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Editorial

Wandlungen und Einblicke

Mutations et points de vue

Liebe Leserin, lieber Leser
Die Wandlungen, die sich in unserem Beruf seit einigen
Jahren abzeichnen, spiegeln sich ganz besonders im
chirurgischen Ausbildungssystem. Aus diesem Grund
hat swiss knife die Entwicklungen rund um die Ausbildung immer schon besonders intensiv begleitet und
wird in dieser Ausgabe das Thema gleich in mehreren
Beiträgen und aus teils exotischer Perspektive behandeln. Für einen Schweizer Chirurgen, der auf den Solomon Islands tätig ist, stellen sich nämlich Fragen der
Ausbildung völlig anders, und in Australien, von wo uns
ein ausführlicher Bericht erreicht hat, geschieht einiges,
was unter Umständen für unsere Diskussionen in der
Schweiz zu berücksichtigen wäre. Eine inländische
Sicht der Dinge gibt dann ein weiteres Interview in der
Serie „Arbeitsplatz Chirurgie“ wieder.

Chère lectrice, cher lecteur,
Les mutations perceptibles depuis quelques années
dans notre profession se reflètent tout particulièrement
dans le système de formation des chirurgiens. C’est
pour cette raison que swiss knife a toujours suivi les
évolutions de la thématique de la formation avec un extrême intérêt et traite aujourd’hui de ce sujet simultanément dans plusieurs articles du présent numéro, sous
une perspective parfois exotique. Pour un chirurgien
suisse exerçant aux îles Salomon, les questions de la
formation se posent en effet de manière complètement
différente, et en Australie, d’où un rapport détaillé nous
a été adressé, il se passe des choses qui pourraient
éventuellement, en Suisse, alimenter nos débats. Une
autre interview donne ensuite, dans la série «Bloc opératoire», une vision helvétique de la situation

Nun noch etwas Redaktionelles: Unsere Rubrik „salt
and pepper“ erscheint ab dieser Ausgabe in veränderter Form. Da es häufig schwierig war, für dieses Streitgespräch zwei
Kontrahenten gleichzeitig an einen Tisch zu bekommen, führen wir nun zwei
getrennte, schriftliche Interviews, die wir anschliessend zusammenführen.
Das Resultat, das Gespräch über „Braucht die Schweiz den Allgemein
chirurgen?“, kann sich meines Erachtens sehen lassen, sodass wir unser Anliegen, mit konträren Meinungen wichtige Fragen der Chirurgie zu erörtern,
weiter vorantreiben können.

Voici à présent encore une remarque d’ordre rédactionnel: à partir de ce numéro, notre rubrique «salt and
pepper» paraîtra sous une forme modifiée. Comme il était souvent difficile de
faire asseoir simultanément deux «adversaires» à la même table pour ce débat contradictoire, nous faisons à présent deux interviews écrites distinctes,
que nous rapprochons ensuite. À mon avis, le résultat, à savoir le débat sur le
thème «La Suisse a-t-elle besoin de chirurgiens généralistes?», se laisse lire,
si bien que nous pouvons poursuivre dans notre volonté d’aborder des questions importantes pour la chirurgie à la lumière d’opinions contradictoires.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

En vous souhaitant une lecture intéressante,

Stefan Breitenstein
Senior Editor
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Est-ce que la Suisse a encore
besoin de chirurgiens généralistes?
Nicolas Demartines (Lausanne) vs. Jörg Peltzer (Delémont)
Auteur des questions: David Petermann; david.petermann@chuv.ch

Actuellement, beaucoup de discussions vont dans le sens d’une réforme du système actuel de formation des chirurgiens suisses, avec
comme idée de fond un système modulaire séparant rapidement les
candidats à la chirurgie viscérale (dite «molle») de la chirurgie traumatologique et générale (dite «dure»). De plus, les formations spécifiques
en chirurgie vasculaire et en chirurgie thoracique sont en train d’être
séparées du tronc commun de la chirurgie. Le comité de la SSC a très
récemment réfléchi à cette question lors d’une retraite et le projet de
former un groupe de travail pour définir le programme et le contenu
spécifique de chaque module semble retenu.
Le programme actuel de formation en chirurgie de la FMH stipule: «Le
but de la formation postgraduée en vue du titre de spécialiste en chirurgie est de permettre au candidat d’acquérir la compétence d’apprécier
et de traiter sous sa propre responsabilité les situations chirurgicales
courantes, les accidents et autres urgences». Est-ce que ce but apparemment très vaste (comprenant les spécialités viscérales, traumatologiques, vasculaires, thoraciques, urologiques, …) est toujours d’actualité?
Demartines: L’idée qu’un chirurgien doit apprécier et traiter sous sa propre
responsabilité les situations chirurgicales courantes, les accidents et autres
urgences est une notion importante, mais qui doit être modulée. Le superchirurgien «qui sait tout, voit tout et fait tout» est une notion que l’évolution
des techniques fait disparaître. Un exemple: il y a 25 ans, il y avait une à deux
techniques de cure de hernie inguinale répandues en Suisse; actuellement,
il y a 7 ou 8 techniques répondant à des indications bien précises. Même
chose pour la chirurgie hépatique, il y a quelques années, nous avions les
hépatectomies gauches et droites, mais aujourd’hui, nous avons un grand
nombre de traitements différents, multimodaux combinant des embolisations
portes, des radiofréquences électives, des segmentectomies ou des hépatectomies réglées associées à des métastasectomies etc. Toutes les stratégies chirurgicales sont devenues plus complexes. Ainsi, le but de la formation
en chirurgie doit être de permettre au chirurgien d’apprécier et d’initier le traitement des situations chirurgicales courantes, accidents et autres urgences
mais aussi et surtout que ce chirurgien puisse se reposer sur un réseau lui
permettant d’adresser le patient à l’endroit où les compétences spécifiques
multidisciplinaires seront réunies. Ceci dit, pour reprendre le titre de cette
interview, la Suisse a certainement encore besoin du chirurgien généraliste:
c’est donc toujours d’actualité, mais avec une adaptation des compétences.
Peltzer: Ja, unbedingt! Sehen Sie, in den USA hat die extreme Spezialisierung zu einer Fragmentierung der Chirurgie geführt. Dieses Problem wurde
erkannt und führte zur Wiedergeburt des Allgemeinchirurgen. Jährlich wer-

den in Amerika 20’000 Acute Care Surgeons (ACS) ausgebildet, die das
entstandene Defizit an Allgemeinchirurgen abdecken sollen.
In meinen Augen gehört ein breites Allgemeinwissen, zumindest in den Anfängen der chirurgischen Ausbildung nach wie vor dazu. Thoraxchirurgie?
– Ja! Jeder Chirurg sollte einen Spannungspneu entlasten können. Urologie?
– Ja! Jeder Chirurg sollte eine Hodentorsion notfallmässig versorgen können. Gefässchirurgie? – Ja! Jeder Chirurg sollte eine akute Ischämie erkennen
und eine Blutung grösserer Gefässe kompetent versorgen können. Das ist
chirurgisches Grundwissen, auf das viele Spitäler in unserem Land aufgrund
ihrer Grösse oder der Landschaftstopographie angewiesen sind. Natürlich
heisst dies heutzutage nicht mehr, dass dieselbe Person Aortenaneurysma,
Lungentumor und Kalkaneusfraktur versorgt. Viszeralchirurgisch sowie traumatologisch müssen aber die lebenswichtigen und extremitätenerhaltenden
Operationen beherrscht werden. Die definitive und eventuell komplexe Versorgung kann im Anschluss meist elektiv und geplant mit einem für das jeweilige Problem kompetenten Chirurgen durchgeführt werden. In diesem Sinne
glaube ich, dass 90-95 % der Notfälle initial auch in einem peripheren Spital
gemanagt werden können. Ein funktionierendes Netzwerk von der Peripherie
zum Zentrumsspital mit definierten Patientenpfaden ist dabei unabdingbar.
Début 2012, le président de la SSC (Prof. Morel) formulait l’intention de
réaliser une cartographie des besoins chirurgicaux en Suisse. De quels
chirurgiens a-t-on besoin, où et de combien?
Demartines: Les techniques chirurgicales les plus lourdes, que ce soit en
chirurgie viscérale, thoracique, vasculaire ou en traumatologie osseuse, vont
devoir se regrouper dans des centres. Nous opérons des patients de plus en
plus malades, les techniques sont de plus en plus complexes et coûteuses
et la nécessité du travail multidisciplinaire est de plus en plus importante,
d’où le besoin de regrouper les forces et les compétences dans des centres.
En revanche, il est capital pour un pays fédéraliste comme la Suisse, avec
sa géographie particulière, de disposer de réseaux d’hôpitaux périphériques
bien structurés et travaillant en collaboration entre eux et avec des centres
plus importants afin de couvrir toute la chirurgie générale. Par les particularités géographiques de la Suisse, on peut très bien s’imaginer une formation
en chirurgie ne comprenant que la chirurgie des tissus mous et viscéraux
sans la traumatologie osseuse et en parallèle, un autre type de formation en
chirurgie mettant l’accent sur la traumatologie osseuse. Les deux modèles ne
sont pas incompatibles mais complémentaires.
Peltzer: An den grossen Zentren und Universitäten brauchen wir sicherlich
Spezialisten mit Tiefenkompetenz. In den kleinen und mittelgrossen Spitälern
jedoch braucht es eine gute Grundversorgung und nicht den hochspezialisierten Chirurgen. In der Zukunft wird das „Networking“ im Sinne der noch

Nicolas Demartines
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engeren Zusammenarbeit der Peripherie mit den Zentrumsspitälern zur optimalen Versorgung der Patienten sicherlich weiter an Wichtigkeit gewinnen.
Wir sind ein kleines Land mit einer hervorragenden Infrastruktur – nutzen wir
diese!
Est-ce que le chirurgien doit être un pompier pouvant éteindre tous les
feux des urgences chirurgicales au sens large du terme?
Demartines: La notion de chirurgien pompier éteignant tous les feux des
urgences chirurgicales au sens large du terme évoque pour moi l’image du
chirurgien cow-boy de l’ancien temps qui n’a plus cours aujourd’hui. En fait,
de par sa formation et son expérience, le chirurgien doit être à même d’agir
dans des situations aigues mais de manière raisonnée, structurée et dans
certains cas, plutôt pour limiter les dégâts avant de transférer le patient vers
un centre si nécessaire.
Peltzer: In gewissem Sinne ja. Wie gesagt, in meinen Augen sollte jeder
Chirurg Kenntnisse über potentiell lebensgefährliche oder extremitätenbedrohende Situationen haben und die entsprechenden ersten Schritte einleiten
können. Dabei reicht das Handlungsspektrum von der zügigen Stabilisierung
und Überweisung an ein Zentrumsspital bis zur definitiven Versorgung einer
Pathologie vor Ort. Fähigkeiten der „damage control“ sollten aber in der Ausbildung jedes Chirurgen erworben werden können. Für die definitive weitere
Versorgung kann meist elektiv die geforderte Expertise geplant und organisiert werden, sei es durch einen kompetenten Chirurgen im Spital oder durch
auswärtige Spezialisten.
Quels changements concrets proposeriez-vous dans la formation FMH
en chirurgie pour former au mieux des chirurgiens généralistes et spécialistes?
Demartines: Les changements concrets nécessaires à la formation FMH en
chirurgie ont été, comme vous le mentionnez, récemment discutés au sein du
Comité de la Société Suisse de Chirurgie et au sein du Comité de la Société
de Chirurgie Viscérale. Comme la chirurgie vasculaire et la chirurgie thoracique demandent toutes deux un titre FMH propre qui pourrait leur être octroyé d’ici 2016, la question se posait de savoir si la chirurgie viscérale voulait
faire de même. Le Comité actuel de la Société Suisse de Chirurgie Viscérale
a jugé préférable de maintenir une formation en chirurgie en différenciant
une formation en chirurgie sans traumatologie osseuse et une formation en
chirurgie incluant la traumatologie osseuse. Ces deux filières «chirurgie FMH»
pouvant amener à la formation approfondie d’un côté, en chirurgie viscérale
et de l’autre, en chirurgie générale et traumatologie.
Peltzer: Ich denke, der Lösungsansatz liegt in der „Modularität“ der chirurgischen Ausbildung. Dabei stelle ich mir die Aufteilung des Curriculums in
ein „Basismodul“ und ein „Hauptmodul“ vor. Das „Basismodul“ muss jeder
chirurgische Facharztanwärter durchlaufen. Im Basismodul erlernt der Kandidat ein Minimum an breit angelegten chirurgischen Fertigkeiten von der
Thoraxdrainage bis zum Fixateur externe, eben jene Fertigkeiten, die in einer Notfallsituation beherrscht werden müssen. Im „Hauptmodul“ besteht
dann die Möglichkeit, gewisse Fächer „abzuwählen“. Bspw. kann der viszeralchirurgisch interessierte Kollege die Traumatologie und die Handchirurgie
abwählen und benötigt auch keine entsprechenden komplexen traumatologischen Eingriffe für seinen Facharzttitel, ausser den im Basismodul definierten Eingriffen. Dies erlaubt dem zukünftigen Spezialisten, nach dem Basismodul direkt in sein Fachgebiet einzusteigen. Der weiterhin an der breiten
Ausbildung der „Chirurgie des Häufigen“ interessierte Kollege hat weiterhin
die Möglichkeit, breite Kenntnisse sowohl in der Viszeralchirurgie wie auch in
der Traumatologie zu erwerben. Ein solch modular aufgebautes Curriculum

ermöglicht also sowohl ein schnelleres Erwerben von Tiefenkompetenz für
den zukünftigen Spezialisten als auch eine weiterhin breite chirurgische Ausbildung für den Allgemeinchirurgen.
Les attentes des politiques se dirigent vers la médecine hautement spécialisée, avec des équipes dédiées pour chaque pathologie. Est-ce que
la marge de manœuvre et l’éventail des prestations du chirurgien généraliste et traumatologue vont diminuer?
Demartines: L’émergence de la médecine hautement spécialisée avec des
équipes dédiées pour chaque pathologie va certainement limiter la liberté de
manœuvre du chirurgien généraliste. Cependant, il est tout à fait capital que
les chirurgiens généralistes puissent travailler en collaboration avec les grands
centres. Par exemple: une pathologie oncologique complexe diagnostiquée
dans un hôpital périphérique par un chirurgien généraliste nécessite une prise
en charge multidisciplinaire dans un centre. Rien n’empêche le chirurgien
généraliste travaillant en collaboration avec le centre de se joindre à l’équipe
chirurgicale spécialisée pour la réalisation de l’opération et de reprendre le
patient dans son hôpital une fois la période aigue passée. Ce modèle est déjà
partiellement en vigueur au CHUV.
Peltzer: Die HSM ist für gewisse Pathologien (Ösophagus, Pankreas, Rektum) sicherlich eine gute und sinnvolle Entwicklung. Dies betrifft jedoch nur
ein kleines Patientenkollektiv und schränkt den Allgemeinchirurgen in seinem
Spektrum wenig ein. Mir persönlich ist wichtig, dass der Allgemeinchirurg
das, was er notfallmässig operiert, auch elektiv operieren darf. Wenn er also
eine notfallmässige Kolonperforation versorgen muss, soll er auch elektive
Kolonchirurgie betreiben dürfen.
Les évolutions technologiques et les connaissances dans chaque domaine avancent très vite. Comment suivre l’évolution de disciplines
pointues variées comme chirurgien généraliste et traumatologue?
Demartines: Il est vrai que les évolutions technologiques et les connaissances des domaines avancent très vite et cela est particulièrement vrai
pour les domaines spécialisés, mais c’est exactement la même chose pour
le chirurgien généraliste et pour le chirurgien traumatologue. Si l’on parle de
la pathologie de la hernie, les techniques changent et évoluent. Il y a des
sutures, des colles, des abords antérieurs, par laparoscopie, par abord prépéritonéal en scopie. C’est donc la responsabilité de chaque chirurgien spécialiste ou généraliste et traumatologue, de poursuivre sa formation continue
et sa spécialisation dans les domaines d’intérêts particuliers. Ainsi, prenons
l’exemple d’un chirurgien généraliste ayant des compétences particulières en
chirurgie endocrine: celui-ci devra poursuivre sa formation continue pour acquérir les nouvelles techniques, alors qu’un autre chirurgien spécialiste dans
la pathologie veineuse devra appliquer les développements de la chirurgie
endo-veineuse. Ceci est valable pour l’ensemble de la chirurgie, spécialisée
et générale.
Peltzer: Natürlich ist es die Aufgabe jedes Einzelnen, sich stetig weiterzubilden und in seinem Kompetenz- und Wirkungsbereich à jour zu bleiben.
Im Kader eines mittelgrossen Spitals werden die Tiefenkompetenzen häufig
aufgeteilt – das heisst zusätzlich zu einem fundierten Wissen und Können in
der „Chirurgie des Häufigen“ hat jeder Kaderarzt sein „Steckenpferd“, sei
dies die Arthroskopie, die Schilddrüsenchirurgie, die Kinderhernien etc. In
diesem Feld bildet sich derjenige intensiv weiter, verfolgt die laufenden technischen Neuerungen und ist Ansprechpartner für komplexe oder seltene Probleme. Kontakte zu Experten und Spezialisten zur Diskussion und Versorgung
spezieller Fälle sind unabdingbar, Qualitätskontrolle ein Muss.

David Petermann
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Quelles sont à votre avis les attentes du patient dans ce domaine? Préfère-t-il être soigné par le même chirurgien pour sa vésicule biliaire, son
genou et sa thyroïde, ou veut-il un spécialiste pour chaque cas?
Demartines: Les attentes des patients sur la spécialisation sont variables et
culturelles. Certains patients utilisent Internet et préfèrent avoir un spécialiste,
d’autres favorisent encore la proximité du domicile. Avec la multiplication des
médias et le développement Internet, les patients voudront des spécialistes.
C’est déjà ce que l’on peut observer dans la région lémanique par exemple.
Peltzer: Ich denke, für den Patienten ist wichtig, dass ein Vertrauensverhältnis
besteht und dass man ihm gegenüber transparent ist. Der jeweilige Chirurg,
sei es nun der Spezialist oder der Allgemeinchirurg, muss seine Kenntnisse
und Fähigkeiten offen darlegen und seine eigenen Kompetenzen und Grenzen kennen. Ist der Chirurg breit ausgebildet und weist er entsprechende Fallzahlen vor, kann er den Patienten selbstverständlich sowohl cholezystektomieren als auch sein Tibiaplateau versorgen. Wenn ein Chirurg die endokrine
Chirurgie schätzt und mehr als 10 Thyreoidektomien pro Jahr durchführt, soll
er auch diese Kompetenz behalten dürfen. Rezidive und vorbestendende
Verletzungen des N. recurrens sind natürlich wieder ein anderes Thema.
Fragt der Patient explizit nach einem Spezialisten, soll dieser Wunsch respektiert werden und bei Bedarf eine entsprechende Überweisung stattfinden.
Dans le paysage chirurgical suisse, il semble se dégager un clivage estouest et ville-campagne. Risque-t-on de voir une chirurgie à 2 vitesses,
les patients des villes bénéficiant de spécialistes et pas en campagne?
Demartines: Je ne vois personnellement ni un clivage Est / Ouest, ni un
clivage ville / campagne. Un petit pays comme la Suisse dispose de 5 hôpitaux universitaires et d’une dizaine d’hôpitaux cantonaux de grande taille
et de nombreux hôpitaux régionaux. Avec les réseaux de transports actuels,
chacun de ces hôpitaux est atteignable très rapidement. De plus, si une collaboration formelle entre les hôpitaux périphériques et les centres se fait, il
n’y a aucune raison qu’il y ait une chirurgie à deux vitesses. La seule différence entre l’Est et l’Ouest, si par là vous pensez à la Suisse romande et la
Suisse alémanique, c’est que dans certaines parties de la Suisse alémanique,
la chirurgie traumatologique est encore largement réalisée par les chirurgiens
généralistes et traumatologues, alors qu’en Suisse romande, c’est beaucoup
plus rare, et les orthopédistes se chargent de la traumatologie osseuse.

Peltzer: Ihre Frage impliziert, wenn ich Sie richtig verstehe, dass die allgemeinchirurgische Versorgung nicht die gleiche Qualität liefern kann wie die
der Spezialisten und dass die ländliche Bevölkerung eine entsprechende
Benachteiligung erfährt? Da muss ich natürlich widersprechen. Nach meiner Erfahrung sind in den ländlichen Spitalbetrieben die erfahrenen und breit
ausgebildeten Kaderärzte sehr präsent am Operationstisch und begleiten
Ober- und Assistenzärzte eng in ihrer praktischen Ausbildung. Dementsprechend profitieren die Patienten zwar nicht von der Tiefenkompetenz eines
Spezialisten aber von den breiten Schultern und der langjährigen Erfahrung
der Kaderärzte in der Peripherie. Kann der Patient nach Meinung der Kaderärzte in ihrem Peripheriespital nicht optimal versorgt werden, dann sollte
er selbstverständlich an ein Zentrum verwiesen werden.
Prof Demartines: vous avez une fracture de cheville, qui vous opère et
pourquoi?
Demartines: En cas de fracture de cheville, j’aimerais être opéré par l’équipe
de garde compétente de l’hôpital suisse de la région où je me trouve au moment de l’accident. Les chirurgiens suisses sont excellents!
Dr Peltzer: vous avez une occlusion sur un cancer colique, qui vous
prend en charge et pourquoi?
Peltzer: Auch in dieser Frage meine ich herausspüren zu können, dass der
Allgemeinchirurg eine fragliche Expertise in der Kolonchirurgie haben soll
und genau dafür möchte ich eine Lanze brechen. Viele meiner Kollegen funktionieren als Chefärzte mit einem Schwerpunktstitel Allgemeinchirurgie und
Traumatologie und haben sich während 20 Jahren und mehr viszeralchirurgisch eine grosse Erfahrung erworben. In ihrem Operationskatalog finden
sich stattliche Zahlen mit mehreren Tausend viszeralchirurgischen Eingriffen,
darunter mehreren Hundert Koloneingriffen. Der Schwerpunktitel ist für mich
also nicht das ausschlaggebende Kriterium, sondern die praktische Erfahrung in der offenen und laparoskopischen Kolonchirurgie. Fordern würde
ich mehr als 20 Koloneingriffe eines Chirurgen pro Jahr und eine durchgeführte Qualitätskontrolle mit adäquater Komplikationsrate im Benchmarking.
Freuen würde ich mich, wenn sich ein Freund von mir mit dieser Expertise
bereit erklären würde, mich zu operieren.

My point of view:
Merci de répondre aux affirmations et questions suivantes par oui, non ou joker (maximum 2 jokers)
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Demartines

Peltzer

1. Le programme actuel de formation du FMH en chirurgie doit être modifié.

Oui

Oui

2. Les jeunes chirurgiens doivent savoir opérer seul une appendicectomie par laparoscopie et une ostéosynthèse de
cheville 2 ans après leur FMH.

Oui

Oui

3. La spécialisation entre chirurgien viscéral et traumatologue doit intervenir tôt dans le cursus postgradué.

Oui

Oui

4. La traumatologie doit être regroupée avec l’orthopédie.

Non

Joker

5. Les traitements oncologiques doivent être pratiqués par des spécialistes (viscéral, thoracique, gynécologue, urologue,…) uniquement.

Oui

Non

6. Les travaux scientifiques en chirurgie générale et traumatologie ont moins d’impact qu’en chirurgie viscérale ou en
orthopédie.

Non

Non

7. Le chirurgien viscéral n’est pas utile en périphérie car il ne peut pas gérer les urgences chirurgicales courantes et
de traumatologie.

Non

Joker

8. Les chirurgiens généralistes et traumatologue ne peuvent exercer qu’en périphérie / en campagne.

Non

Non

9. Le chirurgien viscéral coûte plus cher à la société car il utilise des ressources et un plateau technique plus pointus. Non

Non

10. Est-ce que la Suisse a encore besoin de chirurgiens généralistes?

Oui
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Verkehrte Welt Down Under
Ein Blick hinter die Kulissen der chirurgischen Ausbildung in Australien
Oliver Fisher, Co-Präsident Forum Junger Chirurgen

Nachdem ich mich an den Linksverkehr, den breiten Akzent und die etwas lockerere Arbeitskultur am anderen Ende der Welt gewöhnt hatte, wurde mir die Andersartigkeit von Australien durch Gespräche mit
Chirurgen in Ausbildung noch mehr bewusst. Wie, erst 2-3 Jahre nach
dem Medizinstudium in die Chirurgie? Wie, alle 3 und 6 Monate Assessments? Wie, Auszahlung von Überzeit? Wie, mit Assistieren nebenbei
Geld verdienen? Um Klarheit in diese etwas verwirrenden ersten Eindrücke zu bringen, erhielt ich die Möglichkeit, mit Prof. Michael Hollands,
Präsident des Royal Australasian College of Surgeons (RACS), sowie Dr.
Carolyn Vasey, Präsidentin des Royal Australasian College of Surgeons
Trainee Association (RACSTA), über die hiesige chirurgische Ausbildung
zu sprechen.
„Are you Oliver...? Mike Hollands, pleasure you could make it!“, sagt mir die
höchste Autorität der Chirurgie im Lande des Captain Cooks. Ich entscheide
mich trotz der Vornamenkultur bei Professor zu bleiben – die hierarchische
Prägung und schweizerische Höflichkeit sind wohl immer noch zu tief verwurzelt. Das Interview, welches vor verbleichten Bildern von australischen
Stränden geführt wird, darf erst beginnen, nachdem sich Prof. Hollands
trotz des engen Zeitfensters erkundigt hat, wie mir Australien gefalle, was
ich hier genau mache, wie weit ich in meiner Ausbildung sei und was meine
Zukunftsziele in der Chirurgie sind. Die anfängliche Nervosität ist verflogen;
andere Länder andere Sitten, trifft wohl auch auf den medizinischen Umgangston zu.
Die RACS, dein Freund und Helfer
Die RACS dient als Dachverband aller chirurgischen Disziplinen in Australien.
Sie untersteht keiner politischen Behörde und agiert somit komplett autonom, was ihr auch enorm wichtig ist: „Wir wollen selbst bestimmen können,
wen wir ausbilden, wie wir ausbilden, was wir mit den Ausgebildeten machen
und wie es mit unseren Brüdern und Schwestern nach ihrem Ausscheiden
aus dem Berufsleben weitergeht. Wir begleiten unsere Kollegen quasi von
ihrer beruflichen Geburtsstunde bis zum Grab“, erklärt mir Prof. Hollands.
Dies sei auch der Grund, warum die RACS so bemüht sei, unglaublich hohe

Standards festzulegen, um zu vermeiden, dass der Staat eingreifen könnte
und sich die Chirurgen anschliessend irgendwelchen Vorgaben eines Politikers fügen müssten, der oftmals keine Ahnung habe, wovon er spreche.
„Ein Problem, welches ihr ja in der Schweiz (und Europa) allzu gut kennt“,
kommentiert Dr. Hollands weiter. „Damit aber die RACS auch unter ihren eigenen Leuten als derartige Führungsinstanz akzeptiert wird, ist es wichtig,
jede Mitgliedschaft so zu pflegen, dass die Zugehörigkeit zur Berufsgruppe
und die damit verbundenen Verpflichtungen eines jeden Mitglieds wirklich
wahrgenommen werden. Training, nicht nur für junge Aspiranten, sondern für
Chirurgen am Übergang in die Praxis, Business- und Managementkurse, ein
breites Weiterbildungsangebot sowie Vorbereitungskurse/Veranstaltungen
für die Pensionierung sind nur einige der Aufgaben, welche der RACS zufallen“, erklärt der Präsident.
Australische Autonomie
Fast das Wichtigste sei aber, dass die RACS ihre Chirurgen auf das selbstständige Arbeiten nach dem Facharzt vorbereite, führt Prof. Hollands weiter
aus. Dies sei dadurch bedingt, dass nach dem Facharzt die australischen
Chirurgen vielleicht noch 1-2 Jahre ein spezifisches Fellowship (zur Subspezialisierung) vornehmen würden, bevor sie sich in Gruppen- oder Einzelpraxen unterbringen – völlig egal, ob eine universitäre Karriere angestrebt würde
oder man privat tätig sein wolle. Die australischen Arbeitsmodelle sind darauf
ausgerichtet, dass jeder Chirurge sich sowohl um Allgemein- als auch Privatversicherte kümmert, aber stets als autonomer Herr seines eigenen Schicksals waltet. Rigide Hierarchien existieren in den Spitälern in dem Sinn nicht,
erläutert mir Professor Hollands auf Anfrage. Auch wären morgendliche
Röntgen-Rapporte, wo ein Chefarzt einen Behandlungsplan festlegt, eine
absolute Rarität. „Ich habe einmal zusammen mit einem prominenten deutschen Chirurgen einen Ileus operiert. Der Kollege machte eine zweireihige
Anastomose mit Catgut und Seide. Ich kommentierte, dass dies eine sehr
altmodische Anastomose sei. Da entgegnete mir diese internationale Koryphäe, dass er dies so mache, weil es sein Chef so immer vorgeschrieben hätte“. Eine derartige Haltung sei für ihn unvorstellbar, versichert mir Professor
Hollands. Es sei ihm als Präsident der chirurgischen Fachgesellschaft sehr
wichtig, dass seine chirurgisch Auszubildenden durch viele Rotationen ein
breites Spektrum an chirurgische Techniken von verschiedenen Chirurgen
während der Weiterbildung sehen und lernen könnten, damit sie anschliessend selber entscheiden können, welche sie später im Alltag verwenden.
Auf die Frage, wie denn die Qualität der Ausbildung in Australien aufrecht
erhalten würde, erläutert mir Professor Hollands einige Kontrollfunktionen
der RACS, verweist mich aber sogleich an Dr. Carolyn Vasey, die mir das für
Aussenstehende komplizierte System näher brachte.
Das Ausbildungssystem
Nach der Uni ist jeder frischgebackene Arzt verpflichtet, ein sogenanntes
Internship-Jahr zu machen. Während dieser Zeit müssen fünf Rotationen ab-
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solviert werden: Notfall, Innere Medizin, Allgemeine Chirurgie, eine Rotation
in einem ländlichen (rural) Spital sowie ein Spezialfach nach Wahl, wobei diese Wahlfachrotation leider oft damit endet, dass man dort aushelfen muss,
wo gerade Not an Mann (Frau) ist. Die Stelle als „Intern“ innerhalb eines Spitalnetzwerkes (bestehend aus ein paar grösseren und kleineren/abgelegenen
[rural] Krankenhäusern) wird mittels Los zugeteilt. Der Intern ist somit auch
verpflichtet, einen Teil seiner Ausbildung an einem abgelegenen Spital zu verbringen, was nicht immer zur Freude des Betroffenen ist.

auf die Interviews gelernt werden, da praktische und theoretische Fragen
keine Seltenheit sind.

Nach dem Abschluss des Internship-Jahres wird man zum sog. Resident
Medical Officer, kurz Resident oder RMO (die Aussies lieben Abkürzungen),
befördert. Während dieses nächsten Jahres deckt der Resident erneut die
„allgemeinen“ medizinischen Bereiche ab, wird aber gerne mal in die Subdisziplinen eingeteilt, um sich Spezialwissen anzueignen. Die Rotationen dauern
in der Regel 3 Monate und man darf Präferenzen für die einzelnen Fächer angeben. Ob man aber in die gewünschte Spezialrotation eingeteilt wird, hängt
ganz stark davon ab, wie man im Jahr zuvor als Intern von seinen Vorgesetzten evaluiert wurde – oder kann (leider) auch eine reine Glückssache sein. Die
Erfahrungsberichte gewisser Ärzte unterscheiden sich hier von den Angaben
des RACS-Präsidenten.

Die Konsequenz dieser strengen Selektion ist eine ungeheure kompetitive
Stimmung unter den Assistenzärzten, sowie das Formen einer Schicksalsgemeinschaft bei denjenigen, welche schon seit 2, 3 oder gar 4 Jahren versuchen, in ihr ersehntes Fach aufgenommen zu werden. Es gibt daher ohne
Weiteres Assistenzärzte, die erst mit 30/31 Jahren ihre eigentliche Facharztausbildung anfangen – was vor allem bei den Chirurginnen nicht gerade als
vorteilhaft erachtet wird. Doch mehr dazu später.

(Langwieriges) Zwischentanken
Ab dem erfolgreich abgeschlossenen zweiten Jahr nach dem Studium darf
man sich zwar offiziell bei der RACS um eine Aufnahme im „Training Program“ eines der neun chirurgischen Fächer bewerben, doch setzen gewisse
hochbeliebte Fachgesellschaften wie die Urologie, Orthopädie oder auch die
plastische Chirurgie mehr Arbeitserfahrung als „nur“ 2 Jahre voraus. Hier
wird nun die ganze Angelegenheit etwas kompliziert und Carolyn Vaseys Erklärungen sorgten bei mir für deutliches Stirnrunzeln.
Wenn die Aufnahme ins Weiterbildungsprogramm aufgrund „mangelnder“
Arbeitserfahrung scheitert, hat der Aspirant mehrere Möglichkeiten. Entweder man rotiert innerhalb des bereits bestehenden Spitalnetzwerkes als
sog. Senior Resident Medical Officer (SRMO) weiter oder man bewirbt sich
für sog. „unakkreditierte“ Weiterbildungsstellen innerhalb des gewünschten
Faches. Letztgenanntes ist aufgrund der hohen Anzahl an Bewerbungen
bei gewissen Fachgesellschaften mittlerweile zur Pflicht geworden, bzw.
die Fachgesellschaft setzt paradoxerweise Arbeitserfahrung innerhalb des
Faches voraus, bevor man darin „offiziell“ ausgebildet werden darf. Diese
sog. „unaccredited Registrars“, sind Assistenzärzte, die sich nun Spezialwissen aneignen können und auch operieren lernen, doch wird dem Weiterbildungskandidaten diese Zeit nicht für den eigentlichen Facharzt angerechnet
und wird daher – trotz der operativen Ausbildung – von vielen als unangenehmer Zeitfüller erlebt.
Weiter ist anzumerken, dass die Bewerber weitere Bedingungen erfüllen
müssen, bevor sie überhaupt bei der RACS ihre Bewerbungsunterlagen einreichen können. Mindestens 6 Monate im Notfall, mind. 3 Monate Intensivstation (je nach Fachrichtung sogar mehr) und erfolgreich abgeschlossene
chirurgische Kurse (bspw. das Äquivalent des ATLS) werden gefordert. Gewisse Fachbereiche wollen, dass die Kandidaten schon viele Notfälle sogar
alleine operieren können. Bei Fächern wie der Orthopädie ist es auch keine
Rarität, dass die Aspiranten Forschungsarbeiten inkl. PhDs im gewünschten
Fachbereich machen, um für das College attraktiver zu werden. Zudem muss

Oliver Fisher
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Gemäss Prof. Hollands erwägt nun die RACS aufgrund der zu hohen Anzahl
an Medizinstudiumabsolventen (der australische Staat versucht die Anzahl
der Grundversorger in abgelegenen Orten zu erhöhen), das „Basisexamen“,
welches in der Regel im ersten Jahr nach Aufnahme im „Training Program“
absolviert wird, als Bedingung für eine Bewerbung beim College einzuführen.

Teil des Clubs
Interessant ist, dass die „Specialist Registrars“ diese stringente Auswahl
selbst befürworten. „Wir wollen, dass diese Selektion weiter besteht, damit
diejenigen, welche im Training Program sind, weiterhin eine qualitativ hochstehende Ausbildung erhalten“, versichert mir Carolyn Vasey. „Aufgrund der
Populationsgrösse des Landes können wir es uns gar nicht leisten, zu viele
Kandidaten zu haben, weil die Fälle hierfür schlichtweg fehlen, was sich wiederum negativ auf die Weiterbildung der Chirurgen auswirken würde“, erläutert sie weiter.
„Wie läuft denn die Ausbildung innerhalb des ‚Programs‘ genau ab?“, frage
ich. Die Ausbildung funktioniere nach dem vordefinierten „Surgical Education
and Training“ (SET)-Konzept der RACS. OP-Logbücher, Zwischenevaluationen, Prüfungen gehören zu der meist 5-jährigen Weiterbildung. Obwohl die
RACS (bzw. die Sekretärinnen) viel organisiert, stehen die Registrars in der
Pflicht, stets über ihre eigene Ausbildung Buch zu führen und müssen ihre
Logbücher auch fristgerecht bei der RACS einreichen, da verspätete Eingaben sich auch nachteilig auf die Ausbildung auswirken können.
In der Allgemeinen Chirurgie rotiert man während der 5-jährigen Weiterbildung mehrfach zwischen Upper-GI, Lower-GI, HPB, Transplantation, Notfall, Gefässchirurgie, Endokrine- und Mammachirurgie usw. Diese Rotationen dauern in der Regel jeweils 6 Monate. Während dieser Zeit wird jeder
Kandidat zu Beginn, während und am Schluss der Rotationen von einem
designierten Consultant (= Oberarzt / Leitender Arzt) bewertet. Pro Rotation muss jeder Kandidat eine vorgegebene Anzahl Punkte in der Evaluation
erreichen sowie jeweils 100 Major-Eingriffe (Cholezystektomien, Hemi-/Thyroidektomien, Laparotomien, Dünndarmresektionen usw.) durchführen (also
1000 Eingriffe bis zum Facharzt). Falls dies nicht der Fall ist, und das Verschulden beim Weiterbildungskandidat liegt, wird der Kandidat für 6 Monate
auf Probezeit gesetzt und muss die Rotation im Laufe der nächsten Jahre
wiederholen. Wird jedoch ein Versäumnis der Ausbildungspflicht seitens der
Klinik/Consultants festgestellt, so kann – falls dies wiederholt der Fall ist – die
Akkreditierung der Weiterbildungsstelle durch die RACS entzogen werden.
Die Consultants dieser Klinik erhalten dann ggf. gar keinen Junior Arzt mehr;
die damit verbundenen Konsequenzen sind offensichtlich, weshalb der Weiterbildung viel Wert beigemessen wird.

Michael Hollands

Carolyn Vasey
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Klare Strukturen dienen der Entlastung Einzelner
Carolyn Vasey erklärt, dass die Handhabung der alltäglichen Administration
im Spital ebenfalls ganz klar geregelt sei. Die rohe Abteilungsarbeit wird von
den Interns und Residents erledigt. Am Morgen werden präoperativ alle Patienten zusammen visitiert, wobei „zusammen“ Intern / Resident + Registrar
bedeutet. Es gilt anschliessend als selbstverständlich, dass der Registrar in
den OP geht und die anderen „Juniorärzte“ sich um die anfällige Stationsarbeit inkl. Schreibkram kümmern. Wie üblich ist die Schreibarbeit nicht beliebt,
allerdings wird es durch die klare Arbeitsaufteilung akzeptiert, dass der höher
geordnete Assistent das Anrecht auf seine chirurgische/praktische Ausbildung hat und somit vom Administrativen entlastet werden muss. Interessant
ist zudem, dass bei Privatpatienten oftmals die Junior Ärzte gar nicht involviert
sind und die Consultants selbst ihre Entlassungsbriefe diktieren müssen.
Die Interns und Residents sind mittels Schichtsystem 24 Stunden im Spital
sowie auf dem Notfall anwesend, wobei der diensthabende Registrar alle
Fragen (im Hintergrund) beantwortet und bei kritischen Patienten selbstverständlich selbst vor Ort anwesend sein muss. Im Dienst sowie auch tagsüber
werden die allgemeinversicherten Patienten von den Registrars und Fellows
behandelt, wobei der Consultant grundsätzlich als Backup für komplizierte
Fälle oder natürlich den Privatpatienten dient. Die halbjährlich durchgeführten
und publizierten Umfragen der RACSTA dokumentieren die Zufriedenheit mit
diesem System, erläutert mir Dr. Vasey weiter, was ich als CH-Assistent gut
verstehe.
Geld allein macht nicht glücklich ... oder doch?
Ein interessanter Unterschied zum kontinentaleuropäischen System ist, dass
die australischen Assistenzärzte lukrative finanzielle Anreize während ihrer
Ausbildung erhalten. Überzeit, Wochenenddienste, Pikett- und Nachdienste
werden deutlich höher entschädigt als bei uns in der Schweiz. Es kann vorkommen, dass aufgrund der Weiterbildungsstufe (im Sinne von je älter, je
mehr) ein Assistenzarzt an einem Wochenende für 10 Stunden Arbeit fast
1000 australische Dollar erhält (ca. 800 Franken). Zudem werden die Kollegen für ihre Arbeit am Privatpatienten ebenfalls finanziell entschädigt.
So kann man als Assistenzarzt für das Halten der Kamera bei einer lap. Cholezystektomie zwischen 200-300 Dollar verdienen. Es kommt somit nicht
selten vor, dass die Registrars sog. Private-Lists machen (Assistieren in Privatspitälern) oder sog. Locum-Jobs annehmen, wobei sie in abgelegenen
Spitälern Wochenend- oder Nachtdienste leisten, um sich hiermit ein nicht
unerhebliches Mehreinkommen zu verdienen. Anekdotisch berichtete mir ein
Assistenzarzt, wie er mittels derartiger Arbeiten zwar im Dauereinsatz stand,
dafür sein Jahresgehalt auf ca. 200‘000 australische Dollar verdoppeln
konnte.
Nicht alles, was glänzt, ist Gold
Selbstverständlich ist nicht alles in diesem System perfekt. Auf zukünftige
Herausforderungen angesprochen, erklärt mir der RACS-Präsident, dass ein
hoher Frauenanteil von 30 % mit dem natürlichen Anspruch auf eine Familienplanung in der Ausbildung ein zunehmendes „Problem“ für die RACS darstellt. Carolyn Vasey unterstreicht diese Tatsache ebenfalls, zumal nicht alle
Frauen bereit seien, bis nach der Facharztprüfung mit der Familienplanung
zu warten. Spannend ist die Dynamik, mit welcher die RACS dieses wachsende Bedürfnis ihrer Assistenzärzte angeht: Der chirurgische Vorstand hat

der RACSTA die Aufgabe erteilt, eine Taskforce zu gründen, die sich mit dem
Thema der Schaffung von Teilzeit-Arbeitsplätzen sowie deren Integration in
die Weiterbildung beschäftigen soll. Die RACSTA hat für diese Aufgabe ca.
2 Jahre erhalten und muss nächstes Jahr die ausgearbeiteten Lösungsvorschläge dem Vorstand der RACS präsentieren.
Ein grösseres Problem – vor allem aus Sicht der Assistenten – ist jedoch
der Trend zur Subspezialisierung. Viele Facharztabsolventen absolvieren Fellowships. Trotz der fachärztlichen Reife sei es dann keine Seltenheit, dass
diese jungen Kollegen auch ihre eigene allgemeine operative Erfahrung steigern wollen, was unweigerlich zu Scherereien mit den anderen Registrars
führt. Doch statt die Probleme zu monieren, hat die RACS bereits für 2014
und 2015 eine weitere Taskforce geplant. Dr. Vasey eröffnete mir gegen den
Schluss unserer Unterhaltung eine zusätzliche Sonderbarkeit der australischen Ausbildung, nämlich dass Specialist Registrars für ihre Ausbildung
bezahlen müssen. Geschätzte 6000 – 7000 australische Dollar drücken die
Trainees ihrer chirurgischen Gesellschaft pro Jahr ab. Doch Dr. Vasey versichert mir, dass der Betrag zwar sehr hoch sei, dafür aber Kurse, Weiterbildungswochenenden usw. vom College hierfür organisiert würden. Zudem
hat Australien ein gütiges Steuersystem und die Ausbildungskandidaten
können sehr viel von ihren Ausbildungskosten von den Steuern abziehen. Als
Letztes darf auch nicht vergessen gehen, dass ein australischer Assistenzarzt mit den o. g. Zusatzaufgaben mehr als sein Grundgehalt verdienen kann.
Ausblick
Die unvoreingenommene und freundliche Art, der man in Australien oftmals
als Tourist begegnet, hinterlässt bei vielen den Eindruck, dass die Menschen
hier sehr „laid back“ seien, was sich wiederum in einer vermeintlich lockereren
Arbeitskultur niederschlägt. Nach den gewonnenen Einblicken in das hiesige
Ausbildungssystem schliesse ich jedoch, dass dieser Eindruck nur teilweise
zutrifft. Zwar sind die Australier sicherlich ein Volk, das der Freizeitgestaltung
als solches viel Wert beimisst, jedoch ist der Erfolgsdruck bei den „high-profile
jobs“ enorm hoch. Wettbewerb wird von Jung an – insbesondere im Sport
– gefördert und dieser Wettbewerbsgeist schlägt sich auch in der kompetitiven Natur des chirurgischen Rekrutierungssystems nieder. Dafür dürfen sich
die Kollegen nach der harten Ausbildungszeit über eine gewonnene Freiheit
freuen und auch für ihre angeeigneten Fertigkeiten finanziell belohnen lassen.
Hierzu muss jedoch angemerkt werden, dass die finanziellen Anreize auch
durchaus ihren negativen Einfluss haben können, zumal gewisse Consultants
sich fast nur noch für ihre Privatpatienten interessieren und auch die chirurgischen Aspiranten eher am Geldverdienen interessiert sind als am Management komplexer Fälle.
Nichtsdestotrotz ist es beindruckend, wie die RACS die Organisation der
Weiterbildung und Qualitätskontrolle derselben fest in der eigenen Hand hält
und sich auch der damit verbundenen Verantwortung klar bewusst ist. Zudem scheint der „ergrauende“ Vorstand der RACS ein echtes Interesse an
den Bedürfnissen der jüngeren Generation zu haben, was er mittels der engen
Zusammenarbeit mit der RACSTA bekräftigt. Um mit den Worten von Prof.
Mike Hollands zu schliessen: „Knowing what the requirements of the younger
surgical generation are, is imperative for the future of our surgical society. Moreover, through continuous improvements of our curriculum, the college can
influence the quality of the next generation of surgeons, hereby assuring that I
receive excellent care, once I become my student’s patient.“
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Was macht eigentlich die SGC?
Die Vorstandsmitglieder der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie äussern sich über ihre Pläne und Ziele.

Präsident/
Président
Delegierter Thoraxchirurgie SGT/
Représantant chirurgie
thoracique SST

Prof. Dr. med. Ralph A. Schmid
Direktor
Klinik für Thoraxchirurgie
Universitätsspital Bern
ralph.schmid@insel.ch

Vizepräsident/
Vice-président
Ressort Junge Chirurgen/
Département jeunes chirurgiens

Prof. Dr. med. Raffaele Rosso
Capo Dipartimento di chirurgia
Ospedale regionale di Lugano
raffaele.rosso@eoc.ch

Delegierter der SGVC/
Représentant SSCV

Prof. Dr. med. Nicolas Demartines
Chef du service de chirurgie
viscérale
CHUV Centre Hospitalier
Universitaire Vaudois
demartines@chuv.ch
		
Ressort Kommunikation/
Prof. Dr. med. Bernhard Egger
Département de la
Facharzt FMH für Chirurgie,
communication
spez. Viszeralchirurgie		
Chefarzt, Chirurgische Klinik
Departementsleiter, Departement
Chirurgie HFR
HFR Freiburg Kantonsspital
eggerb@h-fr.ch
Delegierter der SGT/
Représentant SST

Prof. Dr. med. Markus Furrer
Chefarzt Chirurgie
Kantonsspital Graubünden
markus.furrer@ksgr.ch

Delegierter der Oberärzte/
Représentant des chefs
de clinique

prakt. med. Silvio Gujer
Oberarzt Chirurgie
Spitalzentrum Biel		
silvio.gujer@szb-chb.ch

Delegierte der Oberärzte/
Représentante des chefs
de clinique

Dr. med. Phaedra Müller
Oberärztin
Fachärztin Chirurgie		
Stadtspital Triemli
phaedramueller@gmail.com

Ressort Weiter- und Fortbildung/ Dr. med. Brigitte Susanne Muff
Département formation continue Chefärztin Chirurgie
et postgradué
Spital Bülach		
brigitte.muff@spitalbuelach.ch
Generalsekretär/
Secrétaire général

Dr. med. Frédéric Dubas
frederic.dubas@sgc-ssc.ch

Die SGC stellt sich vor (Porträts der Hälfte des Vorstands;
zweiter Teil im Heft 2 | 2014)
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Questions

1. Seit wann sind Sie im Vorstand?
Depuis quand êtes-vous au comité?
2. Was ist die Motivation, im Vorstand der SGC mitzuarbeiten?
Quelle est votre motivation de travailler au comité de la SSC?
3. Was sind die Hauptziele/ Hauptprojekte, für die Sie aktuell aktiv
sind?
Quels sont les buts/ projets pour lesquelles vous vous engagez
en ce moment?
4. Warum braucht es die SGC?
Pourquoi la SSC est-elle nécessaire?

Ralph Schmid
1. 2005
2. Den Beruf ausüben hiess für mich immer auch,
aktiv teilzunehmen. Eine Meinung zu haben, die
Meinung mit den Kollegen auszutauschen und
zusammen die Gegenwart und die Zukunft der
Chirurgie und ihrer Gremien zu gestalten.
3. standespolitische Positionierung und Stärkung
der chirurgischen Fachgesellschaft, Präsenz
der Chirurgen in der Politik und den Medien
verstärken, Implementierung einer corporate governance für Chirurgen,
Schaffung von zukunftsfähigen Strukturen für die SGC, zum Beispiel mit
der SGC-Stiftung, Anpassung der chirurgischen Ausbildung an die klinische Re-alität
4. Die SGC hat zwei wichtige Hauptziele: Förderung der Weiterbildung und
der Forschung in der Chirurgie und die standespolitische Vertretung der
Chirurgen innerhalb der FMH und ge-genüber der Politik und der Behörden.
Raffaele Rosso
1. depuis fin 2008
2. J’ai toujours pensé que pour faire avancer les
choses, surtout dans le rôle de chirurgien dans
la réalité sanitaire d’aujourd’hui en pensant au
futur de la chirurgie et à la formation des plus
jeunes, il serait opportun de faire part active et
intégrée des organisations qui puissent porter
des changements. Je suis convaincu que la
SSC aujourd’hui a un potentiel énorme et peut
être considérée comme la maison mère des différentes spécialités chirurgicales.
3. Actuellement, la SSC a un problème structurel. En effet certaines spécialités de formation approfondie (chirurgie vasculaire et chirurgie thoracique)
deviennent des sociétés de spécialisation FMH. Néanmoins à mon avis,
elles doivent être soutenues et se sentir proches et reconnues de la SSC.
Mon rôle actuel est de réfléchir, dans le cadre d’un groupe de travail, sur
une nouvelle structure de la SSC.

Politics

Clairement, l’arrivée de la médecine de haute spécialisation doit porter
une réflexion à l’intérieur de la SSC pour permettre d’un côté une centralisation des pathologies considérées complexes et rares mais d’un autre
côté, veiller à une bonne répartition du « gros » de la chirurgie générale
sur toutes les réalités chirurgicales hospitalières du pays dans un équilibre
idéale de soins spécialisés et soins de proximité. Aussi dans ce domaine,
je cherche à porter ma contribution.
Comme délégué de la SSC pour l’Union Européenne des médecins spécialistes, je cherche à identifier des modèles Européens qui puissent servir
d’inspiration pour notre système de formation.
Finalement, le futur de la chirurgie me tient beaucoup à cœur, en particulier
pour les nouvelles générations. Même si je suis moins actif que dans le
passé avec le forum des jeunes chirurgiens, je cherche à porter ma contribution pour la révision du curriculum de formation chirurgicale.
4. Je suis absolument convaincu que la SSC soit nécessaire. Son rôle est de
valoriser, faire connaître et défendre la profession du chirurgien, dans une
période où il y a tendance à banaliser l’ensemble de la médecine mais en
particulier la chirurgie, où chaque complication a tendance d’être considérée comme signe d’inefficacité ou d’incapacité du chirurgien lui-même.
C’est fondamental avoir une SSC forte qui puisse avoir une influence sur
les décisions de politique sanitaire de notre pays, qui puisse affronter les
exigences et besoins des patients, en essayant de trouver l’équilibre parfait entre soins spécialisés et soins de proximité, distribués de manière
rationnelle sur le territoire. Finalement, seulement une SSC forte et ouverte
à l’évolution de la chirurgie pourra garantir aux nouvelles générations des
conditions de formation adéquates.
Brigitte Muff
1. seit bald 6 Jahren
2. langjähriges Interesse an Standespolitik; Anbieten einer guten Weiterbildung für junge
Ärztinnen, insbesondere junge Chirurginnen in
der Schweiz. Als Ressortverantwortliche bin
ich automatisch Vorstandsmitglied im SIWFs
(Schweizerisches Institut für Weiter- und Fortbildung) und Mitglied der Titelkommission und
Weiterbildungsstättenkommission.
3. Erarbeiten eines neuen Weiterbildungsprogramms für die Chirurgie, insbesondere Über-arbeitung des erforderlichen Operationskatalogs und modularer Aufbau desselbigen
4. Gute Frage, momentan ist die SGC noch die Basisorganisation der Chirurgen, wenn die Thoraxchirurgie und die Gefässchirurgie ein eigener
Facharzttitel werden, wird sie eher zu einem chirurgischen Dachverband
werden und da gibt es ja bereits die FMCH.

Bernhard Egger
1. seit 2011
2. aktive
Standespolitik,
Gewährleistung/Ermöglichung/Überprüfung kontinuierlicher und
hochstehender Weiterbildung/Forschung, Engagement bei allen Aspekten der chirurgischen
Qualität, Vernetzung der Chirurgen, Vertretung
der Chirurgen gegenüber Politik/Behörden
3. Erhalten des qualitativ hohen chirurgischen
Standards in der Schweiz trotz der zunehmend
eingeschränkten Ressourcen
4. aktive Standespolitik, Gewährleistung/Ermöglichung/Überprüfung kontinuierlicher und hochstehender Weiterbildung/Forschung, Vernetzung,
Kongressorganisation, Vertretung der Chirurgen gegenüber Politikern, Engagement bei allen Aspekten der chirurgischen Qualität

Fred Dubas
1. Ich wurde während der Generalversammlung
des Kongresses 2010 in Interlaken gewählt.
J’ai été élu lors de l’Assemblée générale du
Congrès 2010 à Interlaken.
2. Nach einer längeren Aktivität als Allgemeinchirurge und Traumatologe wollte ich meine Erfahrung nutzen im Dienste der Schweizerischen
Gesellschaft für Chirurgie und ihrer Mit-glieder.
Après une assez longue activité de chirurgien
généraliste et traumatologue je voulais mettre mon expérience au service
de la Société Suisse de Chirurgie et de ses membres.
3. Ich habe zwei Hauptanliegen: 1. den Nachwuchs fördern, indem wir unserem Beruf eine neue Attraktivität verleihen. Die Weiterbildung zum Chirurgen soll neu gestaltet werden, um der heutigen Zeit zu entsprechen. 2.
Mithilfe der FMH wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die das Problem der
Haftpflichtverfahren gegen Ärzte neu gestalten will. In der heutigen Zeit ist
es wichtig, dass diese Verfahren vereinfacht werden.
J’ai deux motivations principales: 1. Favoriser la relève et donnant à notre
métier une nouvelle attractivité. Le catalogue de formation du chirurgien va
être modifié pour mieux correspondre aux impératifs actuels. 2. un groupe
de travail a été créé avec la FMH pour modifier le processus de recours en
responsabilité civile à l’encontre de médecins. Au jour d’aujourd’hui Il est
important de simplifier ces procédures.
4. Laut ihren Statuten will die SGC unter anderem die beruflichen und standespolitischen Interessen ihrer Mitglieder vertreten. Im grossen Wandel,
den wir heute in unserem Beruf erleben, braucht es eine starke, einheitliche und repräsentative berufliche Gesellschaft, um alle Schweizer Chirurgen zu vertreten.
Les statuts de la SSC prévoient que cette société veut défendre les intérêts professionnels de ses membres. Dans la période de grands changements que nous vivons actuellement, une société professionnelle forte,
unitaire et représentative est indispensable pour défendre tous les chirurgiens suisses.
Markus Furrer
1. seit Sommer 2012, also seit etwas mehr als
einem Jahr
2. Fragen rund um die Gestaltung und laufende
Anpassung des Facharztcurriculums Chirurgie und dessen Schwerpunkte – als Ausdruck
einer sich laufend anzupassenden Berufsausrichtung, beeinflusst durch Spezialisierung,
Feminisierung, Europäisierung, aber auch Föde-ralisierung. Zudem möchte ich meine standespolitische Erfahrung, die ich mir als Vorstandsmitglied und Präsident
anderer Fachgesellschaften erarbeiten durfte, in die SGC einbringen. Damit kann ich hoffentlich v. a. auch die Interessen aller im Alltag des Chirurgenlebens „gefangenen“ Mitglieder vertreten.
3. Die Erarbeitung der neuen Curricula für die Facharzttitel Thoraxchirurgie
und Gefässchirurgie ist praktisch abgeschlossen, diese Entwicklung impliziert und katalysiert nun die Erarbeitung eines modularen Facharzt-Weiterbildungsprogrammes für den Facharzt Chirurgie. Im Weiteren engagiere
ich mich schwerpunktmässig rund um Fragen der Hochspezialisierten Medizin und der chirurgischen Spitallandschaft Schweiz.
4. Die SGC ist einerseits die Fachgesellschaft, welche den Facharzttitel Chirurgie repräsentiert und somit alle damit verbundenen Verpflichtungen
wahrzunehmen hat. Daneben braucht es die SGC als Dachgesellschaft
für die Schwerpunktgesellschaften. Diese Funktion soll sie auch weiterhin
behalten, wenn nun zwei Schwerpunkte zu eigenen Facharzttiteln umgewandelt werden. Am meisten sichtbar wird diese notwendige Aufgabe der
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SGC anlässlich des jährlichen „Chirurgenkongresses“, der auch in Zukunft
die gemeinsame Austauschplattform für chirurgische Weiterbildung und v.
a. auch ein kollegialer Begegnungsort bleiben soll.
Anstrengungen in der Qualitätskontrolle sollten durch die Fachgesellschaften, also hier die SGC, wahrgenommen werden, womit sie authentischer, zielorientierter und aussagekräftiger und v. a. weniger bürokratisch
durchgeführt wird als dies momentan bei den Projekten des Bundesamtes
oder der Versicherer der Fall ist.
Nicolas Demartines
1. 2012
2. Die Universität ist für die Aus- und Weiterbildung wie auch für die Qualität der Forschung
verantwortlich, somit sollten die universitären
Kaderärzte in den chirurgischen Gesellschaften
engagiert sein. Ich möchte auch Einfluss nehmen in der Chirurgie der Zukunft mit den Herausforderungen: steigende Spezialisierung,
HSM, Budgetkürzungen bei gleichzeitig steigen-den Erwartungen der Bevölkerung und der Politik.
3. steigende Spezialisierung, HSM, Kommunikation
4. Die SGC sollte als Dachverband der chirurgischen Gesellschaften verstanden werden, wie z. B. das American College of Surgeons.

Silvio Gujer/Phaedra Müller
1. Silvio Gujer: 2013
Phaedra Müller: 2011
2. Die chirurgischen Oberärzte stellen das Rückgrat der chirurgischen (Grund-)Versorgung in
den Spitälern dar. Als SGC-Mitglieder sollten
ihre Anliegen und Interessen auch im Vorstand
direkt eingebracht und vertreten werden.
3. 1. Einflussnahme auf die Gestaltung des neuen
Curriculums FMH Chirurgie
2. Einbringen und Interessenvertretung in den Diskussionen im Vorstand
rund um die IVHSM, die unserer Meinung nach die oberärztliche Weiterbildung stark beeinflussen wird.
4. Sie vertritt als Gesellschaft (Verein/Verband) DIE Schweizer Chirurgie
gegenüber den ver-schiedenen Instanzen. Ohne eine aktive Vereinsarbeit funktioniert in der vereinslastigen Schweiz nicht viel ... oder es wäre
schlicht nicht bezahlbar. Die SGC vereint schliesslich eine heterogene „Biomasse“ von Chirurgen.

Arbeitsgesetz in der Chirurgie:
Sind nun alle zufrieden?
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 dieses Aspekte, die
vor allem den jungen Chirurgen auf den Nägeln brennen, näher beleuchten. Nach Bettina Wöllnerhanssen, die sich
in der letzten Ausgabe zum Arbeitsgesetz und zu Möglichkeiten, die Arbeitsbedingungen für Chirurgen in Ausbildung zu verbessern, äusserte, folgt nun Andreas Kohler, Assistenzarzt in der Viszeralchirurgie des Inselspitals Bern
(Ende des vierten Ausbildungsjahres), zum Gesamtarbeitsvertrag und zu Möglichkeiten, die Arbeitsbedingungen
für Chirurgen in Ausbildung zu verbessern. Die Fragen stellten Vanessa Banz und Paul-Martin Sutter.

Andreas Kohler, was halten Sie von den aktuellen Arbeitsbedingungen,
so wie es der Gesamtarbeitsvertrag vorschreibt? Was ist gut, was ist
schlecht?
Grundsätzlich ist eine Regelung der Arbeitszeit notwendig. Im Vordergrund
steht die Qualität unserer Arbeit am Patienten. Es ist unbestritten, dass die
Konzentration unter Schlafmangel und Überarbeitung leidet, ärztliche Gehirne sind genau gleich davon betroffen wie diejenigen von Piloten oder
Taxifahrern. Niemand von uns möchte sich von einem Chirurgen nach 36
Stunden Schlafentzug operieren lassen, wollen wir dies also unseren Patienten zumuten?

Ich denke, dass mit der 50-Stunden-Woche ein sinnvolles Mass gefunden
wurde. Die Meinung, dass darunter keine effektive Ausbildung möglich
sei, teile ich nicht. Man könnte auch argumentieren, dass gerade dank der
50-Stunden-Woche die Zeit für persönliche theoretische Weiterbildung und
wissenschaftliche Tätigkeit ausserhalb der Arbeitszeit geschaffen wird.
Problematisch sehe ich die Starrheit der aktuellen Regelung der Arbeitszeit.
Die Planung eines sinnvollen 24 Stunden Schichtbetriebs unter Einhaltung
aller Vorgaben ist zum Teil sehr schwierig, hier sollte mehr Spielraum geschaffen werden.

Andreas Kohler
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In den USA zeichnet sich in den letzten Jahren ein stetiger Rückgang
der Chirurgen ab. Was schlagen Sie vor, sollte geändert werden, dass
die Ausbildung zum Chirurgen wieder attraktiver wird und der Nachwuchs garantiert ist? Sind die Arbeitszeiten das wichtigste Kriterium
der Attraktivität dieses Berufes?
Es gibt mehrere Gründe, die zu dieser Entwicklung geführt haben. Ein wichtiger Beweggrund, chirurgisch tätig zu sein, ist das manuelle Arbeiten. Dieses
wurde über die letzten Jahre durch endoskopische und radiologisch-interventionelle Techniken auch in nicht chirurgischen Fächern zu einem gewissen Grad möglich, was zu einer Abwanderung in diese Fächer geführt hat.
Der Chirurge ist in seiner Arbeit leicht angreifbar. Die Verantwortung für Komplikationen bei einem Eingriff konzentriert sich stark auf eine Person. Der
zunehmende juristische Druck im Zusammenhang mit Komplikationen und
Behandlungsfehlern könnte ein Grund für das verminderte Interesse am Beruf des Chirurgen sein.
Es ist eine Tatsache, dass in unserer Gesellschaft Familie und Freizeit zugunsten der Karriere an Wichtigkeit gewonnen haben. Die Einführung der
50-Stunden-Woche hat jedoch eine deutliche Korrektur des Arbeitsaufwandes gebracht, sodass die Chirurgie hier nicht mehr weit im Abseits steht.
Auch in Zukunft werden die Arbeitszeit und insbesondere der Anteil unregelmässiger Arbeit tendenziell höher sein als in anderen Fächern, jedoch nicht in
einem Ausmass, welches die Attraktivität des Berufes mindern würde.
Viel wichtiger sind die Zufriedenheit bei der Arbeit und die Stimmung im
Team. Positiv beeinflussen können dies unter anderem eine geordnete Ausbildung, eine gute Fehlerkultur, ein fähigkeitsangepasster Einsatz und transparente Beförderungsrichtlinien. Eine gute Organisation des Klinikalltags,
insbesondere die Delegation von administrativen Tätigkeiten an dafür ausgebildetes Personal, ermöglicht die Konzentration auf das Medizinische und
verhindert das Versinken des Assistenzarztes im frustrierenden Papierkrieg.
Ist es in Ihren Augen realistisch, dass Sie nach 6 Jahren den Facharzttitel FMH Chirurgie erreichen können. Kann in dieser Zeit der Operationskatalog wirklich erfüllt werden?
Grundsätzlich ist das Erreichen des Facharzttitels innerhalb dieser Zeit möglich. Jedoch ist gerade das Erfüllen des Operationskataloges aus meiner
Sicht zu stark von Glück, Sympathie und „zur richtigen Zeit am richtigen Ort
sein“ abhängig.
Bezüglich Ausbildungsstellen sollte seitens der Arbeitnehmer wie auch der
Arbeitgeber mehr Verbindlichkeit gezeigt werden. Es könnten Ausbildungsverträge über mehrere Jahre geschlossen werden, unter Umständen unter
Einbezug verschiedener Kliniken. Die Kliniken würden dadurch mehr Verantwortung für die Ausbildung ihrer Assistenzärzte übernehmen (Operationszahlen, Rotationen, etc). Im Gegenzug hätten sie die Zusicherung, dass

einmal eingearbeitete Assistenzärzte über eine längere Zeit erhalten bleiben
und das Gelernte einbringen.
Wie sehen Sie es mit Teilzeitstellen? Ist eine Weiterbildung in Teilzeitanstellung überhaupt möglich? Haben Sie nicht das Gefühl, dass die
Weiterbildung dann viel zu lange dauert?
Teilzeitstellen sind nach meiner Einschätzung zunehmend verfügbar. Dass
sich die Ausbildungszeit dadurch proportional verlängert, ist die logische
Konsequenz, damit eine minimale Erfahrung beim Erreichen des Facharztniveaus gewährleistet ist. Dadurch wird die Ausbildungszeit unter Umständen
sehr lange, ich sehe jedoch keine sinnvolle Möglichkeit, dies zu umgehen.
Ob man dies in Kauf nehmen will, ist schlussendlich eine persönliche Entscheidung.
Wären Sie bereit, mehr als die vorgegeben 50 Stunden zu arbeiten, wenn
Ihnen die Weiterbildung zum Facharzt Chirurgie in kürzerer Zeit garantiert werden könnte und die langfristigen Perspektiven besser wären?
Persönlich bin ich dazu bereit, aussergewöhnliche Leistungen zu bringen, um
eine gute Ausbildung zu erlangen. Ich sehe die Lösung jedoch nicht primär
in einer Ausweitung der Arbeitszeit zugunsten einer kürzeren Ausbildung. Die
Dauer der Ausbildung ist aus meiner Sicht nicht das Problem, es ist mehr die
Qualität, insbesondere die operative Erfahrung zum Zeitpunkt des Erreichens
des Facharztes Chirurgie, welche optimiert werden sollte.
Es gibt eine Tendenz, dass operative Fähigkeiten immer wie später erlangt
werden. Wenn der junge Oberarzt als Assistenzarzt nie die Gelegenheit hatte, eine Operation zu erlernen, kann er sie auch nicht einem jüngeren Kollegen assistieren. Dieses Phänomen führt dazu, dass schlussendlich weniger
Teaching-Eingriffe für Assistenzärzte zur Verfügung stehen.
Die aktuell viel diskutierte Anpassung des Operationskataloges könnte ebenfalls zu einer Entschärfung des Problems beitragen. Indem man sich bereits
als Assistenzarzt auf die später angestrebte Tätigkeit konzentrieren kann,
verliert man keine Zeit mit dem Erlernen von Operationen, welche man später
sowieso nicht mehr durchführen wird.
Sind Sie mit Ihrem Beruf zufrieden oder macht sich Frust breit? Würden
Sie wieder die Ausbildung zum Chirurgen wählen oder sind die heutigen
Umstände für Sie derart schlecht, dass Sie das Fach Chirurgie nicht
mehr wählen würden?
Ich bin mit dem Beruf zufrieden und würde das Fach der Chirurgie wieder
wählen. Für mich gibt es viele schöne und befriedigende Aspekte, welche
die Schattenseiten deutlich übertreffen. Natürlich gibt es Verbesserungsmöglichkeiten. Besonders durch klar strukturierte Weiterbildungscurricula
auf Ebene Klinik könnte man die Ausbildung berechenbarer und damit auch
attraktiver machen.
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Transplantation d’îlots de Langerhans
Avancées récentes et perspectives d‘avenir.
Raphael P. H. Meier, raphael.meier@hcuge.ch
Thierry Berney, thierry.berney@hcuge.ch
Philippe Morel, philippe.morel@hcuge.ch
Christian Toso, christian.toso@hcuge.ch
Yannick D. Müller, yannick.muller@hcuge.ch

Le diabète de type 1 touche actuellement 15’000 personnes en Suisse
et on dénombre 400 nouveaux cas par année1. Le diabète au long cours
conduit à l’insuffisance rénale, à la cécité, à une polyneuropathie, et parfois à l’amputation des membres inférieurs. L’allogreffe d’îlots pancréatiques et la greffe de pancréas sont les seules thérapies permettant de
restaurer une sécrétion physiologique d’insuline. Peu de patients peuvent en bénéficier en raison des risques liés à l’immunosuppression et
du manque d’organes disponibles. De plus, en dépit des améliorations
importantes dans les stratégies immunosuppressives, seulement 25%
des patients restent insulino-indépendants à 5 ans2. Des avancées sont
donc attendues et les investigations précliniques et cliniques sont en
cours. Nous abordons ici les nouveaux résultats obtenus en allotransplantation, les sites alternatifs pour la transplantation, la transplantation d’îlots encapsulés, et la génération d’îlots humains chez l’animal.
Les résultats du «Collaborative Islet Transplant Registry» (CITR) basé sur 677
greffes d’îlots de1999 à 2010 ont montré que le taux d’insulino-indépendance
à 3 ans est passé de 27% (1999-2002, n=214), à 37% (2003-2006, n=255),
puis à 44% (2007-2010, n=208; p<0.05)2. Ceci notamment grâce au protocole d’Edmonton qui associe masse d’îlots transplantée plus importante et
immunosuppression sans stéroïdes3. Récemment, des taux d’insulino-indépendance à 60% à 3 ans ont été rapportés, notamment grâce à l’utilisation d’anti-inflammatoires et d’immunosuppresseurs puissants à l’induction
(étanercept et thymoglobuline), associée à une maintenance par inhibiteurs
de la calcineurine et inhibiteurs de mTOR ou acide mycophénolique4. On
se rapproche donc des résultats de la greffe de pancréas, c’est-à-dire 70%
d’insulino-indépendance à 3 ans, selon les chiffres de l’ «International Pancreas Transplant Registry». Le succès de la transplantation d’îlots est donc
grandissant, mais celui-ci s’obtient au prix d’un nombre d’îlots greffés par
patient plus élevé, et d’une forte immunosuppression.
Plus de 13 années d’insulino-indépendance après une greffe d’îlots de
Langerhans
En 1996, une patiente diabétique a bénéficié d’une greffe d’îlots à Genève.
Elle est décédée en 2009 d’une hémorragie cérébrale après plus de 13 ans
sans insuline, ce qui représente la plus longue insulino-indépendance jamais
obtenue après une greffe d’îlots5. Une étude morphologique et immunologique des îlots transplantés dans le foie a permis de démontrer que l’insulinoindépendance était liée aux îlots transplantés dans le foie et non à une régénération des cellules ß dans le pancréas natif de la patiente, suggérant que
malgré une immunosuppression chronique les îlots natifs du patient ne sont
pas capables de régénérer. Les îlots transplantés dans le foie, bien qu’ayant
perdu leur morphologie ronde et compacte, ont conservé leur taille de dé-

part 13 ans après la greffe. Les analyses immuno-histologiques du foie n’ont
pas montré d’arguments en faveur d’un environnement immuno-protecteur
autour des îlots. Finalement les résultats de ces recherches suggèrent que
dans ce cas précis, les îlots ont été sujets au rejet plutôt qu’à une réponse
auto-immune5.
Site de transplantation: l’éternelle remise en question
Le foie est considéré actuellement comme le site de référence pour une greffe
d’îlots. En effet, l’accès au réseau porte après repérage échographique permet aux radiologistes interventionnels d’injecter les îlots sans passer par une
chirurgie. Depuis que la transplantation d’îlots de Langerhans existe, le site
de transplantation reste néanmoins matière à débat et sujet de nombreuses
recherches. En effet, l’injection des îlots dans le réseau porte est suivie d’une
réponse inflammatoire immédiate liée au contact des îlots avec le sang. Cette
dernière se caractérise par l’activation du complément, des plaquettes et le
recrutement de neutrophiles, et résulte en la perte de 50 à 75% des îlots6. Par
ailleurs, la procédure présente des risques rares mais potentiellement fatals
tels que saignement et thrombose porte. Finalement, les îlots s’implantent
de manière aléatoire dans le foie, rendant leur explantation impossible. Ces
inconvénients pourraient être évités par une greffe dans le muscle brachioradial. Le groupe de Lille a montré qu’il était possible de visualiser ces îlots par
imagerie en utilisant un traceur spécifique pour le récepteur aux GLP-17. Récemment, la moelle osseuse a également été proposée comme site alternatif.
En effet, l’os est un site très bien vascularisé et est facilement accessible8. Par
ailleurs, plusieurs études ont montré que les cellules de la moelle osseuse,
de par les facteurs de croissance qu’elles sécrètent, permettent un environnement très favorable à la revascularisation, à la survie et à la fonctionnalité
des îlots. Le groupe de Piemonti a récemment réalisé des transplantations
autologues chez des patients ayant subi une pancréatectomie totale et chez
qui l’infusion intraportale était contre-indiquée. Les îlots ont maintenu une
fonction pendant 944 jours au maximum9. Finalement, de nouveaux sites extrahépatiques d’implantation ont été explorés en utilisant des «sacs veineux»
confectionnés avec des segments de veines mésentériques ou de la sousmuqueuse intestinale avec des résultats très prometteurs10, 11. Ces sites seront très certainement utilisés et comparés au foie dans les futurs protocoles
de recherche clinique.
Encapsulation d’îlots de Langerhans
L’encapsulation d’îlots représenterait une double solution au problème de
l’immunosuppression et du manque d’organes. Cette stratégie a été tentée
dans quelques cas chez l’homme12. Trois ans après la greffe, les îlots étaient
fonctionnels sans immunosuppression (C-peptide positif), l’HbA1c avait diminué, la consommation d’insuline exogène avait baissé, et les épisodes d’hy-
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Image histologique montrant un îlot de
Langerhans 13 ans après transplantation dans le foie et autant d’années
d’insulino-indépendance chez une
patiente diabétique de type I. L’image
montre une triple immunofluorescence
révélant un marquage de l’insuline
(bleu), du glucagon (rouge), et des vaisseaux sanguins (CD34) (vert). La taille
de l’îlot représenté est de 150 µm.

Focus

poglycémie grave avaient disparu. L’insulino-indépendance a été observée
de manière transitoire chez 25% des patients. Le problème principal reste
l’hypoxie des îlots liée au site d’implantation et à la résistance mécanique
à long terme des capsules. Nous avons développé de nouvelles capsules
en polyéthylène glycol-alginate qui présentent une résistance mécanique
améliorée13. Nous avons également montré que les îlots de rats encapsulés survivent sans immunosuppression dans la cavité médullaire osseuse de
souris14. La prochaine étape visera à développer l’utilisation d’îlots porcins
encapsulés, possiblement dans des «macrodevices»; une étude préclinique
a montré que ceux-ci permettent de corriger le diabète chez le primate pendant 6 mois, en l’absence d’immunosuppression15.
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Génération d’îlots humains chez le porc
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Conclusions
Les résultats de la transplantation d’îlots de Langerhans seront bientôt
comparables à ceux de la greffe de pancréas. Les objectifs actuels de la
recherche dans le domaine de la transplantation d’îlots sont de trouver le site
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Image histologique montrant un îlot
de Langerhans humain encapsulé, 30
jours après transplantation sous la
capsule rénale d’une souris (xénotransplantation). Immuno-marquage montrant l’insuline (vert) et des noyaux
cellulaires (bleu). La capsule est intacte
et protège les îlots du rejet cellulaire et
humoral. La taille de l’îlot représenté
est de 60 µm.
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Thromboseprophylaxe:
Beobachtungsstudie XAMOS bestätigt die Wirksamkeit und
Sicherheit von Xarelto® (Rivaroxaban) unter
klinisch-orthopädischen Alltagsbedingungen1
Die Ergebnisse der Ende Oktober 2013 veröffentlichten XAMOS-Studie, einer internationalen, nicht-interventionellen, offenen Kohortenstudie bei über 17000 Patienten mit elektiven Knie- und Hüftersatzoperationen, bestätigen
den klinischen Nutzen des oralen Antikoagulans Xarelto® (Rivaroxaban) im Alltag. Damit unterstreichen sie die Ergebnisse der RECORD-Studien, dem weltweit grössten Studienprogramm bei Patienten in dieser wichtigen orthopädischen Indikation.1-7 Zwei Analysen des ORTHO-TEP Registers mit über 5000 Patientendaten aus der klinischen
Praxis bekräftigen diese Ergebnisse.8,9 Rivaroxaban ist, mit fast zwei Millionen behandelten orthopädischen Patienten, das weltweit am häufigsten verschriebene neuere orale Antikoagulans in dieser Indikation.10

Thromboembolische Ereignisse nach grossen orthopädischen Eingriffen sind
auch heutzutage gefürchtete, lebensbedrohliche Komplikationen. Trotz antithrombotischer Prophylaxe sind immer noch 1.7 bis 2.3% aller Patienten
nach einer Hüft- oder Kniegelenkersatz-Operation von venösen Thromboembolien (VTE) betroffen.1 Die gegenüber der Standard-Behandlung mit
niedermolekularen Heparinen überlegene Wirksamkeit von Rivaroxaban bei
der Thromboseprophylaxe von Patienten mit grösseren orthopädischen Eingriffen an den unteren Extremitäten – wie Hüft- und Knieprothesen – wurde
in den vier RECORD-Studien konsistent belegt.2-7 Rivaroxaban ist das einzige Antithrombotikum, das jemals eine überlegene Wirksamkeit hinsichtlich
der Reduktion symptomatischer VTE und der Gesamtmortalität gegenüber
einem anderen Gerinnungshemmer (bei RECORD 1-4 Enoxaparin) gezeigt
hat.7 Die RECORD-Studien sind randomisierte, kontrollierte Studien mit genau definierten Ein- und Ausschlusskriterien; derartige Studienbedingungen
entsprechen oft nicht vollumfänglich der Situation im klinischen Alltag. Die
kürzlich publizierte Beobachtungsstudie XAMOS hat nun gezeigt, dass sich
die guten Ergebnisse der RECORD-Studien sehr wohl auf den Praxisalltag
übertragen lassen.1-7

Bessere Wirksamkeit von Rivaroxaban bei vergleichbarer Sicherheit
Die Wirksamkeits-Analyse der nicht-interventionellen, offenen Kohortenstudie XAMOS (siehe Kasten) ergab, dass die Patienten unter Rivaroxaban signifikant weniger symptomatische venöse thrombotische Ereignisse erlitten
als die Patienten mit einer Standard-Behandlung (0.9% vs. 1.3%, OR 0.69;
95% CI: 0.56-0.85, s. Abb. 1). Hinsichtlich der Sicherheit wurde kein Unterschied zwischen den Kohorten festgestellt: Das Auftreten schwerer Blutungen war in beiden Gruppen vergleichbar tief (0.4% vs. 0.3%, OR 1.35;
95% CI: 0.94-1.93, s. Abb. 2). Auch alle anderen unerwünschten Wirkungen
waren in beiden Gruppen etwa gleich häufig.1
In der Beobachtungsstudie wurde auch erfasst, ob und wie oft die Patienten
im Zeitraum nach der Spitalentlassung bis zum Ende des Follow-Up von drei
Monaten medizinische und pflegerische Unterstützung in Anspruch genommen haben. Es zeigte sich, dass deutlich mehr Patienten in der Standard- als
in der Rivaroxaban-Gruppe in dieser Zeit ihren Hausarzt besuchten (10.3%
vs. 8.7% der Rivaroxaban Patienten) oder von Pflegekräften zuhause unterstützt wurden (6.3% vs. 2.6%).1

XAMOS Beobachtungsstudie: Xarelto® in der klinisch-orthopädischen Praxis
Die XAMOS-Studie (XArelto® in the prophylaxis of post-surgical venous thromboembolism after elective Major Orthopaedic Surgery of hip or knee) war
eine nicht-interventionelle, offene Kohortenstudie, die in 37 Ländern einschliesslich der Schweiz durchgeführt wurde.
Die Endpunkte der Studie war auf der Seite der Wirksamkeit das Auftreten symptomatischer thrombotischer Ereignisse, auf der Seite der Sicherheit
das Auftreten schwerer Blutungen und anderer unerwünschter Wirkungen. Insgesamt wurden die Daten von 17‘413 erwachsenen Patienten mit Hüftoder Kniegelenksersatzoperation analysiert, von denen 8778 Patienten Rivaroxaban und 8635 eine Standard-Behandlung als Thromboseprophylaxe
erhielten. Die Standardtherapie bestand zu 81.7% aus niedermolekularen Heparinen (NMH), zu 7.9% aus Fondaparinux, zu 5.5% aus Dabigatran und
zu 4.9% aus verschiedenen anderen Medikamenten. Das durchschnittliche Alter der Studienteilnehmer betrug 65 Jahre in der Rivaroxaban- und 66
Jahre in der Standard-Gruppe. Die Patienten wurden jeweils drei Monate lang nach der Operation beobachtet. Die Dauer der antithrombotischen Behandlung war in beiden Gruppen ungefähr gleich lang: durchschnittlich 33 bzw. 31 Tage nach Hüftersatz und 27 bzw. 28 Tage nach Knieersatz (jeweils
Rivaroxaban bzw. Standard-Behandlung).1
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Abbildung 1: Wirksamkeit von Rivaroxaban in der XAMOS-Studie und den RECORD-Studien.

Abbildung 2: Sicherheit von Rivaroxaban in der XAMOS-Studie und in den RECORD-Studien.

In der Beobachtungsstudie wurde auch erfasst, ob und wie oft die Patienten
im Zeitraum nach der Spitalentlassung bis zum Ende des Follow-Up von drei
Monaten medizinische und pflegerische Unterstützung in Anspruch genommen haben. Es zeigte sich, dass deutlich mehr Patienten in der Standard- als
in der Rivaroxaban-Gruppe in dieser Zeit ihren Hausarzt besuchten (10.3%
vs. 8.7% der Rivaroxaban Patienten) oder von Pflegekräften zuhause unterstützt wurden (6.3% vs. 2.6%).1
Patienten bescheinigen Rivaroxaban bessere Verträglichkeit und Einfachheit der Anwendung
Die behandelnden Ärzte befragten ihre Patienten zur Verträglichkeit und

Benutzerfreundlichkeit («Convenience») ihrer Behandlung. Dabei gaben
67% der Rivaroxaban-Patienten an, die Verträglichkeit sei «sehr gut». Diese
Bewertung gaben hingegen nur 40.1% der Patienten unter der StandardBehandlung ab. Hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit schnitt Rivaroxaban
noch besser ab: 70.4% der Patienten bewerteten sie mit «sehr gut», im Vergleich zu 31.3% der Standard-Gruppe.1
Die Ergebnisse der XAMOS-Studie zeigen, dass Rivaroxaban auch in der
täglichen Praxis durch seine gute Wirksamkeit, Verträglichkeit und Sicherheit
sowie einfache Anwendung überzeugt.1
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ORTHO-TEP Register – weitere überzeugende Daten von Xarelto® im
Praxisalltag
Die Daten der XAMOS-Studie zum Nutzen von Rivaroxaban bei Patienten im
klinischen Alltag werden durch zwei kürzlich publizierte Auswertungen des
ORTHO-TEP Registers bestätigt.8,9 Im Register der orthopädischen Klinik der
Universität Dresden wurden zwischen Januar 2006 und Juni 2011 die Daten
aller Patienten mit Knie- oder Hüftgelenkersatzoperationen erfasst. Während
dieser Zeit wandelten sich die spitaleigenen Empfehlungen zur Prophylaxe
venöser Thromboembolien (VTE): 2006/2007 wurden hauptsächlich niedermolekulare Heparine (NMH) eingesetzt, 2008/2009 Fondaparinux 2.5 mg
einmal täglich. Seit Anfang 2010 ist an der Dresdner Universitätsklinik Rivaroxaban 10 mg einmal täglich die Standard-VTE-Prophylaxe in der betreffenden Indikation. Von den 5061 im Register erfassten Patienten erhielten
1495 Patienten (29.5%) NMH, 1994 (39.4%) Fondaparinux und 1043 (20.6%)
Rivaroxaban. Die verbleibenden 529 Patienten wurden mit unfraktioniertem
Heparin oder therapeutischer Antikoagulation behandelt.8,9
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Fazit
Sowohl die Daten der XAMOS-Studie als auch diejenigen des ORTHO-TEP
Registers unterstreichen, dass sich die wegweisenden Ergebnisse der RECORD-Studien zu Rivaroxaban auf den klinischen Alltag übertragen lassen:
Xarelto® überzeugt durch die gute Wirksamkeit, das gute Sicherheitsprofil
und die einfache Anwendung.1-9
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Über Xarelto® (Rivaroxaban)
Der direkte Faktor-Xa-Inhibitor Xarelto® ist der orale Gerinnungshemmer mit dem breitesten Anwendungsgebiet und ist in der Schweiz für folgende fünf Indikationen zugelassen:11
• Thromboseprophylaxe bei grösseren orthopädischen Eingriffen an den unteren Extremitäten wie Hüft- und
Knieprothesen
• Schlaganfallprophylaxe und Prophylaxe systemischer Embolien bei nicht-valvulärem Vorhofflimmern
• Behandlung der tiefen Venenthrombose (TVT)
• Behandlung der Lungenembolie (LE)
• Prophylaxe einer rezidivierenden TVT und LE

Surgery elsewhere

«During my involvement with surgery in the Solomons over
the past 20 years, I never heard the expression work-life
balance»
Swiss knife will in einer losen Serie das Dauerbrennerthema Ausbildung einmal von einer anderen Seite beleuchten und hat Interviews mit Chirurgen aus weit entfernten Ländern geführt. Hermann Oberli berichtet von seinem
ehemaligen Alltag als Chirurg auf den Solomon Inseln und skizziert das Ausbildungssystem dieses Landes. Die
Fragen stellte Christoph Tschuor.
Although the interview is mainly intended to give our readers in Switzerland an impression on how other countries organize training for young
surgeons, may I ask you to explain who you are and what function you
have?
I was born and raised in Switzerland and went to medical school at the Universities of Bern and Basel. After graduating in 1966, I started my surgical
training. I was lucky to have been educated, formed and influenced by true
general surgeons (who fortunately at that time still existed) and who also were
founding members of the Swiss AO group. Dr. Schär in Langnau and Prof.
Bandi in Interlaken were the two major figures. I received my FMH specialist
diploma in surgery in 1974, with my special interest being traumatology and
general surgery in developing countries. I lived and worked from 1974 until
1976 in Western Samoa as a Chief Surgeon. From 1977 until 1993 I worked
as the Chief Surgeon at Meiringen Hospital, Switzerland. I then moved to the
Solomon Islands and stayed for 10 years as a public servant and consultant
surgeon. I was given the task to set up the trauma and orthopaedic surgery
for the entire country. When I started to work in the Solomons, there was
not a single fully-qualified local surgeon and the country depended on expat
specialists to head the departments. Today, exactly 20 years later, there are
fully-qualified local specialists - four in general surgery as well as in orthopedics, which is now a separate department.
Today, I am back again in Switzerland where my role is to support and help
with the surgical training in the Solomons, organize exchange programs and
find funding for orthopaedic and trauma surgery – a never ending job. My
wife, a teacher and then a qualified practical nurse, helped and supported
me during my entire career. We have two adult children.

The country’s main sources of income are: fishing, logging, production of
copra and cocoa, mining and some tourism. The Solomon Islands are classified as „moderately developed”, with a Human Development Index of 0.49,
ranking 123 of 169 listed countries.
Health system:
a) The National Referral Hospital (NRH) in Honiara has about 200 beds. It is
comprised of the following departments: Surgical, Orthopaedic, Medical,
Paediatric, Gynaecology and Obstetrics (7000 deliveries per year), General
Outpatients, Accidents and Emergency, Ophthalmology and Psychiatry.
b) There are seven provincial hospitals, with between 20 and 160 beds. These are mostly run by general practitioners and sometimes by nursing staff
without doctors. In addition, in three provinces there are small hospitals
which are built, maintained and staffed by different churches. There are no
permanent specialist surgeons, with major surgical cases being referred
to the NRH. Basic health services are provided by clinics throughout the
country and are run by nurses and midwives.
c) There are free health services for everybody, except for expats and employees of international companies. Health expenditures represent 9.5 % of
the GNP.
d) The medical workforce consists of: 0.2 doctors/1000 inhabitants (Anmerkung Redaktion: Im Vergleich zeigt sich ein Verhältnis von 4.1/ 1000 in der
Schweiz (Zahlen von 2010).

Please tell us something in general about your country.
Although I am not a Solomon Islands national, it is kind of „my country“. The
Solomon Islands are a group of about 1000 tropical islands (volcanic and
coral atolls), distributed within an area of 1.3 Mio square km and measuring
1600 km by 800 km. The islands are between the latitudes South 05° and 13°
in the Southwest Pacific, north-east of Australia, east of Papua New Guinea
and about three hours by plane from Brisbane. The population of 560‘000 is
mainly Melanesian (95 %), Polynesian (4%) and others including Chinese.
The official language is English and most are Christian.
About 25% of the population lives in rural regions, with 75% living on so
called subsistence economy, which means they do not have a paid job. With
regards to the political situation, the Solomon Islands have been independent since 1978. It is a constitutional monarchy and a Commonwealth member with a parliamentary system.

YOU ARE WANTED!
Surgeons as volunteer short time (2-4 weeks) teachers/supervisors for Solomon Islands, specially
traumatology, prepared to work and live under sometimes difficult – but always interesting for the
conditions. Contact : Dr. Hermann Oberli, puletaufao@gmail.com
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Surgery elswhere
How are medical schools organized in your country?
There are no medical schools in the Solomons. The Fiji Medical School (FSM)
and the Medical School of the University of Papua New Guinea (UNPG) accept students from Pacific Islands Nations. There are no private medical
schools and all expenses for students (tuition fees, accommodation, travel)
are paid by their respective countries. This is a strong contributing factor
to the increase of students in the medical profession. Medical studies are
started between the ages of 20 and 21 years. Graduation occurs after five
years and this is followed by two years of a rotating internship. During three
months of surgical internship young doctors are confronted with management of wounds, treatment of closed fractures, reduction of dislocations,
appendectomies and caesarean sections. They also have to learn the management of a ruptured ectopic pregnancy after completion of an internship
in gynecology and obstetrics. Only then can young doctors be registered as
medical practitioners and are sent for two years to work in a provincial hospital where they are often the only doctor on call.
Coming back from the provinces,
young doctors can start a Master’s
Program in General Surgery, (four
year course). At the FSM they spend
all of their time in Fiji. The UNPG
program is different: First year basic
science and then a basic exam in Papua New Guinea. If they pass, they
can then carry on. The second and
third year is spent in the Solomons
and the fourth year and final exam
again in Papua New Guinea. A Master thesis needs to be written and
accepted. Most general surgeons
prefer the UPNG program. If all four
years are spent abroad, there is always a considerable risk that the students do not return to their home country again.
Neither FSM nor UPNG offer a training program for trauma or orthopaedic
surgery. The number of trauma victims is steadily increasing. The DALY-score
(Disability adjusted life years lost) for the Solomons clearly shows „non-intentional injuries“ on the top of the list (7.2), followed by ischaemic heart disease (5.9) and cerebrovascular disease (5.4). Like in many other developing
countries, trauma is a „neglected disease“ and the ministries of health do not
seem to recognize its significance.
In February 2013 the newly founded Pacific Islands Orthopaedic Association (www.pioa.net) started a well-structured training program for orthopaedic surgery. It is accessible for surgeons from small Pacific Island countries.
Funding is generously provided by the Peace Nexus Foundation through the
Swiss organization „South Pacific Medical Projects”. Therefore the whole
program is free of charge for the participants. PIOA is the only existing surgical society in the Solomons.
Structure of PIOA program:
Duration: 4 years
Modules: 12 modules, held in Honiara, duration 2 weeks per module, and 3
modules per year. Modules are similar to the Australian Orthopaedic Association with some modifications.
Exams: After each module there is a final exam at the end of the program.
Participants have to pass all of the 12 module exams.
In between modules the young surgeons have to complete assignments and
supervisory assessments by visiting surgeons.
Endpoint: Fellowship International College of Surgeons.
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Aim: 1) To produce a sufficient number of qualified surgeons who can cope
with patients presenting with country-specific trauma and orthopaedic conditions, using the locally available infrastructure.
2) Capability to train the following generation of surgeons.
Participants are sponsored to attend surgical conferences abroad and are
expected to present papers. This is required in order to stimulate basic clinical research.
Are there demographic and geographic challenges in your country?
There are many!
a) Financial restrictions, lack of funding and gross imbalance between developing and Western Countries in USD:
Health expenditure is about 9% of GNP
Health Expenditure per capita (USD):
1993: Solomons: 40; Papua New Guinea: 30
2011: Solomons: 120; Papua New Guinea: 79; Switzerland: 10’000
b) Demography:
The Solomons have a rapidly growing population, with 50% of the population
being under 20 years of age!
c) Geography: Tropical medicine (Malaria, incidence declining)
Hurricanes, Tsunamis, Earthquakes
Long distances to transport patients, sometimes up to 1000 km
Transport mainly by boat, Medevac by plane is extremely expensive, often
not affordable, leading to what is called „neglected trauma” and „natural
history” untreated conditions.
d) Brain Drain
The country is constantly loosing young doctors who seek better conditions
abroad (mainly for financial reasons). However this often results in a far less
challenging and interesting work experience.

Surgery elswhere
Making sure that the Solomons keep their young doctors is of highest priority.
The key is to provide them with the appropriate specialist training, leading
towards a specialist title, acknowledged by their home countries. Ensuring
job satisfaction is of uttermost importance- this is the „raison d’être” for a
surgeon. In addition, young doctors should be provided with access to CME,
as well as short term fellowships for subspecialties overseas. Long-term fellowships (more than one year) run the risk that the doctors remain abroad. It
is important that young surgeons are embedded within an international specialist network; they need to have the feeling they are being looked after and
not forgotten by the outside world. This is exactly what PIOA is trying to do.
So far they have been quite successful. A new generation of very capable,
enthusiastic and committed young surgeons is emerging.
In Europe and in the United States there is a declining number of applicants to surgical training programs. In central Europe, unstructured
training programs, the lack of flexible working hours, a lot of uncompensated over-time etc. have been made responsible for this declining
interest in young physicians. Are you experiencing a similar trend in your
country?
Unlike in Western countries surgical training is attractive and in high demand
in the Solomons and there are more applicants than available positions. This,
in spite of the fact, that there is no maximum limit of working hours, no compensation for overtime or work during weekends. Doctors receive a small
extra allowance for being on call.
In Switzerland we are experiencing a strong increase in female medical
students. Approximately 60% of all students and 50% of surgical residents are females. However, there is a strong drop in female percentage in higher positions, especially following their board certification.
Is the amount of female surgeons increasing in your country? How is
the Society of Surgeons responding to the needs of this shifting trainee
community, for example with regards to family planning and/or offering
part-time training positions?
There aren’t any female surgeons at all and none in leading positions. One
female will soon finish specialist training in Ophthalmology and work as head
of the department. On the other hand, female specialists are already in charge of non-surgical departments: Internal Medicine, Gynecology/Obstetrics
and Pediatrics.

the children of different ages. So there is no need for part-time work. I have
been involved in surgery for 20 years in the Solomons and I never heard the
expression „work-life balance“ or doctors discussing it.
What challenges does the institution face in the future and how are you
addressing these within your organization?
The actual strong momentum in the field of surgical training has to be
maintained. Qualified surgeons, general and orthopaedic, need to be placed
in major provincial hospitals. Orthopaedic subspecialties like spine, knee,
and hand surgery need to be developed further. Finally, a certain jealousy
towards the PIOA from FSM and the UPNG needs to be addressed. The two
universities should acknowledge the value of such an Association and make
it the official orthopaedic training program of their institutions. We need to
recruit more visiting surgeons from abroad to do voluntary work for a couple
of weeks as supervisors. It is my hope to find more such colleagues within
Switzerland.
What do surgeons in your country do during their vacation? How many
weeks of vacation do they have? Do they travel and if yes where to?
Public servants are entitled to 42 days of vacation. Most of them are on leave
during Christmas and New Year, where they travel to their home (on one of
the 600 inhabited islands) and spend the time with their families. There is
absolutely no money for trips overseas.
In the evenings after work there is not much to do: stay on in the hospital, do
paperwork, clinical research or go home to rest. Working in a hot and humid
climate is much more tiring than in a moderate climate!
To give the readers an idea on daily living in your country, we kindly ask
you to fill in the numbers applying for your country.
Income and cost of living (in USD):
GDP: Per capita nominal GNP: 1500
Salaries: Intern: 550 monthly
Resident: 900 monthly plus 230 housing allowance
Costs:
1 liter of milk: $ 2.70
1 loaf of bread $ 1.50
1 pack of cigarettes: $ 4.20
1 cup of coffee: $ 2
10 km by taxi: $14
20 kg of rice: $ 25 ( = almost 5% of intern’s monthly salary!)

Throughout the Pacific Islands, social structures are very different from the
Western World: three generations live together in large families and there is
always somebody around to keep the household going and to look after all

Acknowledgements: I wish to thank Paul Bays (English) and Dr. Stephen Kodovaru (financial data) for their valuable help.
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Research

Surgical Research in Switzerland

Surgery for ischemic colitis: outcome and risk factors for in-hospital
mortality
Genstorfer J, Schäfer J, Kettelhack C, Oertli D, Rosenthal R.
Int J Colorectal Dis. 2014 Jan 15
Impact of tutorial assistance in laparoscopic sigmoidectomy for acute
recurrent diverticulitis
Hoffmann H, Dell-Kuster S, Genstorfer J, Heizmann O, Kettelhack C,
Langer I, Oertli D, Rosenthal R.
Surg Today. 2013 Nov 27
How to write a surgical clinical research protocol: literature review and
practical guide
Rosenthal R, Schäfer J, Briel M, Bucher HC, Oertli D, Dell-Kuster S.
Am J Surg. 2014 Feb;207(2):299-312
Incarcerated umbilical hernia of unexpected origin: a primitive neuroectodermal tumor with early recurrence
Droeser RA, Rothschild SI, Tornillo L, Jundt G, Kettelhack C, Oertli D,
Kirchhoff P.
J Clin Oncol. 2014 Feb 10;32(5):e3-6
Early results of the Swiss Multicentre Bypass or Sleeve Study (SMBOSS): a prospective randomized trial comparing laparoscopic sleeve
gastrectomy and Roux-en-Y gastric bypass
Peterli R, Borbely Y, Kern B, Gass M, Peters T, Thurnheer M, Schultes B,
Laederach K, Bueter M, Schiesser M.
Ann Surg, 2013. 258 (5): 690-4
Differential changes in exercise performance after massive weight loss
induced by bariatric surgery
Wilms B, Ernst B, Thurnheer M, Weisser B, Schultes B.
Obes Surg, 2013. 23 (3): 365-71
Genesung auf der Überholspur: Fast-Track-Chirurgie im DRG-Zeitalter
Ebinger SM, Adamina M.
Schweiz Med Forum, 2013. 13 (44): 890-5
Wound complications in 1145 consecutive transumbilical single-incision
laparoscopic procedures
Weiss HG, Brunner W, Biebl MO, Schirnhofer J, Pimpl K, Mittermair C,
Obrist C, Brunner E, Hell T.
Ann Surg. 2014 Jan;259(1):89-95
Introduction of a new policy of no nighttime appendectomies: impact on
appendiceal perforation rates and postoperative morbidity
Schnüriger B, Laue J, Kröll D, Inderbitzin D, Seiler CA, Candinas D.
World J Surg. 2014 Jan;38(1):18-24
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Metabolomic tissue signature in human non-alcoholic fatty liver disease
identifies protective candidate metabolites
von Schönfels W, Patsenker E, Fahrner R, Itzel T, Hinrichsen H, Brosch
M, Erhart W, Gruodyte A, Vollnberg B, Richter K, Landrock A, Schreiber
S, Brückner S, Beldi G, Sipos B, Becker T, Röcken C, Teufel A, Stickel F,
Schafmayer C, Hampe J.
Liver Int. 2014 Feb 1
Intratumoural budding (ITB) in preoperative biopsies predicts the presence of lymph node and distant metastases in colon and rectal cancer
patients
Zlobec I, Hädrich M, Dawson H, Koelzer VH, Borner M, Mallaev M,
Schnüriger B, Inderbitzin D, Lugli A.
Br J Cancer. 2013 Dec 24
Perirenal fat surface area as a risk factor for morbidity after elective
colorectal surgery
Jung M, Volonté F, Buchs NC, Gayet-Ageron A, Pugin F, Gervaz P, Ris F,
Morel P.
Dis Colon Rectum. 2014 Feb;57(2):201-9
DCD Pigs‘ Kidneys Analyzed by MRI to Assess Ex Vivo Their Viability
Buchs JB, Buehler L, Moll S, Ruttimann R, Nastasi A, Kasten J, Morel P,
Lazeyras F.
Transplantation. 2014 Jan 27;97(2):148-53
Robotic single-site cholecystectomy
Morel P, Buchs NC, Iranmanesh P, Pugin F, Buehler L, Azagury DE, Jung
M, Volonte F, Hagen ME.
J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2014 Jan;21(1):18-25
Low platelet counts after liver transplantation predict early posttransplant survival: The 60-5 criterion
Lesurtel M, Raptis DA, Melloul E, Schlegel A, Oberkofler C, El-Badry AM,
Weber A, Mueller N, Dutkowski P, Clavien PA.
Liver Transpl. 2014 Feb;20(2):147-55
Novel rescue procedure for inferior vena cava reconstruction in livingdonor liver transplantation using a vascular graft recovered 25 h after
donors‘ circulatory death and systematic review
Palma AF, Oberkofler CE, Raptis DA, Eshmuminov D, de Rougemont O,
Schnyder A, Dimitroulis D, Lesurtel M, Dutkowski P, Clavien PA.
Transpl Int. 2014 Feb;27(2):204-10
Management of Anastomotic Ulcers After Roux-en-Y Gastric Bypass:
Results of an International Survey
Steinemann DC, Bueter M, Schiesser M, Amygdalos I, Clavien PA,
Nocito A.
Obes Surg. 2013 Dec 18

Research

GPR120 on Kupffer cells mediates hepatoprotective effects of 3-fatty
acids
Raptis DA, Limani P, Jang JH, Ungethüm U, Tschuor C, Graf R, Humar B,
Clavien PA.
J Hepatol. 2013 Nov 18
Access to a simulator is not enough: the benefits of virtual reality training based on peer-group-derived benchmarks--a randomized controlled trial
von Websky MW, Raptis DA, Vitz M, Rosenthal R, Clavien PA, Hahnloser D.
World J Surg. 2013 Nov;37(11):2534-41
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Remains of the day: Biliary complications related to single-port laparoscopic cholecystectomy
Allemann P, Demartines N, Schäfer M.
World J Gastroenterol. 2014 Jan 21;20(3)
Surgery Indeed has an Important Role in Long-Term Outcome in Patients with Pancreatic Head Cancer by Zdravkovic et al
Petermann D, Demartines N, Schafer M.
World J Surg. 2014 Feb 6
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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. Abgabekategorie: B. Vertrieb: Takeda Pharma AG,
Freienbach. Ausführlichere Informationen: vgl. Arzneimittelkompendium der Schweiz.

lu ng in ein e m

!

94.12-TAC

Zu ve rlä ssig e

n d Ve rsieg e
B luts till u ng u

