wir uns einig.
Es gibt ja auch suffizient Kriterien, um bei einem Patienten mit einem gewissen Tumorstadium bei Kolorektalkarzinom eine adjuvante Chemotherapie zu
indizieren und dann auch fachgerecht durchzuführen mit einer genügenden
Anzahl von Zyklen mit den richtigen Medikamenten und so weiter. Ich möchte mich ja nicht zum Anwalt einer schlampigen Chirurgie und Onkologie am
Universitätsspital machen. Die Frage ist aber meines Erachtens nicht „was

erreicht man mit der Zertifizierung?“, sondern vielmehr „mit welcher Technik
und mit welchem Aufwand erreichen wir das: Ist das, was man für einen Zertifizierungsprozess machen muss, wirklich sinnvoll?“. Nach den Richtlinien
der DKG heisst es zum Beispiel, dass man genügend Erfahrung haben muss,
genügend spezialisiertes, geschultes Fachpersonal hat und man gewisse
kritische Fallzahlen erreichen muss. Ich denke, dass dies der Background
hinter dem Ganzen ist. Es braucht aber keine Zertifizierung, um diese noblen
Ziele zu erreichen.
Was sollte Ihrer Meinung nach das Ziel einer solchen Zertifizierung sein?
Gambazzi: Bei komplexen Erkrankungen wie beispielsweise Lungenkrebs
spielt die enge Zusammenarbeit der beteiligten Fachdisziplinen und -personen eine zentrale Rolle. Thoraxchirurgen sehen sich dabei gerne als
„operierende Internisten“ und auch wenn sie sich in rund 70% ihrer Tätigkeit mit Lungenkrebs befassen, können sie die Arbeit eines Pneumologen
oder Onkologen nicht selber leisten. Ein vertieftes gegenseitiges Verständnis
dürfen die beteiligten Kollegen untereinander jedoch erwarten. In einer idealtypischen Welt wäre es darum kaum nötig, dass diese Zusammenarbeit
verbindlich und schriftlich geregelt wird. Im praktischen Alltag eines föderalistischen und damit heterogenen Gesundheitswesens kann eine solche
jedoch weder erwartet noch transparent vermittelt werden. Die Zertifizierung
stellt hier ein Mittel der sichtbaren Reproduzierbarkeit dar. Frei nach dem
Grundsatz „tue Gutes und sprich darüber“ darf diese standardisierte Zusammenarbeit auch nach aussen getragen werden.
Fey: Die Zertifizierung sollte eine gewisse Qualitätssicherung gewährleisten
und nachvollziehbare Qualitätskontrollen ermöglichen. Es ist mir auch klar,
dass man dies nicht in allen medizinischen Bereichen gleich effektiv überprüfen kann. So lassen sich radiologische Befunde nochmals nach dem Vieraugenprinzip von einem anderen Kollegen beurteilen – ein gutes Beispiel einer
sinnvollen Qualitätssicherungsauflage bei der Mammografie. Das finde ich
absolut vernünftig! Oder der Pathologe zeigt im Rahmen der internen Qualitätskontrolle den Befund einem anderen Pathologen, sodass beide wirklich zum Schluss kommen, dass im Pankreaspräparat ein Adenokarzinom

Franco Gambazzi
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vorliegt. That’s fine with me. Zertifizieren sollte aber nicht davon abhalten,
auch noch vernünftig klinisch zu denken. Ich zweifle manchmal, ob die Zertifizierung Abläufe wirklich besser strählt – die Tumorboard-Gläubigkeit, also
die Vorstellung, dass nur noch Dinge gemacht werden dürfen, die am Tumorboard abgesegnet werden, führt zu klinischen Fehlentscheiden und vor
allem bisweilen zu Verzögerungen in den klinischen Abläufen. Das kann so
nicht sein!

fiegeräte. Sie brauchen deswegen nicht die gesamte Gynäkologie bis und
mit dem Psychoonkologen und den Seelsorger zu zertifizieren – es geht ja
nur um diesen einen, hoch-spezialisierten Anteil. Man muss aufpassen, dass
man in dieser Wolke von administrativen Dokumenten, Vorlagen und SOP
(Standard Operating Procedure) nachher den Wald vor lauter Bäumen nicht
mehr sieht.

Zur Diskussion steht, dass durch die Zertifizierung eine enge Zusammenarbeit aller verschiedenen Disziplinen ermöglicht resp. gefördert
wird und dass somit der Patient wieder im Mittelpunkt steht, nicht der
einzelne Arzt oder die einzelne medizinische Disziplin. Wie stehen Sie
zu dieser Aussage?
Gambazzi: Dass anstelle des Patienten eher der Arzt oder die Disziplin im
Mittelpunkt steht, mag mit einem gewissen ökonomischen Wettbewerb im
Zusammenhang stehen, der die Anreize in Richtung Wachstum setzt. Wer
das Vorjahresergebnis nicht übertrifft, hat schlecht gearbeitet und muss deshalb Kürzungen befürchten. In einem solchen Umfeld braucht es deshalb
verbindliche Abmachungen, die eher auf qualitative als auf rein ökonomische
Anreize abzielen. Andererseits kann sich ein Zertifizierungsprozess auch organisational positiv auswirken, indem althergebrachte Strukturen überdacht
und allenfalls angepasst werden müssen. Daraus kann beispielsweise ein
Organzentrum entstehen, welches anderen ökonomischen Anforderungen
unterliegt als eine „Medizin“ oder eine „Chirurgie“ und damit im Sinne der
Zertifizierung sowie im Interesse der Patienten nach einer Behandlungsexzellenz strebt.

Glauben Sie, dass man mit einer Zertifizierung einen Einfluss haben
kann auf das Patientenüberleben?
Gambazzi: Glücklicherweise fragen Sie mich nicht nach einem Beweis!
Selbst der Glaube mag vielleicht nicht ganz bis zum Patientenüberleben
führen, wäre es doch unfair, nicht zertifizierten Zentren im Umkehrschluss
ein schlechteres Überleben zu unterstellen. Jedoch bin ich davon überzeugt,
dass eine Zertifizierung durch das Bewusstwerden der ineinander verwobenen Prozesse zu einer besseren Zusammenarbeit der Partner führt. Behandlungsverzögerungen und Kommunikationspannen als Indikatoren einer
unzureichenden Zusammenarbeitskultur sollten damit in den Hintergrund
treten, was in jedem Fall den Patienten zugutekommt. Aber noch einmal:
Eine Zertifizierung wäre hierzu theoretisch nicht nötig. Das stärkste Argument
für eine Zertifizierung ist dagegen dasjenige der Fallzahlen, denn kaum eine
Institution setzt sich selber solche Hürden. Um beim Beispiel Lungenkrebs
zu bleiben: Invasiv tätige Ärzte brauchen tatsächlich ein Minimum an Praxis,
welche sich nur über entsprechende Fallzahlen erzielen lässt. Anders ist ein
„routinisierter“ Umgang mit einer endobronchialen sonografischen Bronchoskopie (EBUS) beispielweise oder der Resektion eines zentralen Lungenkarzinoms nicht denkbar.

Fey: Dies ist zwar sicher teilweise richtig, aber den weiterführenden, gewissermassen „esoterischen Anteil“ finde ich nicht wirklich passend. Lassen Sie
mich ein Beispiel bringen aus der Zertifizierung gemäss JACIE (Anmerkung
Redaktion: JACIE = The Joint Accreditation Committee-ISCT (Europe) &
EBMT, welches eine Non-Profit-Organisation ist mit dem Ziel der Zertifizierung im Bereich der hämatopoietischen Stammzelltransplantation). Die Zertifizierung von unserem Hochdosis-Chemotherapie-Programm mit Rücktransfusionen von autologen Stammzellen hat sicher dazu geführt, dass gewisse
Abläufe wirklich besser standardisiert wurden. Die Stammzelltransplantation
benötigt eine optimale Zusammenarbeit zwischen den Onkologen, Hämatologen und den Anästhesisten sowie dem Stammzelllabor. Wenn aufgrund
mangelhafter Prozessabläufe die Stammzellgewinnung an einem Sonntag
ausfällt, ruft selbstverständlich das Labor aus! Der Patient sollte ja unabhängig von jedem Zertifizierungsprozess im Mittelpunkt stehen.

Fey: Ich bin in der ganzen Literatur suchen gegangen: Es ist ganz miserabel
dokumentiert und in keiner Art und Weise bewiesen. Es gibt etliche Literatur
zum Thema „Hospital and surgical case load“ für gewisse spezifische Eingriffe und hier sprechen die Zahlen ganz klar für sich: Stichwort „Hochspezialisierte Medizin“. Nicht der eigentliche Zertifizierungsprozess ist wichtig, sondern die sinnvollen Vorgaben, wer wo was machen kann und darf. Ganz nach
dem Motto „Nicht sein kann, was nicht sein darf“ (Christian Morgenstern). In
diesem Sinne bin ich ja hoffnungslos ein Zentralist, aber Patientenüberleben
kann man nur beeinflussen, wenn man konkret Daten belegen, anschauen
und genau evaluieren kann. Wer hat welches Karzinom mittels welcher Therapie behandelt, wie sind Overall- und Disease-free-Survival-Daten? Hierzu
braucht es meines Erachtens keine Zertifizierung, sondern einfach klar definierte minimale Anforderungen. Wer diese nicht erfüllt, darf solche Patienten
respektive Krankheitsentitäten einfach nicht mehr betreuen. Punkt.

Dass man am Schluss hingegen irgendwie die halbe Welt pauschal zertifizieren möchte, das kann man meiner Ansicht nach einfach nicht. Ich bin
der Meinung, dass man gezielt fragenorientierte Qualitätssicherung machen
sollte, nehmen wir die Screeningmammografie als Beispiel. Dort brauchen
Sie kompetente Radiologen und exzellente, State-of-the-Art-Mammogra-

Ist der administrative Aufwand gerechtfertigt?
Gambazzi: Zugegebenermassen ist der administrative Aufwand für den Zertifizierungsprozess beachtlich. Andererseits muss nicht jeder Bewerber das
Rad neu erfinden. Für einmal lohnt es sich, eine erfahrene externe Beratung
in Anspruch zu nehmen.
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Fey: Der ist absolut nicht gerechtfertigt. Anhand einer kürzlich zertifizierten
Klinik am Inselspital erlebe ich tagtäglich, was die Erstellung aller SOP und
unzähliger Dokumente erreicht hat: nichts! Auf einem elektronischen Pfad
tummeln sich unzählige Ordner, die nur für die Zertifizierung geschaffen
worden sind. Im Alltag – und das ist für mich der wichtigste Punkt – geht
niemand, der nur einigermassen bei Verstand ist, je in einen solchen Ordner schauen. Die meisten von uns wissen nicht einmal mehr, wo der Pfad
eigentlich ist.
Schauen Sie, das beste Beispiel ist, Sie haben zu Hause oder im Forschungslabor einen Kühlschrank und der sollte 4 °C kalt sein. Sie stellen
einen Thermometer rein, um zu schauen, ob er 4 °C hat. Dann müssen sie
ein zweites Thermometer hineinstellen für die Qualitätssicherung vom ersten
Thermometer, um sicher zu sein, dass es 4 und nicht 5 °C sind und dann anschliessend stellen Sie ein drittes Thermometer in den Kühlschrank, um das
zweite Thermometer zu kontrollieren und am Schluss füllen Sie den ganzen
Kühlschrank mit Thermometern. Danach haben der Salat und das Poulet und
die Röhrchen mit Samples nicht mehr Platz. Das ist das beste Beispiel, das
ich Ihnen bringen kann, welche Auswüchse solche Zertifizierungen mit sich
bringen, mit unzähligen Qualitätssicherungsdokumenten, die einen die Wände hochgehen lassen, enorm teuer sind und am Schluss für die ursprüngliche Frage der Qualität nichts mehr bringen, weil sie viel zu weit weg sind
von der ganz praktischen klinischen Realität.
Sollten Kosten eine Rolle spielen in dieser Gleichung „Zertifizierung ja
oder nein“?
Gambazzi: Ein einmal zertifiziertes Zentrum erhält durch seine bessere Visibility mehr Patientenzulauf, was kostenseitig mindestens zu einem Nullsummenspiel führen sollte. Das eigentliche Problem bei den Kosten ist jedoch,
dass die bessere Behandlungsqualität nicht zwingend zu einer Kostensenkung führt. Ganz sicher sollte eine Zertifizierung nicht als Sparübung intendiert werden. Insofern kommt den Kosten keine entscheidende Bedeutung
zu, zumal interdisziplinäres Arbeiten auch ohne Zertifizierung einen Aufwand
bedeutet.
Fey: Es geht nicht um die eigentlichen Kosten! Mittlerweile haben wir eine
gewisse Anzahl Privatfirmen, die uns im Zertifizierungsprozess helfen sollen.
Nach mehreren Vorbereitungssitzungen erfolgt dann mal eine erste Zertifizierung. Fast schon definitionsgemäss kommt man nicht durch diesen ersten
Schritt durch. Und nicht weil man schlecht vorbereitet war! Es werden viele
weitere Auflagen gegeben, die man irgendwie erfüllt, und dann endlich wird
man mit dem berühmten Zertifikat ausgestattet. Danach hat es eine gewisse
Laufdauer und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Man muss zu-
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sätzliche Study Nurses einstellen, um die erforderlichen Datenbanken mit
Zahlen zu füllen, damit die Zertifizierung weitergeführt werden kann. Das
Generieren von zusätzlichen Kosten ist programmiert. Man muss nicht viel
Geld für eine Beratungsfirma und eine Zertifizierung ausgeben, nur um festzulegen, dass ein Assistent einen klinischen Bericht nicht ohne Visum vom
Oberarzt verschicken kann. Eine solche Qualitätssicherung gibt es seit 100
Jahren oder seit ich Assistenzarzt gewesen bin. Es gibt mittlerweile auch eine
ganze Bandbreite an Zertifizierungsmöglichkeiten, die für die meisten Ärzte
und den normalen Bürger gar nicht mehr durchschaubar sind. Zwischen Billigangebot und Deluxeversion gibt es die ganze Bandbreite. Übrigens habe
ich mich letzthin gefragt: Wer zertifiziert eigentlich die Zertifizierer?

My point of view:
1. Für Patienten spielt der Nachweis einer Zertifizierung eine zunehmend
wichtige Rolle bezüglich Auswahl des zu behandelnden Spitals.
Gambazzi: Ja | Fey: Nein
2. Der Prozess der Zertifizierung führt längerfristig zu einer Verbesserung
der Patientenbetreuung.
Gambazzi: Ja | Fey: Nein
3. Die Zertifizierung birgt die Gefahr einer vorgegaukelten Qualitäts
sicherung.
Gambazzi: Ja | Fey: Ja
4. Die Zertifizierung kann die Weiterbildung verbessern.
Gambazzi: Ja | Fey: Nein
5. Die Zertifizierung sollte als weiterführendes resp. regulierendes Instrument im Rahmen der HSM gebraucht werden.
Gambazzi: Ja | Fey: Nein
6. Das schweizerische Spitalwesen und die hier gängigen Abläufe lassen
sich nicht durch Zertifizierungsprozesse steuern, die initial für andere
Länder konzipiert wurden.
Gambazzi: doch (nein) | Fey: Ja
7. Der Prozess der Zertifizierung schränkt die individualisierte, innovative
Patientenbehandlung ein.
Gambazzi: Nein | Fey: Nein

Focus

New imaging modalities in colorectal surgery, the near
infrared imaging
Technology creates better conditions of work in theatres
Frédéric Ris, frederic.ris@hcuge.ch
Nicolas C. Buchs, nicolas.c.buchs@hcuge.ch
Roel Hompes, roelhompes@gmail.com
Philippe Morel,philippe.morel@hcuge.ch

Colorectal surgery is one of the most common surgeries performed in
Switzerland, with more than 4000 new cancers found each year. Minimally invasive colorectal resection is becoming widespread in our country and most centers offer patients laparoscopic surgery. New technologies are emerging in surgery, for example with better imaging through
high definition (HD) screens, and 3D vision to overcome the loss of the
third dimension in laparoscopy. In addition, enhanced reality or augmented reality is a new concept to help surgeons to better understand
the surrounding environment. Near infrared (NIR) technology is one of
the most promising technologies allowing the improvement of perception and maybe to assist in decreasing surgically related complications
(especially anastomotic leakage). The aim of this work is to describe
this new imaging modality and its possible use in operating theaters.
Anastomotic healing and factors inducing anastomotic leakage:
Anastomotic leakage is one of the major complications in colorectal surgery.
Reported leak rates range between 1-3% for ileo-colic anastomosis, but can
go up to 20% for a low colorectal anastomosis1. It has been proven that a
good perfusion of the anastomosis is necessary in order to ensure proper healing2. There are many factors which can lead to an anastomotic leak. Some
are patient-related, like age, gender (male), smoking habits, diabetes, nutritional status, use of steroids, site and/or size of the disease. Intraoperative
technical factors could also be involved (blood loss or transfusion), number
of staples, hematoma, abscess or tension at the time of the anastomosis3.
There are very few factors that can be modified to prevent a leak. Microvascularisation assessment at the time of surgery is definitely one of them.
Unfortunately, up to recently there was no available tool that could be converted into daily clinical practice. The ideal tool should be possible to use in
laparoscopic surgery, easy to use, reproducible, accurate (few false negative
or positive results) and cost effective.
Enhancing reality in colorectal surgery with the near infrared (NIR) technology and the use of biomarkers:
The principle of NIR technology is to emit a signal at a certain wave-length
(806 nm) that is able to stimulate a biomarker, which in turn responds at a different wavelength (830nm). Indocyanine green (ICG) is a good biomarker with
few side effects (allergic reaction 1/300000) and a very large safety margin
(maximal dose of 0.5-2mg/kg of body weight). In laparoscopic surgery, there
are two available endoscopy systems which perform near infrared imaging:
the Pinpoint from Novadaq (Canada) and the D-Light from Storz (Germany).
There is only one robotic application, the Firefly (Da Vinci, USA)4. There are
currently two main applications for the use of this technology in colorec-
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tal surgery: anastomosis microvascularisation assessment and lymph node
mapping.
Anastomosis microvascularisation assessment:
During the anastomosis, the division of the vessels can lead to a decrease
in the microvascularisation at the level of the anastomosis; this localized
hypoperfusion could induce an anastomotic leak. Intravenous angiograms
during open surgery can show this mechanism, but this technique is very
difficult to perform routinely in open and in laparoscopic surgery5. Although
there are other tools available, they have not been proven to be useful for
this particular purpose. Other options include Pulse oxymetry6, Polarographic Oxygen tension, Doppler Ultrasound7, pH measurement, Spectrophotometry, Fluorosceine fluorescence8. Near infrared technology with the use
of indocyanine green can be used for laparoscopic surgery, is easy to use,
reproducible, accurate and objective. Once the near infrared laparoscope
has been purchase, the cost of a single procedure is low (around CHF 60.per patient or procedure).
The assessment of the microvascularisation of an anastomosis in real-time
can alter the course of surgery by potentially preventing the development of
a leak. Figure 1 shows the use of a near infrared microvascularisation assessment after division of the main vessels. There is a clear cut-off level, where
the bowel is not vascularized anymore. Figure 2 shows the same operation
after the anastomosis has been performed with a good signal at the level of
the anastomosis. Recent literature in colorectal surgery, show the potential
impact of this technology could have on our daily practice. Sherwinter and
colleagues published results from a series of 20 patients, who had a low anterior resection and a transanal angiogram with near infrared scope. Among
the four patients who had a bad perfusion angiogram at the time of surgery,
two developed an anastomotic leak9. In the study of Jafari et al.10, which was
performed with the robot and the firefly in a prospective setting, there was a
significant decrease in the leak rate. In fact a decrease of 2/3 of anastomotic
dehiscence in the near infrared group was demonstrated, with anastomotic
leakage in 18% of the control group versus 6% in the near infrared group.
This was confirmed by the latest robotic study with a change in the proximal
transection area in 40% of the patients, and anastomotic leakage in 5% of
those patients11. Finally a prospective study of laparoscopic colorectal resection in laparoscopic surgery showed no leaks among 30 patients after low
anterior(n=6), high anterior(n=18) or right hemicolectomies(n=6)12, 13.
The assessment of the microvascularisation of the anastomosis is in its early
stages. The practice of inspecting the situs during surgery and altering the
course of the surgery to prevent a potential leak is still novel.
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Conclusion and perspective:
We are entering a new era of surgery in which new tools will allow the surgeon
to enhance the operating field. The assessment of the microperfusion of an
anastomosis is the first step. This technology will provide new biomarkers,
which will be more specific and allow the surgeon to tag organs as well as
introduce new applications such as near infrared, to find the first draining
lymphnode during surgery.

Figure 1: Near infrared imaging after vessel division in a low anterior resection:
(Left top: normal view, left middle: NIR mode, left bottom : composite view mixed)
A: Before injection of indocyanine green (ICG), the arrow shows the planned level
of transection

References:
1.

Vignali, A., et al., Altered microperfusion at the rectal stump is predictive for rectal
anastomotic leak. Dis Colon Rectum, 2000. 43(1): p. 76-82

2.

Attard, J.A., et al., The effects of systemic hypoxia on colon anastomotic healing: an
animal model. Dis Colon Rectum, 2005. 48(7): p. 1460-70

3.

Bertelsen, C.A., et al., Anastomotic leakage after anterior resection for rectal cancer: risk factors. Colorectal Dis, 2010. 12(1): p. 37-43

4.

Cahill, R.A., F. Ris, and N.J. Mortensen, Near-infrared laparoscopy for real-time
intra-operative arterial and lymphatic perfusion imaging. Colorectal Dis, 2011. 13
Suppl 7: p. 12-7

5.

Allison, A.S., et al., The angiographic anatomy of the small arteries and their collaterals in colorectal resections: some insights into anastomotic perfusion. Ann Surg,
2010. 251(6): p. 1092-7

6.

B: After apparition of the signal with the main screen with the composite view,
showing a clear cut-off of the signal where the clip has been positioned.

Phillips, J.P., et al., Pulse oximetry and photoplethysmographic waveform analysis
of the esophagus and bowel. Curr Opin Anaesthesiol, 2008. 21(6): p. 779-83

7.

Boerma, E.C., et al., Quantifying bedside-derived imaging of microcirculatory abnormalities in septic patients: a prospective validation study. Crit Care, 2005. 9(6):
p. R601-6

8.

Carter, M.S., et al., Qualitative and quantitative fluorescein fluorescence in determining intestinal viability. Am J Surg, 1984. 147(1): p. 117-23

9.

Sherwinter, D.A., J. Gallagher, and T. Donkar, Intra-operative transanal near infrared
imaging of colorectal anastomotic perfusion: a feasibility study. Colorectal Dis,
2013. 15(1): p. 91-6

10. Jafari, M.D., et al., The use of indocyanine green fluorescence to assess anastomotic perfusion during robotic assisted laparoscopic rectal surgery. Surg Endosc, 2013
11. Hellan, M., et al., The influence of fluorescence imaging on the location of bowel
transection during robotic left-sided colorectal surgery. Surg Endosc, 2014. 28(5):
p. 1695-702
12. Ris, F., et al., Near Infra-red (NIR) laparoscopic assessment of the adequacy of
blood perfusion of intestinal anastomosis. Colorectal Dis, 2014
13. Ris, F., et al., Near-infrared (NIR) perfusion angiography in minimally invasive colorectal surgery. Surg Endosc, 2014. 28(7): p. 2221-6

8

swiss knife 2014; 4

Figure 2: Near infrared imaging after side to end anastomosis in a low anterior
resection: (Left top: normal view, left middle: NIR mode, left bottom: composite
view mixed). After ICG injection, main screen with the composite image, showing
a good microperfusion of the anastomosis:
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Education

Wege durch den Dschungel der Weiterbildung
Instrumente des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung (SIWF) für Chirurgen
Brigitte Muff, spitalbuelach.chh

SGC, FMH, WHO, GDK, BAG, WBO, SIWF, FBO, MEBEKO und MedBG …
für alle, die bis hierhin noch nicht den Verstand verloren haben, kommt
es jetzt noch dicker: AbAs, Mini-CEX und DOPS sind angesagt. Dr. med.
Brigitte Muff, langjähriges Vorstandsmitglied der SGC und Leiterin des
Ressorts Weiter- und Fortbildung, erklärt, was dahintersteckt und welche Instrumente in Zukunft in die chirurgische Ausbildung einfliessen
werden (die Redaktion).

Im SIWF sind sämtliche wesentlichen Akteure im Bereich der Weiter- und
Fortbildung eingebunden: alle Fachgesellschaften, die fünf medizinischen
Fakultäten, die Weiterzubildenden, die Weiterbildenden, die Repräsentanten
der Weiterbildungsstätten (H+) und die öffentlichen Institutionen (GDK, BAG,
MEBEKO). Einmal jährlich findet eine Plenarversammlung statt. Der 19-köpfige Vorstand tagt darüber hinaus drei- bis viermal im Jahr. Die Vorbereitung
der SIWF-Sitzungen erfolgt durch die Geschäftsleitung.
Die WBO regelt im Rahmen und in Ergänzung zum MedBG bzw. der dazugehörigen Verordnung die Grundsätze der ärztlichen Weiterbildung und die
Voraussetzungen für den Erwerb von Weiterbildungstiteln.
Gesetzliche Grundlagen
Das am 1. September 2007 in Kraft getretene Medizinalberufegesetz (MedBG) bildet die gesetzliche Grundlage für die Aus-, Weiter- und Fortbildung
sowie die Berufsausübung der fünf universitären Medizinalberufe in der
Schweiz. Das Medizinalberufegesetz gibt die zu erreichenden Ziele und
die Methoden der Zielüberprüfung vor, lässt aber den Bildungsinstitutionen
grösstmöglichen Freiraum bei der Umsetzung. Als Fach- und Beratungsgremium wurde neu die Medizinalberufekommission (MEBEKO) unter der Leitung von Dr. Christina Kuhn (Eglisau) eingesetzt.
Medizinalberufekommission (MEBEKO)
Die MEBEKO hat als ausserparlamentarische Kommission multiple Aufgaben. Nebst Beratungsaufgaben gegenüber dem EDI entscheidet sie über
Anerkennung von ausländischen Diplomen und Weiterbildungstiteln im
Bereich der universitären Medizinalberufe. Eine wichtige Funktion ist die
Beratung des Akkreditierungsorgans (EDI) v. a. bezüglich der alle 7 Jahre
stattfindenden Akkreditierung der universitären Medizinalberufe. Die MEBEKO-Mitglieder sind vom Bundesrat gewählt. Sie nehmen regelmässig als Gäste an den SIWF-Sitzungen teil. Die Vertretung der FMH ist Dr. Brigitte Muff.
Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie (SGC)
Die SGC hat in ihrem Vorstand einen Verantwortlichen für das Ressort Wei-
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terbildung. Dieser Vertreter ist Ex-officio-Mitglied des Vorstandes des SIWF
und nimmt an den 4 x jährlich stattfindenden Sitzungen des SIWF teil. Der
Vertreter der SGC im SIWF-Vorstand ist seit Juni 2014 Prof. Markus Furrer.
e-Logbuch
Das elektronische Logbuch (e-Logbuch) ist eine Online-Datenbank, mit der
Assistenzärztinnen und Assistenzärzte ihre Weiterbildung dokumentieren.
Wichtigster Teil des e-Logbuches ist das SIWF/FMH-Zeugnis. Damit bestätigen die Leiterinnen und Leiter der Weiterbildungsstätten ihren Weiterzubildenden alle gemäss Weiterbildungsprogramm geforderten bzw. erfüllten
Anforderungen. Dazu gehören insbesondere die allgemeinen und fachspezifischen Weiterbildungsinhalte wie beispielsweise Interventionen, Operationen, Kompetenzen und Skills. Das Zeugnis wird im Rahmen des jährlichen
Evaluationsgesprächs besprochen und ausgefüllt. Die Leiterin bzw. der Leiter der Weiterbildungsstätte ist für die signierten Einträge verantwortlich.
Sind alle Voraussetzungen des entsprechenden Weiterbildungsprogramms
im e-Logbuch erfasst, kann das Titelgesuch elektronisch eingereicht werden
(ab Oktober 2014). Das neue System ersetzt alle bisherigen PDF-Formulare,
fachspezifischen Zusatzblätter, Operationskataloge, etc. und erleichtert damit die Administration für alle Beteiligten. Bis alle Facharzttitelanwärter sämtliche Weiterbildungsperioden und Anforderungen im e-Logbuch erfasst haben, werden allerdings noch mehrere Jahre vergehen. Wichtig: Ärztinnen und
Ärzte, welche ihre Weiterbildung bis am 30. Juni 2015 abschliessen, müssen
kein e-Logbuch führen und können die bisherigen Formulare weiterhin benutzen.
Die Benutzung des e-Logbuches steht allen registrierten Ärztinnen und
Ärzten zur Verfügung. Sämtliche Informationen zur Registrierung und
auch generell zum e-Logbuch sind auf der Website des SIWF zu finden
(www.siwf.ch > Schnellzugriff > e-Logbuch).
Arbeitsplatz-basierte Assessments (AbAs)
Die Einführung dieser formativen Evaluationsinstrumente (Mini-CEX und
DOPS), die weltweit breit im Einsatz und auch in vielen Empfehlungen europäischer Weiterbildungsgänge (UEMS) integriert sind, hat sich bewährt. Die
AbAs sind obligatorisch in der WBO verankert und alle Weiterbildungsstätten sind verpflichtet, mit jedem Weiterbildungskandidaten 4 AbAs pro Jahr
durchzuführen.
Die Formulare zur Durchführung der AbAs finden sich auf den Websites des
SIWF und der SGC www.sgc-ssc.ch. Es empfiehlt sich, bei jedem Assessment sowohl ein Exemplar durch den Weiterbildungskandidaten wie auch
eines durch den direkten Weiterbildner ausfüllen zu lassen.

Das SIWF ist ein unabhängiges und selbstständiges Organ der FMH, das für den
Bereich der Weiter- und Fortbildung zuständig ist. Das SIWF erlässt eine Weiterbildungsordnung (WBO) und eine Fortbildungsordnung (FBO). Es erteilt im Rahmen der vom Bund akkreditierten Weiterbildungsprogramme die entsprechenden
Facharzttitel. Die Oberaufsicht verbleibt beim Bund, der in regelmässigen Abständen die Akkreditierung der Weiterbildungsgänge und damit die Weiterbildungsqualität überprüft.

Arbeitsplatz Chirurgie

Weiterbildung in der Thoraxchirurgie
Hoffnung auf ein neues Kapitel
Claudio Caviezel, claudio.caviezel@ksa.ch

Swiss knife hat in diversen Beiträgen auf die Fragen hingewiesen, die
sich aus den Problemen mit mangelndem chirurgischem Nachwuchs,
Weiterbildung und Arbeitszeiten ergeben. In einer Serie möchten wir
diese Aspekte, die vor allem den jungen Chirurgen auf den Nägeln brennen, näher beleuchten. In dieser Ausgabe äussert sich Claudio Caviezel,
Oberarzt Thoraxchirurgie am Kantonsspital Aarau.
Je kleiner ein Spital, desto weniger Thoraxchirurgie wird dort betrieben. Die
nahe Zukunft wird dieses Fach noch mehr zentralisieren und es auf die Universitätsspitäler und grossen Kantonsspitäler verteilen. Die entsprechenden
Kliniken sollten ein Team zur Verfügung haben, welches sich ausschliesslich
um die Thoraxchirurgie kümmert und entsprechend auch jederzeit verfügbar ist. Dieses Modell mag so manches kleine und mittelgrosse Spital vor
den Kopf stossen, trägt aber der zunehmenden Komplexität des Faches und
dem gestiegenen Qualitätsanspruch Rechnung. Und bietet dem Thoraxchirurgieanwärter * auch die Chance einer strukturierten Weiterbildung. Im Sinne
des Faches und der Qualität der Betreuung würde sich sogar eine Beschränkung auf maximal fünf Zentren rechtfertigen. Dies analog zu einem äusserst
erfolgreichen Modell in Dänemark, wo die Regierung die Thoraxchirurgie bei
knapp über fünfeinhalb Millionen Einwohnern auf vier Kliniken verteilt hat.
Dort sorgen nun entsprechende Fallzahlen pro Zentrum für eine gut gedeihende Forschung und eine strukturiertere Weiterbildung. Die Schweiz wird
aber leider noch lange nicht so weit sein. Mit oben genannter Konzentration
auf die Universitätsspitäler und die grossen Kantonsspitäler wird aber die
richtige Richtung eingeschlagen.
Einerseits beschränkt es die Auswahl der Weiterbildungsstätten, andererseits
ermöglicht es eine straffe Struktur. Gerade Letztere wird am Weg zum Facharzt für Chirurgie immer wieder bemängelt. Die Schweizerische Gesellschaft
für Thoraxchirurgie hat ein neues Curriculum erarbeitet, welches direkt zum
Facharzt für Thoraxchirurgie führt und den bisherigen Schwerpunkt ablöst.
Genau wie bei den Kollegen der Gefässchirurgie wird damit die Eigenständigkeit des Faches weiter unterstrichen und dem Nachwuchs ein effizienterer
Weg vorgelegt. Damit man in der föderalistischen Schweiz und in einer zuweilen unübersichtlichen Spitallandschaft mit eigenbrötlerischen Weiterbildungsstätten trotz neuem Facharztcurriculum nicht weiterhin ohne klare
Struktur dasteht, sind nun die besagten Zentrumsspitäler gefragt. Es hängt
viel an einer Kooperation zwischen Universitätsspital und grossem Kantonsspital. Solche Netzwerke sollten in Zukunft auf alle Kantone übergreifen und
dem Weiterbildungskandidaten klare Vorstellungen seiner Assistenzzeit geben. Das Fach Thoraxchirurgie ist bezüglich Anzahl des benötigten Nachwuchses und zur Weiterbildung befähigter Spitäler sehr überschaubar und
deswegen sollte eine vorrausschauende Anwerbung, Verteilung und Platzierung der Kandidaten möglich sein.

Kooperation ist gefordert
Das neue Curriculum sieht nach einem 2-jährigen Common Trunk eine
mindestens drei Jahre dauernde rein thoraxchirurgische Weiterbildung vor.
Während Letzterer sollte mindestens einmal das Spital gewechselt werden,
idealerweise innerhalb einer Kooperation eines Universitätsspitals mit einem
grossen Kantonsspital. Letztere wiederum können meistens passende Stellen für den Common Trunk anbieten.
Ein sehr grosser Anteil der thoraxchirurgischen Operationen findet an den
zentralen Gefässen statt und bedarf einiges an operativem Training und einen sogenannten „breiten Rücken“. Letzteren erarbeitet sich nur, wer eine
hohe Fallzahl generiert und die Betreuung von der Indikationsstellung über
die Operation bis hin zur Nachsorge gewährleistet. Lungenoperationen im
Nebenamt sind heutzutage obsolet. Aufgrund der rasanten Entwicklung des
Faches und der oben genannten nötigen Weiterbildungsreife müssen die
Kandidaten gezielt geschult werden. In unserem Land der Spitzenmedizin
hat der Patient Ärzte verdient, welche ihn in ihrem Fach inklusive möglicher
Komplikationen vollumfänglich betreuen können. Am besten eignen sich hier
sicherlich sogenannte Lungenzentren. Dort können sich die beteiligten Disziplinen Thoraxchirurgie und Pneumologie gemeinsam und mit maximaler
Effizienz um den Lungen(-krebs)patienten kümmern. Beteiligte Partner wie
die Onkologie, die Radioonkologie und die Pathologie werden ebenfalls eingebunden und die administrativen Wege entsprechend kurz gehalten.
Papier ist beschrieben, Taten müssen folgen
Es bleibt zu hoffen und zu empfehlen, dass sich die thoraxchirurgische
Schweiz in eine dem Nachwuchs** förderliche Richtung entwickelt. Ein
Anfang scheint getan zu sein, doch wie immer müssen nun weitere Taten
folgen, ein neues Curriculum auf dem Papier generiert alleine noch keinen
Thoraxchirurgen, der an Ihnen, lieber Leser, eine Lobektomie mit Brustwandund Perikardresektion durchführt und Sie zehn Tage postoperativ im sogenannten guten Allgemeinzustand wieder nach Hause entlässt. Hier geht der
Appell erneut über die Kantonsgrenzen hinaus – für eine nationale Zusammenarbeit der grossen Häuser mit den Universitätskliniken.
* Der Einfachheit halber wird nur die männliche Schreibweise verwendet.
Ebenfalls wird auf die Erwähnung der Privatspitäler verzichtet, da diese nur
unwesentlich zur Weiterbildung beitragen.
** Sollte sich der Leser für eine thoraxchirurgische Weiterbildung interessieren und möchte ein paar Details mehr erfahren, darf er sich gerne direkt beim
Autor dieser Zeilen melden.
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Surgery Elsewhere

Studien in Demut
Chirurgie in humanitären Einsätzen
Rudolf Baudenbacher, rubaudenbacher@bluewin.ch

Wie behandelt man einen Patienten mit Oberschenkelschussverletzung bei klinisch diagnostizierbarer Femurfraktur ohne radiologische
Abklärungsmöglichkeit? Was ist zu tun bei einem Halsdurchschuss mit
schwerst behinderter Spontanatmung? Wie ist die Behandlungsstrategie einer 48 Stunden alten, 35% der Körperoberflache umfassenden
Verbrennung 2. Grades bei einem einjährigen Kind? Welche chirurgischen Überraschungen sind bei einer seit einigen Tagen bestehenden, inkarzerierten, irreponiblen Inguinoskrotalhernie zu erwarten? Wer
nimmt die notfallmässige Sectio Caesarea bei Geburtsstillstand mit Verdacht auf Uterusruptur vor?
Diese und viele andere, schwierige Fragen stellen sich dem Chirurgen in
humanitären Einsätzen. In vielen Missionen ist er mit diesen Problemen auf
sich allein gestellt, d. h. es besteht keine Möglichkeit eines kollegialen Meinungsaustausches, um die beste Therapieoption zu finden, der Patient/die
Patientin kann nicht in eine spezialisierte Zentrumsinstitution verlegt werden,
der Chirurg vor Ort ist erste und letzte Behandlungsinstanz. Um den Anforderungen gerecht werden zu können, ist eine breite allgemeinchirurgische Ausbildung, gepaart mit viel Berufserfahrung, erforderlich. Zusatzausbildungen,
z. B. in Kriegschirurgie oder operativer Geburtshilfe, sind je nach Einsatz
nötig. Das Anforderungsprofil umfasst auch Improvisationsfähigkeit, Stresstoleranz, Selbstkritik, physische und psychische Robustheit, Gelassenheit,
Geduld sowie Anpassungs- und Teamfähigkeit.
Wenn nach zwei von sechs programmierten Operationen eine Notfallsectio
angemeldet, von der pädiatrischen Poliklinik drei Kinder mit Abszessen und
eines mit Verbrennung geschickt und von der Notfallstation ein Patient mit
inkarzerierter, irreponibler Inguinalhernie zugewiesen werden, sind in einem
schliesslich 13-stündigen Arbeitstag alle oben erwähnten Eignungskriterien
zum Tragen gekommen. Kommt dazu, dass sich vier Patienten/innen damit
abzufinden haben, dass ihre geplante Operation auf den nächsten Tag verschoben werden muss. Eine Gewähr, dass der Eingriff am Folgetag dann
auch wirklich vorgenommen werden kann, gibt es natürlich nicht! In derartigen Stresssituationen ist es enorm wichtig, den Respekt gegenüber den
Menschen, Patienten und Mitarbeitenden, mit ihren kulturellen Eigenheiten
zu bewahren.
Zur Not ohne Röntgenbild
Zu den Besonderheiten eines humanitären chirurgischen Einsatzes gehören
auch die limitierten diagnostischen Möglichkeiten sowie die eingeschränkte
instrumentell-technische Ausrüstung. Die Oberschenkelschussverletzung
wird beim Debridement als offene Femurschaftsplitterfraktur diagnostiziert,
primär mit transtibialer Extension und nach 10-14 Tagen mit einem einfachen, zweckmässigen Fixateur-externe-Modell versorgt. Länge, Rotation
und Antekurvation des Femurs werden klinisch eingestellt, ein Röntgenbild
gibt es in dieser Mission nicht! Die Fraktur wird unter den gegebenen Umständen sinnvollerweise mit dem Fixateur externe ausbehandelt.
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Von zentraler Bedeutung in der humanitären chirurgischen Tätigkeit ist eine
jederzeit kritische, pragmatische Indikationsstellung. Was ist möglich? Was
ist nötig? Was hilft dem Patienten in seiner spezifischen Situation? Was bedeutet eine allfällige Behinderung? Die Chirurgie muss sich immer auch am
Aufwand-Effizienz-Verhältnis messen lassen. Der Chirurg hat mit den zur Verfügung stehenden Mitteln die grösstmögliche Effizienz für seine Patienten
anzustreben. Die Triage muss sehr konsequent vorgenommen werden.
Eine sorgfältige Indikationsstellung ist auch deshalb so wichtig, weil man
oft wegen reduziertem Allgemeinzustand des Patienten (Anämie, schlechter Ernährungszustand etc.) nur eine Operationschance hat. Reoperationen
wegen technisch bedingter Komplikationen müssen durch bewährte, risikoarme chirurgische Technik vermieden werden. Die Blutstillung beispielsweise muss sicher und vollständig, die Darmanastomose perfekt genäht sein.
Eine Intensivbehandlungsmöglichkeit oder Bluttransfusionen grösseren Ausmasses stehen in der Regel nicht zur Verfügung.
Humanitäre Hilfe sollte meines Erachtens nur von professionellen, kompetenten Organisationen (Médecins sans Frontières, IKRK u.a.) geleistet werden. Wer mit gut ausgebildetem Personal, adäquater Ausrüstung, klarem
Konzept zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, kann effizient sein. Wenn dabei auch einheimisches Personal angestellt und ausgebildet wird, kann ein
wertvoller Beitrag zur Nachhaltigkeit geleistet werden.
Versuch, Langzeitwirkung zu erzielen
Selbstverständlich lässt sich auch immer die Frage nach dem Sinn von medizinischen Hilfseinsätzen stellen. Eine Antwort darauf sollte differenziert
ausfallen: In Kriegs- und Katastrophensituationen fordert die humanitäre Verantwortung einen Einsatz. Falls dieser nicht auf kürzere Zeit befristet werden
kann, muss er in der Folge eine Langzeitwirkung haben, d. h. durch Infrastrukturaufbau und Ausbildung soll die Grundlage geschaffen werden, um
das Projekt an einen Träger vor Ort übergeben zu können. Dies ist leider in
vielen Fällen sehr schwierig.
Was bedeuten humanitäre Einsätze für einen Chirurgen? In erster Linie eine
riesige, fachliche Herausforderung. In dieser gilt es auch zu akzeptieren, dass
viele Fälle, die „zu Hause“ adäquat behandelt werden könnten, vor Ort in
Ermangelung infrastruktureller, zeitlicher oder personeller Ressourcen chirurgisch nicht therapierbar sind, womit die Lebensqualität oder gar das Überleben von leidenden Menschen perspektivlos werden kann. Diese Tatsache
bedeutet für mich jeweils die grösste psychische Belastung. Neben diesen
Herausforderungen sind die humanitären Einsätze auch enorm bereichernd.
Man erhält die grosse Genugtuung, schwer verletzten und kranken Menschen, die ein schwieriges Leben haben, nachhaltig helfen und die Gelegenheit, mit motivierten Teams in stimulierendem Arbeitsumfeld auch ausbildungsmässig tätig sein zu können. Dabei kann man an Demut gewinnen und
positive Impulse für die persönliche Lebensphilosophie mitnehmen.

Zur Person
Rudolf Baudenbacher arbeitete in den 1970er-Jahren, nach seiner Ausbildung zum Allgemeinchirurgen, 18 Monate lang im Albert Schweitzer Spital
Lambaréné in Gabon. Anschliessend führte ihn seine Karriere in der Schweiz
bis zur Position des Chefarztes am Kantonalen Spital Heiden AR. Zuletzt,
zwischen 2005 und 2009, betrieb Rudolf Baudenbacher eine chirurgische
Praxis am Kantonalen Spital Appenzell AI.

Surgery Elsewhere

Halsdurchschuss mit Larynx-Läsion; Coniotomie in
extremis. Gleicher Patient

Zustand nach 2 Wochen: Granulationsgewebebildung auf der Tibia

Gesichtsdurchschussverletzung; beide Sinus maxillares penetriert. Gleicher Patient

Wegen Schluckunfähigkeit Gastrostomie nötig

Oberschenkelschussverletzung mit Femursplitterfraktur

Zusätzlich penetrierende Läsion im Bereiche des harten Gaumens

Offene Unterschenkelfraktur; mehrere Tage alt

Nach Débridement transtibiale Extension. Gleicher
Patient

Inkarzerierte inguinoscrotale Gleithernie mit Nekrose
grosser Teile des Ileums und des Coecums. Gleicher
Patient

Knochen und Weichteil-Débridement; Stabilisation
mit Fixateur externe (Gexfix®). Gleicher Patient

2 Wochen später Frakturstabilisation mit Fixateur externe (Gexfix®)

Nach Ileum- und Coecum-Resektion End-zu-EndJejuno-Ascendostomie

Immer wieder engagierte er sich in humanitären Einsätzen: für die Stiftung
Schweizer Chirurgen in Äthiopien im STAR-Projekt in Jimma/Äthiopien, für
Médecins sans Frontières (MSF) Schweiz in Léogâne/Haiti sowie in Akonolinga/Kamerun. In diesem Jahr war er acht Wochen lang mit MSF Schweiz in
Berbérati/Zentralafrikanische Republik.
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„The Swiss Surgical Team (SST) is one of our
long lasting partners”
Interview between Prof. Sergelen, Vice President of the Mongolian Surgical Association and Sarnai Erdene, student at the Mongolian National University of Medical Sciences, Ulaanbaatar.

Good day Prof. Sergelen. Thank you for your acceptance to participate
to this interview. May I ask you to introduce yourself?
First of all, I would like to thank you for inviting me for this interview. I was
born in Ulaanbaatar city in 1958, and I grew up here, too. I live with my husband, Purvee, the director of „Universal Trade” LLC. I graduated from Mongolian National University of Medical Sciences in 1982 and started working
as a lecturer at the Department of Surgery. I became associate professor in
1998 and in 2000 the Secretary and vice president of the Mongolian Surgical
Association. In 2002 I became the Head of the department and received the
professor‘s degree in 2005.
Please tell us something about Mongolia.
Mongolia is a landlocked country in east-central Asia. It is bordered by Russia to the north and China to the south, east and west. Ulaanbaatar, the
capital and also the largest city, is home to about 45% of the population.
Mongolia‘s political system is a parliamentary republic. At 1,564,116 square
kilometers (603,909 sq mi), Mongolia is the 19th largest and the most sparsely populated independent country in the world, with a population of around
2.9 million people. It is also the world‘s second-largest landlocked country.
Mongolia is divided into 21 provinces (aimags), which are in turn divided into
329 districts (soums). The country contains very little arable land, as much of
its area is covered by steppe, with mountains to the north and west and the
Gobi Desert to the south. Approximately 30% of the population arenomadic
or semi-nomadic. The predominant religion in Mongolia is Tibetan Buddhism.
Economic activity in Mongolia has traditionally been based on herding and
agriculture, although development of extensive mineral deposits of copper,
coal, molybdenum, tin, tungsten, and gold have emerged as a driver of industrial production. Besides mining (21.8% of GDP) and agriculture (16%
of GDP), dominant industries in the composition of GDP are wholesale and
retail trade and service, transportation and storage, and real estate activities.
The health sector comprises 17 specialized hospitals and centers, 4 regional
diagnostic and treatment centers, 9 district and 21 aimag general hospitals,
323 soum hospitals, 233 family group practices, 536 private hospitals, and
57 drug supply companies/pharmacies. In 2002, the total number of health
workers was 33,273, of whom 6823 were doctors, 788 pharmacists, 7802
nurses, and 14,091 mid-level personnel. At present, there are 27.7 physicians
and 75.7 hospital beds per 10,000 inhabitants.

How is Medical School organized in Mongolia?
There is 1 state medical university and 5 private medical colleges in Mongolia.
It usually takes 6 years to become a doctor with the medical degree. It takes 5
years for dentists. High percentage of high school graduates directly enter the
university. Average entry age: 18 -19, average graduation age: 24-25.
How do you organize the training of young surgeons in Mongolia?
Surgical Residency takes 2 years, which is divided into 6 months of General
surgery and one month each of Pediatrics, Neurology, Cardiology, Cancer,
Trauma and other surgical training programs. We also have 2-week training in
laparoscopic surgery. During this period, residents visit the OR, and observe
the surgeries in the OR. They also have the possibility to perform surgeries as
first or second assistant surgeon. Residents have no possibility to go abroad
as part of their training, because Mongolian higher education certificates and
diplomas are not accepted in many foreign countries.
What is the role of clinical and basic research and how important is
research during training?
Research work is mandatory to get medical degrees, such as the Master
and the PhD. Students graduating from the Medical University receive a
Bachelor‘s degree and to receive the Master‘s degree, they have to study 2
more years doing research, which is not mandatory for Bachelors‘.
What role does the Mongolian Surgical Association have in organizing,
structuring and certifying the training of aspiring surgeons in Mongolia?
The Mongolian Surgical Association organizes post graduate residency
training, medical degree training and certification examinations. We have a
meeting once every 2 years and we discuss about our achievements and
pressing issues.
How are demographic and geographic challenges in Mongolia addressed through this training structure?
As mentioned previously, Mongolia has a large land with small population
and due to rapid urbanization almost 45% of the entire population well in the
capital city. The 21 administrative provinces are sparsely located from each
other, which makes it difficult for medical professionals of the rural regions
to come to Ulaanbaatar city for training. This is why the Mongolian Surgical
Association tries to organize different training programs in the rural areas to
reach more surgeons.

Orgoi Sergelen
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Surgery Elsewhere

The Mongolian Surgical Association has an excellent relationship with different foreign surgical organizations. We are always thankful for their collaboration and generous support. The Swiss Surgical Team (SST) is one of our
long lasting partners. The SST started their emergency and surgical training
programs in Mongolia in 1998 and since then they worked in 15 provinces in
total. They also organize special training programs at the Ulaanbaatar State
Central First Hospital, the State Central Second Hospital,the National Center
for Maternal and Child Health and the National Cancer Center. During this
time 36 Mongolian surgeons and anaesthesists were trained in exchange in
Switzerland. Over 1750 Mongolian surgeons and anaesthesists have participated the Swiss training programs in Mongolia. Other partners include the
Swanson Family Foundation (USA) since 2005 and the ASAN center (South
Korea) since 2010. In 2013 the first successful living donor liver transplantation in Mongolia was performed in collaboration with the ASAN.
In Europe and in the United States there is a declining number of applicants to surgical training programs. Are you experiencing a similar
trend in Mongolia?
I’d say it’s exactly the opposite here in Mongolia. Of course the problems
we face as surgeons, are the same here too but the number of applicants
for surgical training programs is increasing each year. The most effecting
factor is the increasing number of under graduates in an increasing number
of medical schools.
What has the Mongolian Surgical Association done or is doing to increase the attractiveness of surgery as a profession?
To tell you the truth, we don’t do anything. There are already enough postgraduates applying for the surgical residency.
In Switzerland we are experiencing a strong increase in female medical
students. Approximately 60% of all students and 50% of surgical residents are women. What about Mongolia?
In Mongolia, approximately 80% of undergraduate medical students and
50% of surgical residents are female.
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Finally, following the experience you’ve gathered in your function not
only as a surgeon and teacher, but also as President of the Mongolian
Surgical Association, what challenges does your institution face in the
future?
The Mongolian Surgical Association is non governmental organization. The
organization of training does therefore depend on funding. This has to be
changed in the future. In addition the salary of surgeons is very low (380 USD
on average). We have to take care of the needs of young residents to possibly
meet local demands and enabling to provide excellent surgical care to our
home-country Mongolia.
What do surgeons in Mongolia do during their vacation?
Usually they go out of the city to the countryside visiting family and relatives.
Mongolians do not travel abroad a lot, they are very connected to their homecountry. Depending on how many years they have been working, surgeons
have 21-40 days of vacation per year.
What do you and surgeons do in the evenings after work?
They are staying at home with family.

Mongolia:
Inhabitants:
Gross Domestic Product (GDP):
1 Liter of Milk costs:
1 Kilo of Bread costs:
1 Ticket for the Cinema costs:
1 Package of Cigarettes costs:
1 Cup of Coffee costs:
10 Kilometers by Taxi costs:
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2.9 Millions
11.52 billion US Dollars (2013)
1 US Dollars (2014)
0.57 US Dollars
3.78 US Dollars
4.5 US Dollars
2.7 US Dollars
4.32 US Dollars

Nachruf

Obituary for Univ.-Prof. Dr. med. Dr. h. c. Christian Herfarth,
12.08.1933 – 02.09.2014
It is with great sadness that the International Society of Surgery has
to announce the passing of Christian Herfarth, director emeritus of the
Surgical University Clinic Heidelberg. He was one of the most important
contemporary surgeons and honorary member of our society.

After his birth in Breslau (today Wroclaw, Poland) he received his school education in seven different cities and graduated for university in 1952.
Being the son of a surgeon himself, he studied medicine from 1952 until 1958
in Tübingen, Vienna, Hamburg and Heidelberg. He received his doctoral grade with „summa cum laude” in 1957. After one year of education in the Pathological Institute at Heidelberg he received his surgical training under Prof.
Schwaiger in Marburg and Freiburg. During this time he got board certified
for Surgery in 1965 and in Paediatric Surgery in 1970.
He received his habilitation degree (Privatdozent) in 1966 in Marburg and
became subsequently Assistant Professor of Surgery (Oberarzt). His professorial degree as Extraordinary Professor of Surgery was awarded in 1972
after having spent a scientific period of 6 months with Prof. Starzl in Denver,
Colorado.
In 1973 he became Chairman of the Department of Surgery at Ulm University,
subsequently 1981 at Heidelberg, where he succeeded Prof. Fritz Linder.
He was a master of his kind. His personal expertise was surgery as a whole,
but his most important influence was related to surgical oncology, chronic
inflammatory bowel disease, organ transplantation and endocrinology. He
had the firm opinion that surgeons have to understand the basic scientific
and molecular biological aspects of their work. In this sense, he created a
Section of Molecular Diagnostics and Therapy in Surgery within the German
society for surgery and sponsored innumerable scientific fellowships of his
residents abroad, namely the universities of Texas at Houston and at Harvard. He created a professor position for surgical oncology, interdisciplinary
structures involving other medical disciplines, the German Cancer Research
Center and the European Molecular Biology Lab. It was namely his effort
which resulted in the start of the Liver Transplant Program at the Surgical
University Hospital in 1987.

He was senator of the Leopoldina, of the German Research Association
(DFG), member of the Jung-Stiftung and received the Ernst-Jung-Medal and
the Johann-Georg-Zimmermann Medal, very prestigious awards in German
and international surgery. Finally, he received the Bundesverdienstkreuz 1.
Klasse for the superb results of his surgical life.
Many successful students of Christian Herfarth’s surgical school are carrying
on with his principles in leading academic and non-academic surgical positions these days. He was an academic surgeon at his best, full of scientific
interest and a magnificent operator. He was a true mentor for his students.
His principles were surgically clear:
1. As an academic surgeon you always have to be ready to support and
initiate cultural revolutions in your field.
2. Make an early decision for your professional career.
3. The scientific identity is only nourished by life-long academic efforts and
productivity.
4. Interdisciplinary concepts in medicine and in basic research are the strongest and most successful propulsive entity.
5. Perseverance for one’s aims pays off.
Christian Herfarth always said: „Surgery must stay young, not the surgeon
himself!” He, our idol, mentor and motor, will never be forgotten.
Senninger, Direktor der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, Münster

Christian Herfarth received innumerable honors, the most relevant ones are
listed here:
– Dean of the Faculty of Clinical Medicine in Heidelberg 1989 – 1991
– President of the German Society for Surgery
– President of the German Society for Gastroenterology, Digestive and Metabolic Diseases
– President of the German Society for Senology
– President of the German Cancer Society.
He became Honorary Member of the American College of Surgeons, the Royal College of Surgeons of England, the French, Greek, Austrian, Polish and
Swiss Societies for Surgery and The International Society of Surgery.
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In memoriam Gilles Mentha (28.10.1952-25.05.2014)

Le Professeur Gilles Mentha, chirurgien de 61 ans, chef du Service de Transplantation des Hôpitaux Universitaires de Genève, est décédé lors de son
tour habituel d’entrainement à vélo, la montée du Salève. Le dernier souvenir qu’il a laissée en promettant son retour à midi – précisément, comme
toujours - est celui d’un sourire heureux et épanoui. Il se préparait à cette
même montée avec son équipe et un groupe de patients transplantés, qui
aurait du avoir lieu deux semaines plus tard. Il était dans une période qu’il
appelait «faste», ironisant sur le fait que certainement ça ne pouvait pas durer:
le Centre hépatobiliaire qu’il avait voulu venait d’être inauguré, des opérations difficiles avaient réussi, des articles qu’il considérait importants venaient
d’être publiés, l’équipe qu’il avait formé avait appris à fonctionner comme il le
voulait, sous un regard toujours attentif et critique, mais qui pouvait se donner
plus de recul. Il la préparant un départ qui devait avoir lieu dans quatre ans,
avec la promesse de venir la conseiller, et de pouvoir encore enseigner aux
plus jeunes qui devaient bientôt revenir de leur formation à étranger.
Gilles Mentha a eu une vie professionnelle intense et prolifique, comme un
regard à son MEDLINE permet de voir à chacun, mais aussi comme le un
autre regard, celui reconnaissant de si nombreux parmi les plus que 700 patients transplantés dans son service, et des plus que 1000 hepatectomies, le
résume. Depuis le début, dans une collaboration avec son compagnon de
carrière, Philippe Morel, il a manifesté un intérêt particulier pour la chirurgie
et la transplantation du foie, sous les enseignements du Adrien Rohner, puis
de Henri Bismuth à Paris, où le foie devient une véritable passion. De ces
maitres il retiendra l’attention pour l’histoire particulière, clinique et humaine,
de chaque patient, et l’envie de rechercher le détail qui rend traitable une
situation à première vue désespérée. Ces facultés ont été développées en
véritable art dans la prise en charge des métastases colorectales, son domaine de prédilection. Le concept de «traitement à l’envers» des métastases
synchrones, proposant une chimiothérapie première, puis la chirurgie hépatique, et à la fin la chirurgie de la tumeur primaire est maintenant pratiquée
dans des unités de pointe dans le monde entier.
Ceux qui l’ont connu retiendront le peu de place qu’il laissait à l’amour et à
la promotion de soi, à la faveur du respect pour les malades, et de la rigueur
dans la réflexion clinique et de la préparation des opérations dans le moindre
détail.
Une mise de soi en arrière plan (quelque part à contre courant de son esprit
dans le sport: il avait été un des plus rapides coureurs de 400m de Suisse),
qu’il avait développée dans une pratique quotidienne assidue et délibérée, montrant qu’elle peut être apprise par tout un chacun, et qu’elle peut
conduire à une véritable excellence.
Pietro Majno, Professeur, service de chirurgie viscérale et transplantation,
Hôpitaux Universitaires de Genève
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Mentha G, Majno PE, Andres A, Rubbia-Brandt L, Morel P, Roth AD. Neoadjuvant chemotherapy and resection of advanced synchronous liver metastases before treatment of
the colorectal primary. Br J Surg. 2006 Jul;93(7):872-8
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TachoSil®, einzigartig seit 10 Jahren
TachoSil® ist seit 2004 auf dem Schweizer Markt als eine innovative Fixkombination eines kollagenen Trägermaterials mit den humanen gerinnungsaktiven Substanzen Fibrinogen und Thrombin erhältlich. Zu Beginn wurde es zur
intraoperativen Hämostase eingeführt. Seit 2009 ist TachoSil® von Swissmedic zusätzlich zur Versiegelung von Gewebeoberflächen und zur Nahtsicherung in der Gefässchirurgie zugelassen2.

Auch nach 10 Jahren Marktpräsenz in der Schweiz bleibt TachoSil® einzigartig1. Die Beschichtung mit den Gerinnungsfaktoren Fibrinogen und Thrombin
(Abb.1,2) vollzieht nach Kontakt mit Flüssigkeiten wie z.B. Blut, Lymphe oder
Kochsalzlösung die letzte Stufe der Blutgerinnungskaskade, was zur Bildung
eines Fibringerinnsels führt. Durch den endogen vorhandenen Faktor XIII
wird das Fibringerinnsel zu einem mechanisch stabilen Fibrinnetz mit guten
adhäsiven Eigenschaften umgeformt. Dieses verklebt die kollagene Matrix
fest mit der Wunde und gewährleistet zudem eine luft- und flüssigkeitsdichte
Gewebeversiegelung3,4.

aktive Seite = gelb
humanes Fibrinogen
(5,5 mg/cm2)

Umfangreiche klinische Daten aus diversen chirurgischen Disziplinen bestätigen die Wirksamkeit7 von TachoSil® (Abb.4). Zusätzlich zeigen auch umfangreiche Gesundheitsökonomische Berechnungen8, dass TachoSil® auch
einen positiven Einfluss auf die Gesamtkosten hat: postoperative Komplikationen werden reduziert, Re-Interventionen werden vermieden und somit
Liegezeiten verkürzt.

RCT
Vergleichstudien
Kohortenstudien
Case Reports
Review
Grundlagenstudien
Total

humanes Thrombin
(2 IU/m2)

Abb. 1: Aktive Beschichtung aus Fibrinogen und Thrombin

sich um das 2,5-Fach5. TachoSil® klebt 2x so stark wie manuell beschichtete
Vliese und 12x stärker als Flüssigkleber6.

Abb. 2: Die Beschichtung mit den aktiven Gerinnungsfaktoren sorgt für die
hohe Klebekraft4 – die gelbe Seite klebt.

Aufgrund seiner pharmakologischen Hauptwirkung ist TachoSil® als Arzneimittel klassifiziert und durch Swissmedic im September 2004 zugelassen.
TachoSil® wird in der firmeneigenen Produktionsstätte in Linz, Österreich hergestellt. Die aktiven Gerinnungsfaktoren Thrombin und Fibrinogen stammen
aus streng kontrolliertem humanem Plasma. Jede Charge wird von Swissmedic notifiziert.

10
8
19
17
27
27
108

Abb. 4: Umfangreiche klinische Datenlage zu TachoSil®7

1. https://www.swissmedic.ch/arzneimittel/00156/00221/00222/00230/index.
html?lang=de
2. Fachinformation TachoSil®, Stand Mai 2012 (www.swissmedicinfo.ch)
3. Lang G et al. Efficacy and safety of topical application of human fibrinogen/thrombin-

Das kollagene Trägermaterial zeichnet sich durch eine mehrschichtige,
bienenwabenartige Struktur aus, die
für die Dehnbarkeit und Reissfestigkeit5 von Tachosil® sowie für seine
luft- und flüssigkeitsdichte Eigenschaft3,4 verantwortlich ist (Abb.3).
In flach gedrücktem, trockenem
Zustand lässt sich Tachosil® auch in
der minimalinvasiven Chirurgie leicht
anwenden (z.B. gerollt oder gefaltet). Im feuchten Zustand lässt sich
TachoSil® perfekt den Organbewegungen an, seine Elastizität erhöht

coated collagen patch (TachoComb) for treatment of air leakage after standard lobectomy. Eur J Cardiothorac Surg 2004; 25(2): 160-166
4. Simonato A et al. The Use of a Surgical Patch in the Prevention of Lymphoceles After
Extraperitoneal Pelvic Lymphadenectomy for Prostate Cancer: A Randomized
Prospective Pilot Study. J Urol 2009; 182(5):2285-90
5. Carbon et al. Evaluation of biodegradable fleece-bound sealing: History, Material
Science and Clinical Application. Marcel Dekker, Inc. 2002; 599-610
6. Carbon et al. Evaluating the in vitro adhesive strength of biomaterials. Biosimulator for
selective leak closure. Biomaterials 2003, 24: 1469-1475
7. Rickenbacher A et al. Efficacy of TachoSil® a fibrin-based haemostat in different
Abb. 3: Ein simpler Flaschentest veranschaullicht: TachoSil® versiegelt flüssigkeitsdicht und klebt auch auf synthetischen Oberflächen.

fields of surgery – a systematic review. Expert Opinion Biol. Ther. 2009, 9(7): 897-907
8. Kallinowski F et al. Qualitätsmanagement in der chirurgischen Intervention – eine
prospektive Versorgungsforschungsstudie zu vliesgebundener Gewebeklebung
(TachoSil®). Gesundhökon Qual manag 2005; 10: 151-60

TachoSil®
Z: Wirkstoffe: humanes Fibrinogen, humanes Thrombin. Hilfsstoffe: Kollagen vom Pferd, humanes Albumin, Riboflavin (E 101), Natriumchlorid, Natriumcitrat, L-Argininhydrochlorid. I: Unterstützende Behandlung in der Chirurgie zur Verbesserung der Hämostase, zur Förderung der Gewebeversiegelung und zur Nahtsicherung in der Gefässchirurgie, wenn Standardtechniken insuffizient sind. D: Die Anzahl der zu
verwendenden TachoSil®-Schwämme sollte sich stets nach der zugrunde liegenden klinischen Situation des Patienten richten. Die Anzahl der zu verwendenden TachoSil®-Schwämme hängt von der Grösse der
Wundfläche ab. K: Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der Hilfstoffe gemäss Zusammensetzung. V: Nur zur lokalen Anwendung. Nicht intravaskulär anwenden. IA: Es wurden keine formalen
Interaktionsstudien durchgeführt. Der Schwamm kann durch alkohol-, jod- oder schwermetallhaltige Lösungen (z.B. antiseptische Lösungen) denaturiert werden. SS/St: Anwendung bei Schwangeren und
Stillenden nur bei strenger Indikationsstellung. UAW: Hypersensitivität oder allergische Reaktionen. Bei versehentlicher intravaskulärer Anwendung kann es zu thromboembolischen Komplikationen kommen.
Antikörper gegen Komponenten von Fibrinkleberprodukten können in seltenen Fällen auftreten. P: 1 Schwamm zu 9,5 cm x 4,8 cm; 2 Schwämme zu je 4,8 cm x 4,8 cm, 1 Schwamm zu 3,0 cm x 2,5 cm.
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Die Cross-over-Transplantation
Eine innovative Methode für den Kampf gegen Organmangel und wachsende Wartelisten
Oberkofler Christian, christian.oberkofler@usz.ch
Müller Th, Schnyder A, Schadde E, Rüsi B, de Rougemont O, Lehmann K

Seit der ersten Nierentransplantation in der Schweiz am 17.12.1964
unter Professor Senning hat sich das Transplantationsprogramm sehr
erfolgreich entwickelt. So konnten 2013 278 Nierentransplantationen
durchgeführt werden. Diese Erfolgsgeschichte wird von der Tatsache
überschattet, dass die Warteliste ungleich stärker wächst und den Organmangel immer evidenter werden lässt. Im abgelaufenen Jahr ist die
Anzahl der Patienten auf der Warteliste um 10% angestiegen. Insgesamt
standen 1330 Patienten gesamtschweizerisch auf der Liste. Die durchschnittliche Wartezeit der Patienten betrug 777 Tage. 25 Patienten, 2%,
verstarben, ohne ein passendes Organangebot erhalten zu haben1.
Dieser Mangel an Organen war und ist die treibende Kraft, nach Alternativen zu forschen. Einen Ausweg sah man im Lebendspendeprogramm. So
wurde in der Schweiz bereits 1966 am Basler Bürgerspital durch Dr. Florin Enderlin eine erste Nierenlebendspende durchgeführt2. Seit 1994 ist die
Lebendspende fixer Bestandteil der Transplantationsprogramme und stellt
mittlerweile über 40% des Organpools. Und trotzdem steigen die Wartelisten
an, auch aufgrund der Grenzen innerhalb des traditionellen Lebendspendeprogramms. Obwohl eine beträchtliche Zahl von Patienten einen potenziellen
Lebendspender hat, können diese nicht mit dessen Niere transplantiert werden und verbleiben auf der Warteliste. Die Hindernisse sind vor allem immunologischer Natur, d. h., der Spender ist nicht „passend“, und aufgrund der
Inkompatibilität besteht die Gefahr, dass das Organ abgestossen wird.
Basierend auf der Prävalenz der AB0-Blutgruppen besteht eine Wahrscheinlichkeit von 36%, dass zwei beliebige Personen inkompatible Blutgruppen
haben. Zudem sind ca. 30% der potenziellen Empfänger immunisiert aufgrund früherer Transplantationen, Schwangerschaften und Bluttransfusionen; 14 Prozent davon sind hoch-immunisiert3. Somit verbleiben maximal
zwei Drittel der willigen Spender, deren Organe schliesslich transplantiert
werden können. Eine Transplantation über die Blutgruppenkompatibilität hinaus ist 19874 erstmals gelungen und wird seit 2006 auch in der Schweiz
erfolgreich durchgeführt, bis anhin in 33 Fällen1. Jedoch ist die aufwendige
und kostspielige Vorbereitung der Empfänger mit Plasmapheresen vor und
nach der Transplantation dafür verantwortlich, dass bis heute ein durchschlagender Erfolg ausblieb.
Innovative Idee löst Problem der Inkompatibilität
Zur gleichen Zeit, 1986, wurde eine weitere Idee geboren, die wahrscheinlich zu den innovativsten Möglichkeiten der Lebendspendertransplantation
zählt, die Cross-over-Spende5. Dabei werden die Nieren von den SpenderEmpfänger-Paaren über Kreuz transplantiert. 5 Jahre später, 1991, fand
die erste gepaarte Spendertransplantation cross-over in Südkorea statt6.
Seitdem hat sich die Spende über Kreuz aufgrund ihres grossen Potenzials in der Lebendspendertransplantation etabliert und stellt weltweit die am
schnellsten wachsende Quelle transplantierbarer Organe dar. Die Technik
der Cross-over-Spende löst das Problem der Inkompatibilität von Spender
und Empfänger auf einfache Weise: Ein Spender-Empfänger-Paar, bei wel-
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chem eine Spende aus immunologischen Gründen nicht möglich ist, wird
einem anderen Paar, welches sich in derselben Situation befindet, zu einer
„paired donation“ zugeordnet. Die Spendernieren werden den Empfängern
des jeweils anderen Paars eingesetzt, sozusagen übers Kreuz zugewiesen
(Abb. 1). Voraussetzung ist, dass die Spender-Empfänger-Paare bereit sind
für einen gekreuzten Nierenaustausch. Je grösser die Anzahl dieser Paare ist,
desto höher ist dann die Chance, eine passende Cross-over-Kombination
zu finden.
Die Schweiz startete 1999 das Cross-over-Spendenprogramm als eines der
ersten Länder auf europäischem Boden, und zwar in Basel. Seit 2011 wurden
so in Zusammenarbeit mit dem Universitätsspital Genf auch Triple-Crossover-Transplantationen durchgeführt. Im Februar 2014 erfolgte am Universitätsspital Zürich schliesslich die erste Triple-Cross-over-Transplantation an
einem einzelnen Zentrum in der Schweiz. Je höher die Anzahl der Patienten,
welche eine Gruppe bilden, umso komplexer und anspruchsvoller ist die Logistik für die gleichzeitig durchzuführenden Operationen, damit sicher alle
vorgesehenen Empfänger ein Organ bekommen.
Spenderketten lieferten Schlagzeilen
Diese faszinierende und auch pragmatische Methode der Spende übers
Kreuz liefert ein enormes Potenzial, vor allem für Spenderketten. Dabei kann,
meist ausgehend von einer ungerichteten Spende, eine Vielzahl von Spender-Empfänger-Paaren transplantiert werden. Alvin E. Roth, der Ökonom und
Wirtschafts-Nobelpreisträger, hat einen computerisierten Algorithmus entwickelt, welcher die Nierentransplantation revolutionierte und die Spenderketten ermöglichte. 2012 machte eine der grössten Spenderketten in den USA
Schlagzeilen. Dabei waren 30 Spender und 30 Empfänger sowie 17 Krankenhäuser im gesamten Land involviert.7 Eine enge Zusammenarbeit der
Transplantationszentren, die Bereitschaft, dass Spender zu den potenziellen
Empfängerzentren reisen, signifikant verbesserte HLA und Antikörpertestung
und damit assoziierte Computeralgorithmen, um das optimale SpenderEmpfänger-Paar zu identifizieren, haben diese Meisterleistung ermöglicht.
Die Schweiz, welche bereits früh die Cross-over-Transplantation in einzelnen Zentren in das Lebendspendeprogramm aufnehmen konnte (Abb. 2),
hat ein Werkzeug in der Hand, den nationalen Organmangel abzuschwächen
und die Wartedauer für nierenkranke Patienten zu verkürzen. Aktuell werden
durch das BAG die Möglichkeiten für die Entwicklung eines nationalen Programms für Cross-over-Nierentransplantationen geprüft. Dieses Programm
würde alle sechs Transplantationszentren integrieren, eine zentrale Registrierung aller potenziellen Spender-Empfänger-Paare ermöglichen und damit
die Chancen, eine optimale Spender-Empfänger-Kombination mit der besten
Langzeitprognose für die Transplantation zu finden. Die Erhöhung der Zahl
an Paaren, die auf nationaler Ebene am Cross-over-Programm teilnehmen,
sollte möglichst rasch den Weg ebnen, Spenderketten in der Schweiz zu
ermöglichen und so wirksam den Organmangel zu bekämpfen.
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