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Editorial

Positionen beziehen

Prendre position

Liebe Leserin, lieber Leser
Die SGC ist keine statische Institution. Das zeigt die Dynamik, die in letzter Zeit als Reaktion auf die Spezialisierung
respektive Subspezialisierung der Chirurgie entstanden
ist. Neue Schwerpunktgesellschaften sind entstanden
oder im Entstehen begriffen. Für die einen ist das eine notwendige und sinnvolle Entwicklung mit dem Ziel, spezialisiertes Wissen zu bündeln, es gibt aber auch Chirurgen
mit Zweifeln. Deren Befürchtung ist, dass den Schweizer
Chirurgen die gemeinsame Basis abhandenkommt und es
schwieriger wird, Generalisten hervorzubringen, welche
für das Gesundheitswesen ebenso von Bedeutung sind
wie Spezialisten.

Chère lectrice, cher lecteur,
La SSC n’est pas une institution statique. En témoigne
le dynamisme qui s’est manifesté ces derniers temps en
réaction à la spécialisation et à la sous-spécialisation de la
chirurgie. De nouvelles sociétés de formation approfondie ont vu le jour ou sont en cours de création. Pour les
uns, c’est une évolution nécessaire et judicieuse afin de
fédérer des connaissances spécialisées, mais il y a aussi
des chirurgiens qui émettent des doutes à ce sujet. Ils
redoutent que la base commune de la chirurgie helvétique
disparaisse et qu’il devienne plus difficile de former des
généralistes, tout aussi importants que les spécialistes
pour la santé publique.

Swiss knife will in einer neuen Serie, die mit dem Positionspapier der Gefässchirurgen in diesem Heft startet, den laufenden Prozess
dokumentieren und sich als Plattform für die daraus entstehende Diskussion anbieten. Eine weitere Serie namens History wird in dieser Ausgabe von
swiss knife ihren Anfang nehmen. Darin möchten wir Ihnen in loser Folge
Menschen und Meilensteine präsentieren, die für die Geschichte der Schweizer Chirurgie entscheidend waren. Die Lektüre des Porträts von César Roux
auf Seite 16 möchten wir Ihnen besonders empfehlen.

Swiss knife souhaite apporter un éclairage sur le processus en cours dans une nouvelle série qui commence dans ce numéro avec le
texte de prise de position des chirurgiens vasculaires, et se propose de servir
de plate-forme pour les débats qui en résulteront. Une autre série intitulée
History va commencer dans ce numéro de swiss knife, dans laquelle nous
vous présenterons épisodiquement des figures et des étapes marquantes de
l’histoire de la chirurgie helvétique. Nous vous recommandons particulièrement la lecture du portrait de César Roux en page 14.

Wer aus der Leserschaft weitere Beiträge zu dieser Serie (oder anderen Inhalts) liefern möchte, sei hiermit ausdrücklich dazu ermuntert. Swiss knife
freut sich über meinungsfreudige Leser und ist stets offen für anregende
Artikel.

Si, parmi les lecteurs, certains souhaitent contribuer à cette série (ou à
d’autres contenus), nous les encourageons vivement à le faire. Swiss knife est
heureux d’ouvrir ses colonnes aux lecteurs désireux d’exprimer leur opinion
et toujours prêt à publier des articles intéressants.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

En vous souhaitant une lecture intéressante,

Stefan Breitenstein
Senior Editor

Stefan Breitenstein
Senior Editor

Editors
PD Dr. med. Stefan Breitenstein (Winterthur),
Senior Editor
stefan.breitenstein@ksw.ch
Dr. med. Christoph Tschuor (Zürich),
Junior Editor
christoph.tschuor@usz.ch
Felix Ruhl (Basel),
Journalist
info@felixruhl.ch

Editorial Board
Dr. med. Vanessa Banz (Bern)
vanessa.banz@insel.ch
PD Dr. med. Martin Bolli (Basel)
martin.bolli@claraspital.ch
Dr. med. Walter Brunner (Rorschach/St.Gallen)
walter.brunner@kssg.ch
PD Dr. med. Daniel Frey (Wetzikon)
daniel.frey@gzo.ch
Dr. med. Phaedra Müller (Zürich)
phaedra.mueller@triemli.stzh.ch
Dr. med. David Petermann (Lausanne)
david.petermann@chuv.ch
Dr. med. Frédéric Ris (Genève)
frederic.ris@hcuge.ch
Dr. med. Vital Schreiber (Uster)
vital.schreiber@bluewin.ch
Dr. med. Paul-Martin Sutter (Biel)
paul-martin.sutter@szb-chb.ch
Dr. med. Kuno Lehmann (Zürich)
kuno.lehmann@usz.ch
Dr. med. Claudio Caviezel (Aarau)
claudio.caviezel@ksa.ch
Dr. med. Christian Nebiker (Basel)
christian.nebiker@usb.ch

04 | Information Julia Sproedt, Alexa Schmied-Steinbach, Anna Leucht
Open Space – ein Grossraumbüro für Oberärzte am KSW
06 | Politics Florian Dick, Lorenz Gürke
Schweizer Gefasschirurgie im Strukturwandel
08 | Arbeitsplatz Chirurgie Claudio Caviezel
Alte Weiterbildung, neuer Papierkram
09 | Focus Kuno Lehmann, Martin Hübner
Pressurized Intra-Peritoneal Aerosol Chemotherapy
12 | Surgery Elsewhere Oluyombo Awojobi
«Surgeon and Chief Dreamer»
14 | Surgery Jean-Claude Givel
César Roux (1857-1934)
18 | Research
Surgical Research in Switzerland

Impressum

Herausgeber:
Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie SGC/SSC, Bahnhofstrasse 55, CH-5001 Aarau, Switzerland, Tel. +41 (0)62 836 20 98, info@ sgc-ssc.ch
in Zusammenarbeit mit Frehner Consulting AG Unternehmensberatung für PR, CH-9001 St.Gallen, Tel. +41 (0)71 272 60 80, info@frehner-consulting.com Produktion und Inseratemarketing: MetroComm AG, Bahnhofstrasse 8, CH-9001 St.Gallen, Tel. +41 (0)71 272 80 50, info@metrocomm.ch
Projektverantwortung: Dr. Stephan Ziegler Geschäftsleitung: Natal Schnetzer Fotos: Bodo Rüedi, zVg Anzeigenleitung: Verena Mächler Gestaltung:
Béatrice Lang swiss knife 2015; 1 (march) ISSN 1661-1381
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der MetroComm AG.
Offizielles Publikationsorgan der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie SGC-SSC. Erscheint viermal jährlich. Geht an alle Mitglieder der
Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie SGC-SSC. Abonnementspreis für Nichtmitglieder CHF 36/Jahr.

3

swiss knife 2015; 1

Information

Open Space – ein Grossraumbüro für Oberärzte
Als erste Berufsgruppe des Kantonsspitals Winterthur haben die Oberärzte des Departementes Chirurgie ein Grossraumbüro bezogen. Unter Einbezug der Nutzer in die Projektplanung konnte eine ansprechend gestaltete Arbeitslandschaft mit Gemeinschaftsräumen und gehobener Ausstattung entstehen.
Julia Sproedt, julia.sproedt@ksw.ch
Alexa Schmied-Steinbach, alexa.schmied-steinbach@ksw.ch
Anna Leucht, anna-kathrin.leucht@ksw.ch

Wie löst man das Problem steigender ärztlicher Mitarbeiterzahlen und immer
geringerer Raumressourcen für die administrative Tätigkeit? Man schafft ein
Grossraumbüro für die betreffende Berufsgruppe! Dies klingt jedoch deutlich
einfacher, als die Umsetzung dieses Projektes für die Oberärzte des Departementes Chirurgie tatsächlich war.

te Arbeitsplätze mit Desktop Computer in Fokusräumen. Für Teambesprechungen oder wissenschaftliches Arbeiten wurde ein Sitzungsraum geschaffen. Neben einem grossen Monitor findet sich darin eine beschriftbare Wand
(Abb. 1, 2).

Ursprung der Überlegung war der Umstrukturierungsprozess des Departementes, in dessen Rahmen wegen Raummangel erstmalig die Notwendigkeit
von persönlichen Arbeitsplätzen auf Oberarztebene bei kurzen Schreibtischpräsenzzeiten hinterfragt wurde. Mögliche Lösungen waren, die Oberarztbüros in ein Nachbargebäude zu dezentralisieren oder eine Arbeitslandschaft
mit desk sharing an einem zentralen Ort im Departement zu schaffen.
Die gemeinsame Entscheidung fiel zugunsten des zentralen Grossraumbüros aus. Unsere Bedingung lautete, uns als erste Berufsgruppe des Kantonsspitals Winterthur auf das Arbeiten in einer Arbeitslandschaft einzulassen; zunächst allerdings nur, wenn eine gewisse Zahl an Fixplätzen für die
zurzeit angestellten Oberärzte erhalten bliebe. Diese Plätze würden jedoch
im Rahmen der Personalfluktuation zu desk sharing-Plätzen umgewandelt
werden. Platz finden sollten hier die 27 Oberärztinnen und Oberärzte aus
den Bereichen Viszeralchirurgie, Gefässchirurgie, Orthopädie, Traumatologie
und Hand-/Plastische Chirurgie. Zusätzlich galt es angesichts des Departementswachstums, Raum für acht weitere Oberärzte vorzusehen.
Im Oktober 2013 trafen wir uns erstmals in unserer Eigenschaft als Nutzervertreter der Oberarztgruppe, um die Anforderungen an unser Grossraumbüro,
welches bald das open space genannt werden sollte, zu definieren. Wichtig
waren uns neben dem Erhalt einer nahezu identischen Arbeitsplatzgrösse mit
genügend abschliessbaren persönlichen Regalflächen die Schaffung einiger
schallgeschützter Einzelarbeitsplätze zum Diktieren und zum ungestörten Telefonieren sowie eines Gemeinschaftsraumes.
Einbezug externer Experten
An der Planung und Realisierung des Projektes war ausser den internen Verantwortlichen aus Infrastruktur, Bau, Informatik und Betriebswirtschaft ein
Beratungsbüro für Büro- und Raumkonzepte beteiligt. Neben der Kompetenz des Beratungsbüros stand uns ein angemessenes Budget für Umbau
und Ausstattung zur Verfügung.
Auf der vorhandenen Fläche konnten in 4er-Gruppen 28 Plätze für maximal
35 Personen geschaffen werden. Zusätzlich entstanden 5 schallgeschütz-

Julia Sproedt
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Abbildung 1

Pro Nutzer steht im Eingangsbereich ein persönlicher Locker für Wertgegenstände, Laptop, Arbeitsmaterial mit toolbox und Telefonladestation zur Verfügung. Ein Garderobenplatz im Untergeschoss wird zusätzlich zur Verfügung
gestellt. Um den Lautstärkepegel in der Arbeitslandschaft indirekt zu senken,
besteht die Möglichkeit, informelle Gespräche in der Lounge zu führen, welche mit Kaffeemaschine und Wasserspender ausgestattet ist. Zum verbesserten Schall- und Trittschutz wurde Teppichboden verlegt. Um die Arbeitsplätze im Innern des Raumes attraktiver zu gestalten und das Raumklima
zu verbessern, wurden bepflanzte Wandbilder mit indirektem Licht installiert.
Allgemeine und teambezogene Pinnwände unterstützen den Informationsaustausch. Das Deckenlicht wird aus atmosphärischen und ökologischen
Gründen durch Anwesenheitsmelder über den Tischen gesteuert. Wichtiges
Gestaltungselement war zudem das von uns gewählte Farbkonzept in gedeckten Blau-/Grautönen, welches für eine beruhigende Atmosphäre sorgt

Alexa Schmied-Steinbach

Anna Leucht

Information

Abbildung 2

und sich sogar in den von der Decke hängenden Druckerkabeln wiederfindet.
Um an jedem Arbeitsplatz die Operationsplanung und auch das Arbeiten
mit mehreren Dokumenten zu erleichtern, fiel die Entscheidung auf die Verwendung von Laptops mit docking station und einem zusätzlichen grossen
Monitor am Arbeitsplatz. Dies ermöglicht es auch, den eigenen Computer
für Präsentationen, z. B. im Sitzungsraum mit dem dort installierten grossen
Monitor, zu verwenden. Ein Zugriff über WLAN zum Arbeiten ausserhalb des
open space besteht im gesamten Haus.
Regeln sollen für Klarheit sorgen
Die Regeln für die Benutzung der Arbeitslandschaft sind im user manual festgehalten. Dies regelt neben dem clean desktop-Prinzip nach Arbeitsende die
Benutzung der Gemeinschaftsräume und das Verhalten in der Arbeitslandschaft, um eine ruhige Grundatmosphäre für möglichst ungestörtes Arbeiten
zu erreichen.
Nach siebenmonatiger Planungs- und Bauphase bezogen im Mai 2014 27
Personen 16 Fix- und 12 sharing-Plätze. Seit Januar 2015 nutzen bereits
34 Personen, davon drei in Teilzeit, die Räumlichkeiten. Das Verhältnis von
Fix- zu sharing-Plätzen ist aktuell ausgeglichen. Der Zugang zum open space
erfolgt mit dem persönlichen Badge.
Seit dem Einzug hat sich gezeigt, dass das open space am Tag selten von
mehr als 5-7 Oberärzten genutzt wird, was das Konzept des Grossraumbüros für chirurgische Disziplinen erleichtert. Ab dem späten Nachmittag nimmt
die Präsenz zu, sodass der Lärmpegel durch Telefonate und Gespräche ansteigt und ein ungestörtes Arbeiten nicht immer möglich ist. Aufgrund der
Einsehbarkeit des Grossraumbüros bietet der Arbeitsplatz keinen Rückzugsort mehr, weshalb ein zunehmendes Abgrenzen gegenüber den Kollegen

oder ein Arbeiten im Fokusraum notwendig wird. Das Befolgen allgemeiner
Verhaltensregeln und Ordnungsprinzipien sowie die Übernahme von Gemeinschaftsdiensten stellt in jeder Gemeinschaft aufgrund unterschiedlicher
Vorstellungen Konfliktpotenzial dar.
Mehr persönlicher Austausch
Der Einbezug von Nutzervertretern ist ein Zeichen der Wertschätzung und
unterstreicht die Bedeutung des Projektes uns Oberärzten gegenüber. Für
die optimale Umsetzung mit Anpassung der Ausstattung an unsere Arbeitsabläufe war die Mitarbeit von Nutzerseite notwendig und sinnvoll.
Der Verlust des persönlichen Arbeitsplatzes war und ist nicht einfach und
kann mit dem Gefühl mangelnder Anerkennung der persönlichen Leistung
verbunden sein. Das papierbasierte Arbeiten ist – im zum Teil langjährigen
Arbeitsleben – zur täglichen Praxis geworden. Die neue Arbeitsweise ist aber
mit der Chance der Umstellung auf papierreduziertes bis papierloses Arbeiten verbunden.
Im Rahmen der zunehmenden Spezialisierung und dadurch bedingten organisatorischen Entflechtung des Departements Chirurgie bietet das open
space einen Ort des fachübergreifenden Austausches der Oberärzte untereinander. Dies wird fachlich und persönlich geschätzt und stellt einen nicht
zu unterschätzenden Nebenaspekt für die Teambildung im Departement dar.
Wir verfügen zwar nicht mehr alle über einen persönlichen Arbeitsplatz, aber
die gehobene Ausstattung der Räumlichkeiten mit angenehmer Grundatmosphäre und Gemeinschaftsräumen, die Plattform für interdisziplinäre Gespräche und der gebotene Dialog im Rahmen der Planungsphase können
diesen Nachteil für die meisten von uns aufwiegen.
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Schweizer Gefässchirurgie im Strukturwandel
Die Verselbstständigung der Gefässchirurgie führt den Weg der Spezialisierung chirurgischer Disziplinen konsequent fort und wirft auch Fragen auf, welche die Zukunft der gesamten Chirurgie betreffen.
Florian Dick, Vorstandsmitglied SGG, florian.dick@insel.ch
Lorenz Gürke, Präsident SGG, lorenz.guerke@usb.ch

Es ist wahrscheinlich nur wenigen bewusst, dass das klinische Fach Gefässchirurgie in der Schweiz erst 2001 als sogenanntes Schwerpunktfach in die Weiterbildungsordnung der Foederatio Medicorum Helveticorum (FMH) aufgenommen wurde und damit auch erst seit diesem
Jahr rechtlich anerkannt ist. Mit der aktuellen Entwicklung zu einem
eigenen Facharzt für Gefässchirurgie vollzieht sich ein fundamentaler
Wandel in Richtung Eigenständigkeit, der nicht nur der zunehmenden
Spezialisierung innerhalb der Chirurgie Rechnung trägt, sondern auch
weit in Klinikstrukturen, Organisation der Gesundheitsversorgung, chirurgische Weiterbildung, standespolitische Interessen, klinische Forschung und Qualitätskontrolle hineinreicht.

Auf praktischer Ebene gilt das Gleiche auch für die ärztliche Organisation
von gefässchirurgischen Abteilungen. Bis Ende letzten Jahres gab es an öffentlichen Spitälern in der Schweiz keine organisatorisch autonomen gefässchirurgischen Einheiten; alle waren entweder in (allgemein)chirurgische oder
herzchirurgische Kliniken integriert. Mit dem eigenen Facharzt sind nun die
ersten eigenständigen Kliniken für Gefässchirurgie entstanden: in der Romandie am CHUV und in der Deutschschweiz in St. Gallen. Obwohl dies auf
den ersten Blick fast als zwangsläufige Entwicklung erscheinen mag, ist die
praktische Eigenständigkeit bei näherer Betrachtung doch mit grossen Herausforderungen assoziiert, sodass sie nicht zum Selbstzweck werden darf,
sondern sich zuerst wird bewähren müssen.

Die Profilierung in diesen Bereichen stellt für alle chirurgischen Fachdisziplinen zurzeit eine wichtige Herausforderung dar. Im Folgenden sollen vor
allem die Aspekte diskutiert werden, die besonders relevant sind für ein relativ kleines Fach mit hoher Notfallaktivität, das sich langsam aus der Chirurgie
herausspezialisiert, während es inhaltlich und organisatorisch immer enger
mit nicht-chirurgischen Nachbardisziplinen zusammenwächst.

Einerseits wird sich eine kritische Grösse herauskristallisieren, mit der Notfalldienste (mit hoher Dienstbelastung), noch innerhalb des gesetzlichen Rahmens abgedeckt und der Tagesbetrieb mit Fachanwärtern aufrechterhalten
werden kann. Dies aber bitte ohne einen Überschuss an univalenten Fachspezialisten zu produzieren, denn für fachfremde Kandidaten wird die Arbeit
in solchen Einheiten nur mehr wenig attraktiv sein. Andererseits wird eine
flexible Nutzung von grundlegenden Ressourcen wie Betten, Pflegedienstleistungen, Saalkapazitäten etc. zur zentralen Determinante, sobald auch die
gesamte Verantwortung für das Betriebsbudget übernommen werden muss.
Eine alternative Organisationsform existiert theoretisch innerhalb interdisziplinärer Gefässzentren, wie sie die USGG kürzlich definiert hat und die mit
der Zeit durchaus zu einer Neuordnung von regionaler Dienstleistungsorganisation, Patientenströmen und Behandlungsmustern führen könnten.

Das zuständige Organ für die Neuausrichtung ist die Schweizerische Gesellschaft für Gefässchirurgie (SGG), die bereits 1989 innerhalb der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie (SGC) als Schwerpunktgesellschaft gegründet wurde. Sie steht vor der heiklen Aufgabe, sich standespolitisch und
organisatorisch von ihrer Muttergesellschaft soweit zu emanzipieren, dass
sie in zentralen Belangen eigenverantwortlich handlungsfähig wird, ohne
eine wichtige Nabelschnur zu verlieren. Dabei geht es nicht zuletzt um das
künftige Selbstverständnis der Gefässchirurgen. Bisher sind praktisch alle
Mitglieder der SGG auch Mitglied der SGC. Traditionell fühlen sie sich (und
arbeiten zum Teil) primär als Chirurgen und hängen gesellschaftspolitisch
darum vor allem am Jahreskongress der SGC. Andererseits ist die SGG,
der klinischen Realität entsprechend, zunehmend auch im interdisziplinären
Jahrestreffen der Union der Schweizer Gesellschaften für Gefässkrankheiten
(USGG) involviert, welches inhaltlich mehr auf ihre direkten Bedürfnisse ausgerichtet ist.
Mit der Verselbstständigung der Gefässchirurgie und dem Wegfall der automatischen Dignität Chirurgie aus ihrem Weiterbildungscurriculum wird der
Anteil der allgemeinchirurgisch tätigen Gefässchirurgen (und umgekehrt)
rasch zurückgehen, was Überlappungen verschieben und eine gewisse
Dynamik in der Orientierung des akademischen Austauschs in Gang setzen dürfte. Vieles wird dabei davon abhängen, ob sich Gefässchirurgen in
Zukunft eher als Gefässchirurgen oder als Gefäss-Spezialisten sehen und
welche Dynamik innerhalb der SGC entsteht nach der Verselbstständigung
von Gefäss- und Thoraxchirurgen.

Kommt es zu eigenständigen Organzentren?
Bisher gibt es in der Gefässmedizin allerdings noch keine Erfahrung mit solchen Organzentren als autonomer Organisationsstruktur. Für eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen den chirurgischen und nicht-chirurgischen
Partnern werden zuerst (potenziell empfindliche) Konzessionen erarbeitet
werden müssen, die bis in die Abrechnungssysteme reichen dürften.
Die neue Eigenständigkeit – und handfeste medizinische Argumente – sprechen für eine künftige Zentralisierung der Gefässchirurgie. Aktuell werden
in der Schweiz an rund 130 der 320 öffentlichen und privaten Akutspitäler
gefässchirurgische Eingriffe durchgeführt – viele davon auch von NichtSchwerpunktträgern. Im Vergleich dazu bieten nur die fünf Universitätsspitäler und die grössten Kantonsspitäler rund um die Uhr einen gefässchirurgischen Notfallservice an. Aus Sicht des Spezialisierungsanspruchs ist das
weder medizinisch noch organisatorisch oder ökonomisch sinnvoll. In London, das eine ähnlich grosse Bevölkerung wie die Schweiz aufweist, wurden
in den letzten Jahren über 20 gefässchirurgische Einheiten schrittweise auf
weniger als acht konzentriert.

Florian Dick
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Auch wenn die Situation in der Schweiz weder geographisch noch politisch vergleichbar ist, da die spezielle Schweizer Topographie (z. B. Gebirgskantone) und die unterschiedlichen Sprachregionen mit eigenen Versorgungsansprüchen zu berücksichtigen sind, müssen interdisziplinäre
Spezialistenteams und teure apparative Infrastrukturen für ein sinnvolles
Kosten-Nutzen-Verhältnis doch auch in der Schweiz zu einem hohen Prozentsatz ausgelastet sein. Über die Diagnosis Related Groups (DRG)-Fallpauschalen wird zusätzlich ein Druck Richtung Prozessoptimierung spürbar,
was auch in einem föderalistischen System zu einer „natürlichen“ Zentralisierung komplexer Abläufe führen dürfte.
Die Aspekte Zentralisierung und organisatorische Autonomie dürfen aber
nicht vermischt werden, da sie voneinander unabhängig sind. Theoretisch
ist eine wirksame Zentralisierung der Schweizer Gefässchirurgie auch ohne
die potenziellen Nachteile der organisatorischen Autonomie und ohne eine
radikale Reduktion gefässchirurgisch tätiger Einheiten möglich. Eine gestufte Zentralisierung mit flexiblem Personal, das – zentral gesteuert – ein beschränktes Spektrum in Satellitenstationen bis nahe zum Patienten bringt,
während die schweren Eingriffe in der optimierten Infrastruktur im Zentrum
erfolgen, ist eine Möglichkeit, wie sie zum Beispiel mit den „driving vascular
surgeons“ im Tessin und dem geplanten Kooperationsvertrag zwischen Biel
und dem Inselspital Bern umgesetzt werden soll. Erst die Zukunft wird zeigen, inwieweit sich solche Lösungsansätze bewähren.
Gefässchirurgen sind bald keine klassischen Chirurgen mehr – es
könnte Konfliktpotenzial entstehen
Die Sicherstellung von gut ausgebildetem Nachwuchs gehört zu den zentralen Aufgaben jedes unabhängigen Berufsstands. Die Verselbstständigung
der Gefässchirurgie hat hier weitreichende Konsequenzen. Künftige Gefässchirurgen werden (mit Ausnahme von Doppel-Fachärzten) keine „Chirurgen“
mehr sein. Umgekehrt werden vaskuläre Grundfertigkeiten aus dem allgemeinen chirurgischen Katalog wohl genauso verschwinden.
Aber: Wo liegt die „richtige“ Abgrenzung? Bei Anastomosen gesunder
Gefässe während grosser viszeralchirurgischer und thoraxchirurgischer
Eingriffe wie z. B. Transplantationen? Bei der Gefässligatur während der
traumatologischen Notfallversorgung? Bei der Behandlung der akuten Viszeralischämie? Oder bei der Übernähung viszeraler Serosaläsionen während
Gefässeingriffen? Oder der Versorgung von intraoperativ entdeckten Bauchwandlücken? Hier werden sich die regulatorischen Prozesse gut an den vorgesehenen Lernziel- und Operationskatalogen der verschiedenen Disziplinen
orientieren können – ausgenommen vielleicht bei der Varizenchirurgie, die
als einzige Gefässbehandlung noch im allgemeinchirurgischen Pflichtkatalog
verbleiben dürfte. Allerdings bleibt die offene Varizenchirurgie als ambulant
durchzuführender Eingriff wohl nicht mehr lange umkämpft, während die benötigte Dignität zur abrechnungstechnisch attraktiveren endovenösen Varizenversorgung ein grosses Politikum darstellt.

rurgen. Zwischen Ersteren ist die dignitätsgebende Weiterbildung nämlich
viel weniger klar getrennt und bleibt weitgehend Fachgesellschaften überlassen, die unkoordinierte (und möglicherweise unkoordinierbare) Eigeninteressen verfolgen.
Chancen und Risiken der Weiterbildung
Der wichtigste Anspruch des Nachwuchses liegt in einer bedarfsgerechten
Weiterbildung. Inhaltlich ist der Rahmen klar: Das aktuelle Weiterbildungsprogramm wird redimensioniert und fokussiert. In modularem Aufbau wird
es Simulations-gestütztes Training mit überwachtem klinischen Training
kombinieren und sollte zu eigener (bildgebender) Diagnostik befähigen. Ziel
ist es, allen angehenden GefässchirurgInnen offen-chirurgische Techniken,
endovaskuläre Fertigkeiten, grundlegendes vaskulär-medizinisches Wissen
und duplexsonographische/angiographische Fähigkeiten koordiniert zu vermitteln.
Aufgrund der föderalistischen Gesundheitspolitik besitzt die SGG aber kein
zentrales Weiterbildungsprogramm, welches Kandidaten oder Weiterbildungsplätze vermitteln und mit dem erwarteten quantitativen Bedarf koordinieren könnte. Aktuell tragen rund 80 Schweizer Chirurgen den Schwerpunkttitel Gefässchirurgie und rund 20 Chirurgen stehen in Weiterbildung. Die
Abschätzung des künftigen Bedarfs darf sich primär nicht am historischem
Besitzstand orientieren, sondern hängt von der projizierten Entwicklung mit
ihren Unbekannten ab. Und dies bei steigender Verantwortung, die sich aus
der Bedarfseinschätzung ergibt – werden es in Zukunft doch immer jüngere
Kollegen sein, die sich bereits früh für dieses spezialisierte Fach entscheiden
und nach unkoordinierter Weiterbildung nur wenig berufliche Alternativen
hätten.
In einem erfolgreichen System werden diese Kollegen hingegen international
konkurrenzfähiger sein: Ein kürzeres und strafferes Weiterbildungscurriculum wird Raum für vertiefte klinische Spezialisierung, internationale Mobilität
und frühe akademische Karrieren eröffnen – sei es via systematisch erlernte
Grundlagenforschung in PhD-Programmen oder via klinisch ausgerichtete
Forschung, vorzugsweise in Anbindung an epidemiologische Clinical trial
units im In- oder Ausland. Gerade in der klinischen Forschung liegt für die
Schweizer Gefässchirurgie viel unerschlossenes Potenzial brach. Der hohe
Vernetzungsgrad, der interdisziplinäre Ansatz und die kurzen Distanzen böten ideale Voraussetzungen, dem jungen Fach auch akademisch ein scharfes
Profil zu geben.
Die Schweizer Gefässchirurgie hat sich im vergangenen Jahrzehnt sehr dynamisch entwickelt und daran wird sich auch in Zukunft kaum etwas ändern.
Viele Herausforderungen kommen auf sie zu, bieten aber auch viel Raum für
quantitatives und qualitatives Wachstum und damit jede Menge beruflicher
Chancen für talentierten und interessierten Nachwuchs.

Überhaupt birgt die Abgrenzung zu anderen endovaskulär-invasiv tätigen
Disziplinen (also z. B. Angiologie, Kardiologie oder invasive Radiologie) ein
viel grösseres standespolitisches Konfliktpotenzial als zwischen den Chi-
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Arbeitsplatz Chirurgie

Alte Weiterbildung, neuer Papierkram
Ein fiktives Beispiel, wie Mini-CEX und DOPS gehandhabt werden können.

Die Operation verlief reibungslos. Vom Hautschnitt bis zur Intrakutannaht gab
es nichts zu bemängeln. Letzteres assistierte er einem Medizinstudenten, der
glücklicherweise nicht zum ersten Mal Nadelhalter und Faden benutzte. Der
Operateur selber wurde von einer Oberärztin beaufsichtigt, die während der
ganzen Operation geschwiegen hatte. Sie war bekannt für ihr Schweigen, es
war in der Regel ein gutes Zeichen. Worte aus ihrem Mund bedeuten in der
Regel Kritik am Manöver. Diesmal gab es keine Kritik, es gab auch keinen
Grund dazu. Es operierte sich wie in einem Atlas, die Anatomie war übersichtlich und die korrekten Operationsschritte ergaben sich wie von selbst,
wie von Geisterhand.
Der Operateur hatte sich auch vorbereitet, am Vorabend nochmals einen
Blick in ein Buch geworfen. Zum wahrscheinlich hundertsten Male. Und es
war die 14. Leistenhernie, die er unter Aufsicht als Operateur versorgte. Die
erste vor ein paar Monaten war mühsam gewesen, die damals ebenfalls assistierende Oberärztin kam nicht zur Ruhe, fluchte die ganze Operation über,
gab herrisch Anweisungen, zeigte mit der Pinzette, hob Gewebe, assistierte
„aktiv“. Die folgenden Leistenhernien operierten sich ähnlich. Trotzdem
schien das Kader mit ihm zufrieden, schliesslich durfte er weiteroperieren. Er
durfte plötzlich einen Fixateur externe anbringen, eine laparoskopische Appendektomie durchführen und weiterhin Netze in die Leiste einpflanzen. Zwischenzeitlich kamen lobenden Worte über sein gar nicht mal so schlechtes
manuelles Geschick. Die Medizinstudenten zeigten sich zufrieden und das
Erklären während der Operation machte ihm Spass. Und befriedigte auch
die schweigsame Oberärztin, musste sie nun noch seltener ihr Schweigen
brechen.
Natürlich kam bei der neunten Leistenhernie ein Einbruch, plötzlich erkannte er kaum die anatomischen Strukturen, ein schwieriger Fall, er fühlte sich
bis anhin doch so sicher, jetzt kam er an seine Grenzen. Aber er hat daraus
gelernt, Hochmut kommt vor dem Fall, sagte er sich, seine Selbsteinschätzung wurde etwas leiser, seine Vorsicht etwas wichtiger. Und jetzt bei dieser
weiteren Leistenhernie verspürte er einen erneuten Fortschritt, dieses Operieren schien man tatsächlich lernen zu können, hoffentlich ist bald mal keine
Aufsichtsperson mehr dabei.
Und weil diese Operation so phänomenal verlief, ist sie doch ein idealer Kandidat für diese vor gut einem Jahr eingeführte Evaluation. DOPS oder so. Er
fragt die Oberärztin beim anschliessenden sehr schweigsamen Mittagessen,
ob sie diese Beurteilung mit ihm durchführen würde. Selbstverständlich, bitte ausfüllen und in ihre Ablage legen. Drei Tage später kommt ein von ihr
unterschriebenes „Gut“ zurück. Die Evaluation wird abgelegt, eine mehr, die
geforderte Menge von fünf pro Jahr ist fast erreicht. Ist ja auch schon der
27. Dezember. Die erste hat er am 3. Dezember durchgeführt. Der damals
angefragte Oberarzt hat nur gemeint: „Jaja, aber wir machen hier sicher keine Abendandacht aus dieser Evaluation, hast du gut gemacht, wo muss ich
unterschreiben?“

Claudio Caviezel
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Jetzt fehlt es nur noch an einem Mini-CEX. Operationen sind einfacher zu
evaluieren. Vor allem retrospektiv, das birgt kaum Aufwand. Mal abgesehen
von den nun noch mehr Papieren, die irgendwo abgeheftet werden müssen.
Hier könnte er ein Knie auf der Notfallstation untersuchen, aber es sind schon
wieder alle Kojen besetzt, er muss sich ein bisschen beeilen. Schnell am
Knie rütteln, Lachmann und so, das geht ja gar nicht so lange. Leider hat
der falsche Oberarzt Notfalldienst. Der kommt nach dem Anruf wahrscheinlich erst in zehn Minuten, bis dahin wäre der Kniepatient längst untersucht
und ins Röntgen geschickt und der Patient in der Koje nebenan auch schon
begrüsst. Ausserdem nimmt er diese Evaluation dann tatsächlich ernst und
man endet in einer Vorbesprechung, einer peniblen Aufsicht und einer ausufernden Nachbesprechung. Wegen einem Knie. Das letzte Mini-CEX fand in
der Cafeteria statt, es musste bloss theoretisch etwas über die Behandlung
der Sigmadivertikulitits erzählt werden. Mit dem begeisterten Oberarzt, mit
dem es schon früher immer wieder lehrreiche Gespräche gab.
Der eigens zugeteilte Mentor wäre natürlich ein idealer Evaluator, aber man
sieht sich ja so selten. Irgendjemand ist immer in den Ferien, im Nachtdienst,
in der Kompensation. Und der eigene Mentor ist in diesem Fall die schweigsame Oberärztin. Die Anweisung, die Papiere in ihr Fach zu legen, ist die
höchste kommunikative Ebene im Rahmen der Evaluation. Der Weiterbildungsassistent wundert sich über diese aufgezwungenen Evaluationen. Bis
anhin schien das doch auch ohne zu funktionieren. Anders kann er sich nicht
erklären, wie er sonst zu einem Weiterbildungskandidaten erkoren wurde.
Transparenz und Kommunikation seitens des Kaders besassen in seiner bisherigen Karriere in der Chirurgie selten einen hohen Stellenwert, aber aufgrund der Verantwortung gegenüber den Patienten und dem Eigeninteresse
der Klinik wurde bisher irgendwie immer die Spreu vom Weizen getrennt.
Vermeintlich zumindest.
Immer wieder werden mehr oder weniger ungeeignete Kandidaten zur Facharztprüfung geschleppt und dann möglichst schnell abgestossen. Um in anderen Spitälern ihr Unwesen zu treiben, jetzt bloss mit einem Facharzttitel.
Ob wegen diesem vermehrten Papieraufwand über Knieuntersuchungen und
Angehörigengespräche das Kader einem jungen Assistenzarzt schon früher
mitteilt, er sei ungeeignet für das angestrebte Fach? Oder wird brav weiterevaluiert, bis der gefallene Kandidat kurz und schmerzlos die Stelle wechselt?
Assistentenstellen gibt es genug. Dem Weiterbildungskandidat ist das egal,
er wird gefördert, er weiss um seine Qualitäten und steht schon morgen für
die nächste Operation als Operateur auf dem Programm. Diesmal eine laparoskopische Cholezystektomie. Seine erste. Zum Glück ist der begeisterte
Oberarzt als Instruktionsassistent aufgeschrieben, das wird eine lehrreiche
Operation. Im Saal nebenan wird die offiziell zugeteilte Mentorin beschäftigt
sein, mit ihr wäre das kein Spass. Obwohl sie so kommentarlos die Evaluationsblätter unterschreibt.

Focus

Pressurized Intra-Peritoneal Aerosol Chemotherapy
(PIPAC): Ein nächster Schritt in der chirurgischen Behandlung der Peritonealkarzinomatose
Pressurized Intra-Peritoneal Aerosol Chemotherapy (PIPAC) ist eine neue Behandlungsmöglichkeit für Patienten mit
einer fortgeschrittenen Peritonealkarzinomatose verschiedener intraabdominaler Tumore.
Kuno Lehmann, kuno.lehmann@usz.ch
Martin Hübner, martin.hubner@chuv.ch

Eine Peritonealkarzinomatose (PK) ist häufig bei Tumoren gastrointestinalen Ursprungs und hat in den meisten Fällen eine schlechte Prognose1. Gut selektierte Fälle eignen sich für ein kuratives Verfahren mittels
zytoreduktiver Chirurgie (CRS) und hyperthermer intraperitonealer Chemotherapie (HIPEC)2. Insgesamt ist eine PK schwieriger zu behandeln
als beispielsweise hämatogene Leber- oder Lungenmetastasen; dies
lässt ein Vergleich von Patienten mit verschiedenen Metastasenlokalisationen und dem Resultat einer schlechteren Prognose für peritoneale
Läsionen vermuten1.
Seit Einführung der CRS/HIPEC gilt zudem auch für die PK eine Stadienabhängigkeit, welche sich allerdings erst intraoperativ ermitteln lässt, da
radiologische Modalitäten (MR, CT, PET-CT) ungenügend für eine Quantifizierung der PK sind; bis zu 50% der Patienten mit PK werden erst mittels
chirurgischer Exploration diagnostiziert, da die oft kleinen, verstreuten Herde
radiologisch unsichtbar sind. Das Stadium respektive Ausmass und die Verteilung der Erkrankung in der Peritonealhöhle werden intraoperativ mittels
PCI (peritoneal cancer index) erfasst. Dabei wird dreizehn Regionen ein Wert
zwischen 0-3 zugeordnet, der PCI beträgt damit null bis 39. Die zunehmende
Erfahrung im Rahmen der zytoreduktiven Chirurgie und HIPEC zeigt, dass
– entsprechend einem bestimmtem Tumortyp – gewisse Obergrenzen des
PCI existieren, oberhalb derer der Benefit der CRS/HIPEC gegenüber einer
alleinigen Systemtherapie klein ist3. Während das klassische Pseudomyxom
(heute DPAM: disseminierte peritoneale Adenomuzinose) keine Obergrenze
des PCI kennt, sollten maligne Karzinomatosen nicht im selben chirurgischen
Ausmass operiert werden. Für das kolorektale Karzinom wurde diese Grenze
in den letzten Jahren zudem nach unten korrigiert4.

Tabelle 1 Behandlungsmöglichkeiten der Peritonealkarzinose

Die ideale Behandlung der Peritonealkarzinose beinhaltet drei Kriterien: Die Behandlung muss wirksam sein, d. h. möglichst alle Tumorknoten in ausreichend
hoher Konzentration erreichen. Idealerweise sollte die Behandlung wiederholt
werden können, um die Wirksamkeit zu erhöhen und gegebenenfalls die histologische Therapieantwort zu messen. Die Behandlung sollte gut verträglich sein
und wenig Risiken und Nebenwirkungen aufweisen, sodass möglichst viele Patienten mit Peritonealkarzinose dieser Therapie zugeführt werden können. Keine
der drei Modalitäten erfüllt alle Kriterien, sodass Sequenz und Kombination auf
individueller Basis im Rahmen von multidisziplinären Tumorboards besprochen
werden müssen.

Damit ergibt sich das aktuelle Problem: Die Zahl der Patienten mit einer Peritonealkarzinomatose eines malignen Tumors, die nicht reseziert werden kann
(oder sollte), ist relativ hoch. Diese Patienten werden dabei bei deutlichen Befunden, beispielsweise der Retraktion des Mesenteriums oder Ausmauerung
mehrerer Quadranten (Bursa, Becken), präoperativ durch entsprechende
Klinik oder radiologische Befunde identifiziert. Bei kleinknotigem Befall fällt
die Diagnose aber meistens durch eine diagnostische Laparoskopie, oder
auch immer wieder erst im Rahmen der offenen Exploration. Während der
maximale PCI als Grenze im Individualfall diskutabel ist, sollte der Eingriff
abgebrochen werden, falls die Karzinomatose nicht vollständig (CC-score
0, keine makroskopischen Tumorreste) reseziert werden kann. Ein nicht-

Kuno Lehmann

Martin Hübner
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Ablauf der PIPAC: Die Operation erfolgt in drei Schritten

Schritt 1:
systematische Exploration mit
Erhebung des PCI und Aspiration von
Ascites

Schritt 2:
Anschliessend werden 4-Quadrantenbiopsien entnommen
und eine lokale Peritonektomie durchgeführt

Schritt 3:
Zuletzt wird die Mikropumpe installiert
und die Chemotherapie als Aerosol
appliziert. Der intraperitoneale Druck
bleibt dabei konstant, ohne dass Luft
umgewälzt wird.

radikales Debulking mit „palliativer“ HIPEC macht in der Regel keinen Sinn,
das zu erwartende Überleben rechtfertigt die risikoreiche Operation mit langer Rekonvaleszenzzeit nicht3.
Bedeutung der Systemtherapie
Bei Patienten mit nicht-resektablen Karzinomatosen spielt die Systemtherapie zur Kontrolle der Erkrankung eine zentrale Rolle. Bei Patienten mit kolorektalem Karzinom beispielsweise sind heute bei entsprechender Patientenselektion anhand des ras oder braf Mutationsstatus exzellente Resultate
möglich. So beobachtete die PRIME-Studie bei Patienten mit ras WildtypTumoren nach einer Behandlung mit FOLFOX4-Panitumumab ein medianes
Überleben von 26 Monaten und langfristige Krankheitsverläufe über fünf
Jahre5. Gerade die Berichte über langfristige Verläufe unter Systemtherapie
sind relativ neu und müssen daher in die multimodale Gesamtstrategie mit
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einbezogen werden. Idealerweise werden daher die verschiedenen Modalitäten (Chirurgie vs. Chemotherapie) gegenüber dem Patienten im Rahmen
der Indikationsbesprechung vor einer allfälligen geplanten zytoreduktiven
Chirurgie und HIPEC vorsichtig und abwägend diskutiert, ansonsten kann
die Patientenführung bei leider häufig intraoperativ ausgedehnteren Befunden erschwert sein.
Für Patienten mit einer Peritonealkarzinomastose, die sich nicht für ein kuratives (CRS/HIPEC) Verfahren eignen und deren Krankheit sich mit der alleinigen Systemtherapie nicht stabilisieren lässt, existiert heute eine neue Therapie, welche sich gut mit den vorhandenen Modalitäten kombinieren lässt.
Die Pressurized Intra-Peritoneal Aerosol Chemotherapy (PIPAC) ist ein neues
und innovatives Verfahren, welches durch Marc Reymond und sein Team
über die letzten Jahre entwickelt und ausgearbeitet wurde.

Focus
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PIPAC als Innovation
Über eine patentierte Mikropumpe wird dabei ein Zytostatikum als Aerosol
und unter laparoskopischer Sicht in den Bauchraum appliziert. Damit wird
wie bei der HIPEC eine hohe intraperitoneale Konzentration der Zytostatika
erreicht, ohne dass es zu einer relevanten systemischen Exposition kommt.
Zudem hat PIPAC zwei wichtige pharmakokinetische Vorteile gegenüber der
HIPEC: Die Applikation als Aerosol ermöglicht eine gleichmässigere Verteilung der Moleküle und durch den erhöhten Druck (12 mm Hg) wird eine tiefere
Gewebspenetration erreicht6. Durch den vorgeschalteten Hochdruckinjektor
ist dabei kein Umwälzen von Luft notwendig, das Luftvolumen im Abdomen
bleibt stabil; am Schluss der dreissigminütigen Applikation wird die Luft über
die Anästhesieabluft sicher entsorgt. So ist das Verfahren trotz der aerosolisierten Zytostatika in Bezug auf Aspekte der Arbeitssicherheit bei Beachtung
der Sicherheitsmassnahmen unbedenklich7. Die lokale Applikation und der
Druck des Pneumoperitoneums (12 mm Hg) erlauben zudem die Verwendung relativ niedriger Dosen im Vergleich zur HIPEC. Obwohl breite Studien
bisher noch fehlen, scheint das Verfahren insbesondere bei Patienten mit
therapierefraktären Tumoren mit wenig Nebeneffekten8 einen Benefit für den
Patienten zu bringen9, 10.
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Basierend auf über 700 Anwendungen durch die Gruppe um Prof. Reymond
liegen die Hauptindikationen aktuell im Bereich der Behandlung der therapieresistenten PK ovariellen, kolorektalen oder gastrischen Ursprungs. Tabelle
1 stellt die unterschiedlichen Behandlungsmodalitäten der PK einander gegenüber. Im Rahmen unserer eigenen Programme zur Behandlung peritonealer Tumore konnten wir bereits erste Erfahrungen mit dem System sammeln
und können die Daten bezüglich Patientensicherheit und Arbeitssicherheit
bestätigen. Aktuell sind entsprechende Studienprotokolle im Rahmen gemeinsamer Projekte in Vorbereitung, um die PIPAC bei den verschiedenen
Karzinomatosen in einem kontrollierten Rahmen zu bearbeiten.

Bild 1: Anordnung des PIPAC-Systems mit der 5-mm-Kamera (unten) und dem
12er Trokar mit der Mikropumpe. Trokare mit zusätzlicher Dichtung verhindern
einen Luftaustritt, der Ablassschlauch ist bereits am 5-mm-Trokar vormontiert.

ties after pressurized intraperitoneal aerosol chemotherapy (PIPAC). Ann Surg Oncol
2013;20(7): 2311-2316.
9. Tempfer CB, Celik I, Solass W, Buerkle B, Pabst UG, Zieren J, Strumberg D, Reymond MA. Activity of Pressurized Intraperitoneal Aerosol Chemotherapy (PIPAC)
with cisplatin and doxorubicin in women with recurrent, platinum-resistant ovarian
cancer: preliminary clinical experience. Gynecol Oncol 2014;132(2): 307-311.
10. Solass W, Kerb R, Murdter T, Giger-Pabst U, Strumberg D, Tempfer C, Zieren J,
Schwab M, Reymond MA. Intraperitoneal chemotherapy of peritoneal carcinomatosis using pressurized aerosol as an alternative to liquid solution: first evidence for
efficacy. Ann Surg Oncol 2014;21(2): 553-559.

Während der PIPAC-Applikation und der Wartezeit von 30 Minuten befindet sich
kein Personal im Raum. Umfangreiche Sicherheitsmassnahmen und Checks verhindern eine Kontamination der Umgebung.
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Surgery Elsewhere

“Surgeon and Chief Dreamer”
Swiss knife will in einer losen Serie das Dauerbrenner-Thema Ausbildung einmal von einer anderen Seite beleuchten und hat Interviews mit führenden Chirurgen aus weit entfernten Ländern geführt. Dr. Oluyombo Awojobi, MB,
BS, (Ibadan) FMCS (Nigeria) FWACS, Consultant Rural Surgeon, Awojobi Clinic Eruwa, Oyo State, Nigeria, berichtet von seinem Alltag als Chirurg in Nigeria und skizziert das Ausbildungssystem in seinem Land. Die Fragen stellte Christoph Tschuor.

Dear Dr. Oluyombo, may we ask you to explain who you are?
I was born on 1st March 1951 to Yoruba parents in Kaura Namoda, located
in Northwest Nigeria. I grew up in Southwest Nigeria. I am married to Atinuke,
a radiographer, and have two sons. Yombo jr. is an electrical engineer and
Ayodele is a medical officer. I received my professional training at the University College Hospital Ibadan where I graduated in 1975 with a distinction in
surgery. I received the prestigious Adeola Odutola prize for the best final year
medical student. I am a rural surgeon, entrepreneur, innovator, inventor and
advocate for surgical education in developing countries. The journal, Africa
Health, described me in the September 2005 issue as “the architect, builder, surgeon, doctor, maintenance man, proprietor, and Chief Dreamer of the
Awojobi Clinic Eruwa (ACE) in rural South West Nigeria.
In 1983, I began work as a surgeon at the District Hospital Eruwa in Ibarapa,
located in southwest Nigeria. In 1986 I set up my own practice in Eruwa. I
provide a model for sustainable surgical care in rural areas to the International Collaboration for Essential Surgery through my life’s work.
Please tell us something in general about your country.
Nigeria is situated in West Africa with the capital, Abuja, in the central part of
the country. It is divided into six geopolitical zones with 36 states and a federal capital territory. The religions are Christianity, Islam and several traditional
religions. The economy is mainly based on the export of crude oil, which
has led to a great decline in agriculture. About 70 per cent of the estimated
population of 170 million lives in rural areas which lack basic infrastructure.
How is Medical School organized in your country?
There are about 30 medical schools based in the universities and most of
which are public (federal or state). After six years of primary and secondary
education, most students entering medical schools are between 18 and 20
years old. The duration of education varies widely with the usual six year
program extending to 8 or more years, even if the student is passing all exams. This is due to the very frequent labor unrests by the university staff
(academic and non-academic). For instance, most Nigerian universities have
suffered from closures in excess of two months due to industrial actions by
the academic staff.
How do you organize the training of young surgeons (interns/residents)
in your country and how long does training take?
After a one-year internship and one year of national service, it takes five to
six years to train a consultant surgeon in Nigeria. The training takes place in
accredited government tertiary institutions. It involves exposure to both clinical and basic research and usually results in a dissertation in the specialty,
which is mandatory for the final examinations.

Oluyombo Awojobi
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What is the role of clinical and basic research?
While clinical and basic research had been a prominent part of my training as
detailed above, there has been a great decline in recent years in the quality
of research.
What function does the surgical society in your country have?
The National Postgraduate Medical College of Nigeria and the West College
of Surgeons are responsible for the training of surgeons in Nigeria. However,
the output of surgeons has not kept pace with the demand for safe and
essential surgery. Unfortunately, these colleges have not been pragmatic in
training middle-level surgeons, who could solve 80 per cent of the surgical
burden in East Africa. In May 2012 we instituted, in our practice, a one-year
training in primary surgical care, basic surgical pathology, abdominal ultrasonography and hospital administration. The goal of this program is to train
junior colleagues in providing safe and essential surgical care. There have
been six graduates from the program and those currently in training are responsible for 80 per cent of the 160 major operations performed monthly in
our clinic.
How are cultural challenges in your country addressed through this
training structure?
The surgical fraternity has dissociated itself from the populace. Ordinary
Nigerians perform more eye examinations than ophthalmologists and are
responsible for treating faecal fistula following appendectomies. Traditional
bone setters continue to maim and cause loss of limbs and lives. 95 per
cent of cases brought before the medical disciplinary tribunal are of surgical nature, and most cases involve medical officers who do not have formal
surgical training. It should be noted that the first medical degree in Nigeria
permits the graduate to perform any surgery within his/her competence. Surgical training in Nigeria is over forty years old and has been geared towards
producing consultant surgeons. Unfortunately there are not enough graduates to meet the challenge. However, 80 per cent of the surgical challenges
of the populace could be solved by middle- level surgical manpower. The
training structure does not recognize this fact.
In Europe and in the United States there is a declining number of applicants to surgical training programs. Are you experiencing a similar
trend in your country?
It is the reverse in Nigeria. Many young doctors want to train as surgeons
and have even passed the primary exams. However, most of them are stalled
in their progress because there are not enough institutions accredited for
further training. Even the few are not operating maximally due to inefficient
infrastructure and poor work/training ethics.

Surgery Elsewhere

What has the Society of Surgeons done or is doing to increase the attractiveness of surgery as a profession?
In fact, there are very few surgical mentors in public institutions in Nigeria.
The Society of Surgeons in Nigeria is not doing anything to increase the attractiveness of surgery as profession. Even in the accredited tertiary hospitals, the surgical workload has fallen in recent years with the attendant diminution in cognate skill acquisition. A general surgical unit of two consultants
and six residents operate once a week during which they perform two major
and four minor surgeries. Unfortunately, all the residents are signed up for
having performed the operations. In summary, surgical turf protection is well
entrenched in Nigeria.
In Switzerland we are experiencing a strong increase in female medical students. Approximately 60% of all students and 50% of surgical
residents are females. Is the amount of female surgeons increasing in
your country?
Although I do not have the figures, judging from Ibadan medical students
who routinely visit our clinic, I will put the ratio of male:female at 3:2. Female
surgeons in Nigeria are mostly found in ophthalmology and much fewer in
paediatric surgery and neurosurgery.
Finally, following the experience you’ve gathered in your function not
only as a surgeon and teacher, but also as President of the Society of
Surgeons, what challenges does your institution face in the future and
how are you addressing these within your organization?
I was the first national secretary of the Association of Rural Surgical Practitioners of Nigeria, ARSPON (a-e) and the current secretary of the International
Federation of Rural Surgery (www.ifrs-rural.com). By law, it is not permitted
to organize a formal training program. So, members like me have resorted to
doing that and issuing our certificate of competency. But there is no official
recognition of our certificate of competency.
What do surgeons in your country do during their vacation?
Most continue to work in their private practices. They hardly travel out of the
country for vacation.
What do you and surgeons do in the evenings after work?
I write clinical papers, attend to emails and watch National Geographic
Channel interspersed by international news, football and music especially
from the Nigerian maestro, Fela Anikulapo-Kuti.

Facts and figures: Nigeria
Inhabitants: 			
Gross Domestic Product (GDP):
1 Litre of Milk costs: 		
1 Kilo of Bread costs: 		
1 Ticket for the Cinema costs: 		
1 Package of Cigarettes costs:
1 Cup of Coffee costs:		
1 Kilometre by Taxi costs:

170 Millions
451 billion US Dollars
2.78 US Dollars
2.58 US Dollars
9.74 US Dollars
1.56 US Dollars
2.76 US Dollars
1.93 US Dollar
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History

César Roux (1857-1934)

H IS

TORY

Troisième d’une fratrie de 11 enfants, César Roux naît le 23 mars 1857 à Mont-la-Ville
où son père est instituteur. Après le Collège cantonal à Lausanne il achève sa scolarité
au Gymnase scientifique, où il obtient un baccalauréat en 1875. Il entreprend ensuite
des études de médecine à Genève et Berne. Dans la première ville il est assistant en
anatomie, dans la seconde en anatomie pathologique. Remarqué par le Professeur
Theodor Kocher, celui-ci lui propose une formation post-graduée en chirurgie et en
fait son assistant dès 1880.
Jean-Claude Givel, givel@cabchirvisc.ch

Soucieux de rembourser ses frères et sœurs qui ont financé ses études
suite au décès prématuré de leur père et de contribuer à la formation des
plus jeunes, César Roux met un terme prématuré à son cursus chirurgical et
ouvre en septembre 1883 un cabinet de praticien généraliste à Lausanne. Les
consultations y ont lieu de 1 à 3h tous les jours, sauf le dimanche; les pauvres
sont reçus les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7 à 8h le matin. Avec l’aide
de son épouse, médecin elle aussi, Roux réalise de petits gestes chirurgicaux
au cabinet ou au domicile de ses patients. Parallèlement à cette activité il
enseigne la médecine légale à la Faculté de droit de l’Académie, de 1884 à
1888. En mars 1887, il est nommé chirurgien-chef à l’Hôpital cantonal. A la
création de l’Université de Lausanne en 1890, il devient le 1e titulaire de la
chaire de clinique chirurgicale. En plus de son activité à l’hôpital, il ouvre une
clinique privée en ville en 1896.
En 1926, César Roux quitte ses fonctions à l’Hôpital cantonal et à la Faculté
de médecine, avant de renoncer à opérer et de fermer sa clinique en 1932. Il
meurt le 21 décembre 1934 à son cabinet, en consultant.
Le praticien
Pendant la plus grande partie de son activité, Roux ne dispose pas d’examens de laboratoire, d’un recours limité à la radiologie (développement lent
dès 1910) et d’aucune transfusion de sang. Il opère vite, beaucoup et bien.
Sa grande virtuosité manuelle lui permet d’extirper un goitre en 8-12 min. A
la faveur de l’amélioration de l’asepsie et des narcoses, il s’astreint toutefois
à une chirurgie moins rapide et moins traumatisante, avec des résultats plus
sûrs. Esprit vif, inventif, il crée une nouvelle technique un jour, un instrument
le lendemain.
Ses assistants ne sont en général pas autorisés à toucher autre chose que les
écarteurs. «Seul le professeur peut opérer, car il a les mains de Dieu» répètent
les Sœurs de Saint-Loup qui l’entourent!
Craint et respecté par ses collaborateurs, César Roux est aimé et admiré
par ses contemporains pour son infatigable ardeur à la tâche et une grande
humanité envers ses malades. Il aimait ainsi à rabâcher «Je veux que dans
mon service les femmes soient traitées comme des princesses»! Sa réputation lui vaut un afflux de patients venant de partout et justifie l’ouverture d’une
clinique privée.
Roux débutait son activité à 7h. Le samedi c’est même à 5h qu’il donnait son
cours de médecine opératoire. Après un rapport et une visite aux patients
hospitalisés, il œuvrait en salle d’opération jusque vers 14-15h à l’hôpital.
Il allait ensuite opérer dans sa clinique, avant de consulter jusqu’en soirée.
Son élève G. Clément résume cette activité débordante en affirmant que
«Le travail, c’était la vie de Roux. On se demandait quand il pouvait goûter
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quelques instants de repos. La revendication, plus tard célèbre, des trois huit
n’était pas encore soupçonnée; avec quel dédain l’eût jugée notre chef qui,
à part les heures indispensables de sommeil, ne connaissait que le labeur à
jet continu! Labeur qui paraissait être plutôt pour lui un besoin, mieux encore
une joie.»
L’enseignant
«Son enseignement avait quelque chose d’unique. C’était un drame, au sens
étymologique d’action et le plus souvent les auditeurs y prenaient plaisir
comme à un spectacle» résume Clément dans l’ouvrage qu’il lui a consacré
en 1935.
Roux qui ne sut jamais s’exprimer correctement en français suppléait à cette
carence en faisant de son cours un réel psycho-drame: blouse blanche à
manches retroussées, linge de bain jeté en écharpe sur l’épaule, il arpentait
la salle de cours en mimant certaines maladies. Il a marqué plusieurs générations de médecins vaudois, leur apprenant que l’honnêteté et l’enthousiasme
sont les dieux intérieurs qui aident à vaincre les difficultés.
Les opérations de César Roux
Opérateur dans l’âme, César Roux a contribué à l’avancée de la discipline en
décrivant ou promouvant diverses techniques chirurgicales. Ses livres opératoires traduisent non seulement la variété, il aborda la plupart des domaines
de la chirurgie accessibles à l’époque, mais également l’originalité de ses
gestes. On y trouve ainsi des désarticulations de la hanche par procédé de
transfixion, des résections articulaires pour tuberculose, des désarticulations
interiléoabdominales pour tumeur de l’os iliaque, des résections transverses
du pied pour tuberculose transmétatarsienne ou des réductions «par le
coude» de luxations pseudo-sous-coracoïdiennes pour l’orthopédie. Outre
des cures de hernie inguinale ou crurale, un procédé personnel de résection d’estomac attribué à un autre chirurgien, des anastomoses de sauvetage
avec vidange du grêle pour occlusion intestinale, l’extirpation de cancer du
côlon pelvien par «descente du côlon par l’anus sous la muqueuse», ou un
anus artificiel sus-symphisien intéressent la cavité abdominale. Au niveau
thoracique, il procède à des décortications pleurales pour empyème chronique, des résections costales «par tranchées» pour périchondrite tuberculeuse, des créations d’adhérences pleurales par suture à arrière-points, des
thoracoplasties pour tuberculose, des résections de cloison nasale (attelles
en celluloïd) ou des extirpations de goitre sans autre anesthésie que ses paroles encourageantes. La gynécologie n’est pas en reste puisqu’il réalise des
hystéropexies «sacrolombaires», applicables aux femmes âgées.
Au-delà de cette liste, quatre opérations méritent une mention particulière,
correspondant à des avancées significatives auxquelles le nom de Roux
demeure attaché.
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L’anse en Y représente une importante contribution au développement de la
chirurgie gastrique qui s’adressait principalement à la maladie ulcéreuse ou
au cancer. Billroth et Wölfler (1881) avaient décrit une gastro-entéro-anastomose latéro-latérale, grevée d’une importante morbidité. Roux y ajoute son
propre montage dès 1892, la gastro-entéroanastomose en Y qu’il dénomme
«gastro-entéro-anastomose transmésocolique postérieure par implantation».
Il utilise cette importante innovation pour court-circuiter l’obstruction et la
sténose pylorique des ulcéreux ou des cancéreux, évitant les inconvénients
des autres techniques de gastro-entéroanastomose.
L’anastomose en Y, comme couramment désignée, le rendit célèbre. Son
utilisation ultérieure à d’autres niveaux du tube digestif contribuera en effet à
la renommée d’un geste universellement appliqué et désigné dans toutes les
langues sous l’appellation «anse en Y de Roux». Plus d’un siècle après son
avènement, elle n’a certainement toujours pas d’égal en chirurgie digestive.
L’appendicectomie
Dès le début de son activité hospitalière Roux fut préoccupé par ce que l’on
avait longtemps appelé la passion iliaque ou pérityphlite suppurée. Il pensait
que l’on traitait mal cette condition. En janvier 1888, il propose à son élève
Charles Krafft d’étudier ce problème, en le prenant comme sujet de thèse.
Il en résultera un travail intitulé «Essai sur la nécessité de traiter chirurgicalement la périthyphlite appendiculaire stercorale perforatrice», dans lequel
Krafft démontre que le traitement de l’affection est du domaine de la chirurgie et que seule l’opération peut guérir sûrement cette maladie en écartant
les dangers d’une complication ou d’une récidive. «On n’opérera jamais trop
tôt, disait-il, et si l’on trouve un appendice sain, la petite cicatrice ne sera pas
un grand malheur».
Charles Krafft eu le mérite de promouvoir le traitement chirurgical de l’appendicite en Europe. C’était une révolution controversée qu’il doit ainsi, de
longues années durant, défendre âprement avant de rallier à sa cause la communauté médicale.

L’oesophago-jéjuno-gastrostomose
César Roux imagine en 1906 une intervention qu’il dénomme «oesophagojéjuno-gastrostomose», une nouvelle opération pour pallier au rétrécissement
infranchissable de l’œsophage dû à une sténose caustique chez un garçon
de 12 ans. A l’époque, la cavité thoracique n’était pas accessible et l’on ne
pouvait remplacer l’œsophage détruit qu’en exécutant une plastie extrathoracique sous-cutanée, pré-sternale. Roux isola une anse jéjunale qui fut
montée en situation préthoracique et anastomosée à la partie supérieure de
l’œsophage, restée perméable, ainsi qu’à l’estomac dans sa partie distale.
Cette opération hardie et compliquée correspondait en fait à la première
oesophagoplastie réellement utilisable, substituant une anse intestinale à
l’œsophage inutilisable. L’objectif était d’éviter une gastrostomie définitive. Il
s’agissait certainement d’une des plus belles opérations de l’époque.
La surrénalectomie
A la fin de sa carrière hospitalière, en février 1926, Roux extirpa pour la première fois une tumeur de la surrénale gauche (phéochromocytome) chez une
femme de 33 ans atteinte de poussées d’hypertension paroxystique et de
troubles cardio-vasculaires. L’intervention ne fut rapportée que 2 ans plus
tard, dans la thèse de von der Mühl. Mayo aux USA a revendiqué la primauté
de l’opération, mais il n’a effectué sa première surrénalectomie que quelques
mois après Roux!
Conclusion
La Revue médicale de la Suisse romande évoque en 1936 le contexte dans
lequel évoluait le chirurgien: «Puissants du jour et porteurs de noms historiques assiègent la porte de César Roux ou considèrent comme une faveur
une rencontre fortuite permettant de solliciter un rapide conseil et – démenti
flagrant au proverbe que «nul n’est prophète en sa patrie» – il bénéficie dans
tout le pays, dans toutes les classes de la population d’une popularité sans
égale». Grâce à ce rayonnement il assure la réputation de la «Mecque médicale» lausannoise, avec ses collègues Dufour (ophtalmologie) et Bourget
(médecine).
Il obtient diverses distinctions telles des titres de Commandeur de la Légion
d’honneur, de Commandeur de l’Ordre royal Georges Ie de Grèce, de Grand
officier de la Couronne d’Italie, de Membre associé des sociétés de chirurgie
et de médecine de France, d’Allemagne, des Etats-Unis, de Roumanie, de
membre de l’Académie de médecine de Paris et de Rome. Il est fait membre
d’honneur des sociétés de médecine de Zürich et de Berne. Après avoir présidé la Société Suisse de Chirurgie, il en devient membre d’honneur. Il est
également Président d’honneur de la Conférence internationale du goitre à
Berne (1927), Docteur honoris causa de l’Université de Paris en 1929 (avec
Albert Einstein), il est aussi bourgeois d’honneur de la Ville de Lausanne et
de Mont-la-Ville.
En une époque où les voyages étaient difficiles, pareille vénération, incombant à un chirurgien qui n’appréciait guère les déplacements et ne s’exprimait qu’en français, témoigne de l’envergure exceptionnelle de celui qui fut
le premier titulaire, durant 36 ans, de la chaire de Clinique chirurgicale de
l’Université de Lausanne.
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History

César Roux (1857-1934)

H IS

TORY

César Roux wurde am 23. März 1857 als drittes Kind von elf Geschwistern in Mont-laVille geboren, wo sein Vater Lehrer war. Nach der kantonalen Mittelschule in Lausanne schloss er seine Schulzeit am Wissenschaftlichen Gymnasium ab, wo er 1875 das
Abitur erwarb. Er begann danach ein Medizinstudium in Genf und Bern, wo er Assistent für Anatomie bzw. für pathologische Anatomie war. Nachdem er von Professor
Theodor Kocher entdeckt wurde, bot ihm dieser eine berufliche Weiterbildung in Chirurgie an und ernannte ihn ab 1880 zu seinem Assistenten.
Jean-Claude Givel, givel@cabchirvisc.ch

César Roux war bestrebt, nach dem frühen Tod des Vaters seinen Brüdern
und Schwestern das Geld für die Finanzierung seines Studiums zurückzuzahlen und seinen Beitrag zur Ausbildung der Jüngsten zu leisten. Aus
diesem Grund beendete er sein Chirurgiestudium vorzeitig und eröffnete
im September 1883 eine Praxis als Allgemeinmediziner in Lausanne. Die
Sprechstunden fanden dort täglich von 13 bis 15 Uhr statt, ausser am Sonntag; die Armen wurden am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von
7 bis 8 Uhr empfangen. Mit Unterstützung seiner Frau, die ebenfalls Ärztin
war, führte Roux kleinere chirurgische Behandlungen in der Praxis oder zu
Hause bei seinen Patienten durch. Parallel zu dieser Tätigkeit lehrte er von
1884 bis 1888 Gerichtsmedizin an der juristischen Fakultät der Académie. Im
März 1887 wurde er zum Chefchirurgen am Kantonsspital ernannt. Bei der
Gründung der Universität Lausanne im Jahr 1890 wurde er der erste Inhaber
des Lehrstuhls der Klinik für Chirurgie. Zusätzlich zu seiner Tätigkeit im Spital
eröffnete er 1896 eine Privatklinik in der Stadt.
1926 schied César Roux aus seinen Funktionen im Kantonsspital und an
der Medizinischen Fakultät aus, bevor er die Operationstätigkeit aufgab und
1932 seine Klinik schloss. Er verstarb am 21. Dezember 1934 in seiner Praxis, während einer Sprechstunde.
Der praktizierende Arzt
Während des grössten Teils seiner Tätigkeit standen Roux keine Laboruntersuchungen, die Radiologie nur eingeschränkt (langsame Entwicklung seit
1910) und keine Bluttransfusionen zur Verfügung. Er operierte schnell, viel
und gut. Sein hohes manuelles Geschick ermöglichte es ihm, einen Kropf
in 8-12 Minuten zu entfernen. Begünstigt von der Verbesserung von Keimfreiheit und Narkosen, zwang er sich jedoch zu einer weniger schnellen und
weniger traumatisierenden Chirurgie, mit sichereren Ergebnissen. Mit seinem
lebhaften, erfinderischen Geist entwickelte er an einem Tag eine neue Technik, am nächsten Tag ein Instrument.
Seinen Assistenten war es in der Regel nicht gestattet, etwas anderes als
die Wundhaken anzufassen. „Nur der Professor kann operieren, denn er hat
die Hände Gottes“, wiederholten die Schwestern von Saint-Loup in seiner
Umgebung!
Von seinen Mitarbeitern wurde César Roux gefürchtet und geachtet, von
seinen Zeitgenossen wurde er für seinen unermüdlichen Arbeitseifer und
eine grosse Humanität gegenüber seinen Kranken geliebt und bewundert.
So liebte er es, immer wieder zu betonen: „Ich will, dass in meiner Abteilung
Frauen wie Prinzessinnen behandelt werden!“ Sein guter Ruf sorgte für einen
Zustrom von Patienten von überallher und rechtfertigte die Eröffnung einer
Privatklinik.
Roux begann mit seiner Tätigkeit um 7 Uhr. Samstags hielt er sogar schon
um 5 Uhr seine Vorlesung in operativer Medizin. Nach einem Bericht und
einem Besuch der Spitalpatienten arbeitete er bis etwa 14-15 Uhr im Opera-
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tionssaal des Spitals. Danach operierte er in seiner Privatklinik, bevor er bis
in den Abend hinein Sprechstunden gab. Sein Schüler G. Clément fasste diese rastlose Tätigkeit in folgender Aussage zusammen: „Die Arbeit – sie war
das Leben von Roux. Man fragte sich, wann er sich wohl einen Augenblick
Ruhe gönnen konnte. An die später berühmt gewordene Forderung nach
dem Achtstundentag dachte man damals noch lange nicht; mit welcher Geringschätzung hätte sie wohl unser Chef beurteilt, der abgesehen von den
unverzichtbaren Stunden Schlaf nur den unaufhörlichen Fluss der Arbeit
kannte! Eine Arbeit, die für ihn eher ein Bedürfnis, oder sogar mehr noch eine
Freude zu sein schien!“
Der Lehrer
„Sein Unterricht hatte etwas Einzigartiges. Es war ein Drama, im etymologischen Sinn von ‚Handlung’, und meistens fanden die Zuhörer daran Gefallen wie bei einem Schauspiel“, fasste dies Clement in dem Buch zusammen,
das er ihm 1935 gewidmet hat.
Roux, der sich nie gewählt ausdrücken konnte, machte diesen Mangel
dadurch wett, dass er seine Vorlesungen zu einem echten Psychodrama machte: Mit seinem weissen Kittel, mit hochgekrempelten Armen und
den wie einen Schal über die Schulter geworfenen Badetüchern ging er im
Vorlesungssaal auf und ab, wobei er bestimmte Krankheiten mimte. Er hat
mehrere Generationen Waadtländer Ärzte geprägt, indem er ihnen lehrte,
dass Ehrlichkeit und Enthusiasmus die inneren Götter sind, die dabei helfen,
Schwierigkeiten zu überwinden.
Die Operationen von César Roux
César Roux, der ganz von seiner Operationstätigkeit durchdrungen war, hat
zum Fortschritt der Disziplin beigetragen, indem er verschiedene chirurgische
Techniken beschrieb oder förderte. In seinen Operationsbüchern spiegelte
sich nicht nur die ganze Vielfalt – er sprach auch die meisten der damals
zugänglichen Fachgebiete der Chirurgie an –, sondern auch die Originalität
seiner Handgriffe. Man findet darunter etwa Exartikulationen im Hüftgelenk
im Durchstichverfahren, Gelenkresektionen bei Tuberkulose, interileo-abdominale Exartikulationen bei Hüftknochentumor, Transversum-Resektionen
des Fusses bei Tuberkulose am Chopart-Gelenk oder Repositionen „über
den Ellbogen“ bei Pseudo-Schulterluxationen nach vorn für die Orthopädie.
Neben Behandlungen von Leistenbrüchen und Oberschenkelbrüchen betrafen die Bauchhöhle ein persönliches Verfahren für die Magenresektion, das
einem anderen Chirurgen zugeschrieben wird, sowie Rettungs-Anastomosen
mit Entleerung des Dünndarms bei Darmverschluss, die operative Entfernung von Krebs im Colon sigmoideum durch „Dickdarmsenkung durch den
After unter der Schleimhaut“ oder ein Kunstafter oberhalb der Symphyse. Im
Brustkorb-Bereich unternahm er pleurale Dekortikationen bei einem chronischen Empyem, Rippenresektionen „durch Einschnitte“ bei tuberkulöser
Perichondritis, die Ausführung von Pleuraverwachsungen durch Steppnähte,
von Thorakoplastiken bei Tuberkulose, Resektionen der Nasenscheidewand
(Zelluloidschienen) oder Kropfentfernungen ohne jede Anästhesie, allein mit
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früh genug operieren“, sagte er, „und wenn man einen gesunden Wurmfortsatz vorfindet, ist die kleine Narbe kein grosses Problem“.
Charles Kraffts Verdienst war es, die chirurgische Behandlung der Wurmfortsatzentzündung in Europa zu fördern. Dies war eine umstrittene Revolution,
die er viele Jahre lang hartnäckig verteidigen musste, bevor er die Ärzteschaft für seine Sache gewinnen konnte.
Die Ösophagojejunogastrostomose
César Roux erdachte 1906 einen Eingriff, den er „Ösophagojejunogastrostomose“ nannte – eine neue Operation, um der unüberwindlichen Verengerung
der Speiseröhre aufgrund einer kaustischen Stenose bei einem 12-jährigen
Jungen abzuhelfen. Zur damaligen Zeit war die Brusthöhle nicht zugänglich,
und man konnte die zerstörte Speiseröhre nur ersetzen, indem man eine
extrathorakale, subkutane, prästernale Plastik ausführte. Roux isolierte eine
Jejunumschlinge, die dann in präthorakaler Position angebracht und mit
dem oberen Teil der Speiseröhre, der durchlässig geblieben war, sowie mit
dem Magen an seinem distalen Teil verbunden wurde. Diese gewagte und
komplizierte Operation stellte tatsächlich die erste wirklich brauchbare Ösophagoplastik dar, die eine unbrauchbar gewordene Speiseröhre durch eine
Darmschlinge ersetzte. Das Ziel bestand darin, eine permanente Gastrostomie zu vermeiden. Es handelte sich dabei gewiss um eine der schönsten
Operationen dieser Zeit.
aufmunternden Worten. Auch die Gynäkologie kam nicht zu kurz, denn er
führte „sakrolumbale“ Hysteropexien durch, die bei älteren Frauen angewandt wurden.
Neben dieser Aufzählung verdienen vier Operationen eine besondere Erwähnung, da sie für bedeutende Fortschritte stehen, die mit dem Namen Roux
dauerhaft verbunden sind.
Die Y-Schlinge stellt einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Magenchirurgie dar, die sich hauptsächlich mit Geschwürerkrankungen und Krebs
beschäftigte. Billroth und Wölfler (1881) hatten eine laterolaterale Enteroanastomose beschrieben, die von einer hohen Morbidität belastet war. Roux
ergänzt diese ab 1892 durch seine eigene Aufstellung, die Y-Anastomose
nach Roux, die er „transmesokolische posteriore Gastroenteroanastomose
durch Implantation“ nannte. Er nutzte diese bedeutende Innovation, um die
Obstruktion und die Pylorusstenose bei Geschwür- oder Krebskranken zu
umgehen, und vermied damit die Nachteile von anderen Verfahren der Gastroenteroanastomose.
Die Y-Anastomose nach Roux, wie sie üblicherweise genannt wird, machte
ihn berühmt. Ihre spätere Anwendung in anderen Bereichen des Verdauungskanals trug nämlich zum guten Ruf eines allgemein angewandten Handgriffs
bei, der in allen Sprachen nach der Bezeichnung „Y-Schlinge nach Roux“
benannt wurde. Über ein Jahrhundert nach ihrer Einführung ist sie in der
Magen-Darm-Chirurgie sicherlich immer noch unübertroffen.
Die Appendektomie
Seit Beginn seiner Spitaltätigkeit beschäftigte sich Roux stark mit einer Erkrankung, die lange Zeit als Perityphlitis oder Ileozökalsyndrom bezeichnet
wurde. Er dachte, dass man diesen Zustand nicht richtig behandelte. Im Januar 1888 schlug er seinem Schüler Charles Krafft vor, dieses Problem zu
untersuchen, indem er es als Thema für die Doktorarbeit verwendete. Daraus
entstand dann eine Arbeit mit dem Titel „Essai sur la nécessité de traiter
chirurgicalement la périthyphlite appendiculaire stercorale perforatrice“ (Essay über die Notwendigkeit einer chirurgischen Behandlung der perforativen
sterkoralen Appendix-Perityphlitis), in der Krafft bewies, dass die Behandlung des Leidens in den Bereich der Chirurgie fällt und dass diese Krankheit
nur durch eine Operation sicher geheilt werden kann, wobei die Gefahren
einer Komplikation oder eines Rückfalls vermieden werden. „Man kann nie

Die Adrenalektomie
Gegen Ende seiner Spitalkarriere, im Februar 1926, entfernte Roux zum ersten Mal operativ einen Tumor der linken Nebenniere (Phäochromozytom)
bei einer 33-jährigen Frau, die unter plötzlichen Ausbrüchen paroxysmaler
Hypertonie und einer Herz-Kreislauf-Erkrankung litt. Über den Eingriff wurde
erst 2 Jahre später berichtet, in von der Mühls Doktorarbeit. Mayo in den
USA hat zwar den Vorrang der Operation für sich geltend gemacht, doch
er hat seine erste Adrenalektomie erst mehrere Monate nach Roux durchgeführt!
Schlussfolgerung
Die medizinische Fachzeitschrift „Revue médicale de la Suisse romande“
beschrieb 1936 das Umfeld, in dem der Chirurge tätig war: „Die Mächtigen
dieser Zeit und geschichtsträchtige Namen drängen sich in der Praxis von
César Roux oder betrachten eine unerwartete Begegnung als besondere
Gunst, um einen schnellen Rat erbitten zu können, und – als offenkundige
Widerlegung des Sprichworts ‚Der Prophet gilt nichts im eigenen Land’ –
erfreut er sich im ganzen Land und in allen Bevölkerungsschichten einer unvergleichlichen Beliebtheit.“ Dank dieser Ausstrahlung sicherte er den Ruf
Lausannes als „Mekka der Medizin“, zusammen mit seinen Kollegen Dufour
(Augenheilkunde) und Bourget (Medizin).
Er erhielt verschiedene Auszeichnungen, wie die Titel Kommandeur der Ehrenlegion, Kommandeur des Ordens Georgs I. (Griechenland), Grossoffizier
des Ordens der Krone von Italien, assoziiertes Mitglied der Gesellschaften
für Chirurgie und für Medizin von Frankreich, Deutschland, der USA und von
Rumänien, Mitglied der Medizinischen Akademie von Paris und von Rom. Er
wurde zum Ehrenmitglied der Medizinischen Gesellschaft von Zürich und von
Bern berufen. Nachdem er den Vorsitz der Schweizerischen Gesellschaft für
Chirurgie wahrgenommen hatte, wurde er deren Ehrenmitglied. Er war auch
Ehrenvorsitzender der Internationalen Kropfkonferenz in Bern (1927), Ehrendoktor der Universität Paris im Jahr 1929 (zusammen mit Albert Einstein); er
war ausserdem Ehrenbürger der Stadt Lausanne und von Mont-la-Ville.
In einer Zeit, in der das Reisen schwierig war, zeugt eine solche Verehrung,
die einem Chirurgen zufiel, der nicht gern reiste und nur die französische
Sprache beherrschte, von der herausragenden Bedeutung einer Persönlichkeit, die während 36 Jahren der erste Inhaber des Lehrstuhls der Klinik für
Chirurgie der Universität Lausanne war.
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Surgical Research in Switzerland
A Promising New Device for the Prevention of Parastomal Hernia
Hoffmann H, Oertli D, Soysal S, Zingg U, Hahnloser D, Kirchhoff P.
Surg Innov. 2014 Nov 27
Histone deacetylase inhibitors and colorectal cancer: what is new?
Tampakis A, Tampaki EC, Nebiker CA, Kouraklis G.
Anticancer Agents Med Chem. 2014;14(9):1220-7
Internal hernia in late pregnancy after laparoscopic Roux-en-Y gastric
bypass
Gruetter F, Kraljević M, Nebiker CA, Delko T.
BMJ Case Rep. 2014 Dec 23;2014
Swelling of the right thigh for over 30 years-The rare finding of a De
Garengeot hernia
Schäfer HM, von Holzen U, Nebiker C.
Int J Surg Case Rep. 2014;5(12):1120-2
High Frequency of CD8 Positive Lymphocyte Infiltration Correlates with
Lack of Lymph Node Involvement in Early Rectal Cancer
Däster S, Eppenberger-Castori S, Hirt Ch.
Disease Markers, vol. 2014, Article ID 792183, 2014
The Value of Serial Serum Lactate Measurements in Predicting the
Extent of Ischemic Bowel and Outcome of Patients Suffering Acute
Mesenteric Ischemia
Studer P, Vaucher A, Candinas D, Schnüriger B.
J Gastrointest Surg. 2015 Jan 30
Laparoscopically assisted ventriculoperitoneal shunt placement: a prospective randomized controlled trial
Schucht P, Banz V, Trochsler M, Iff S, Krähenbühl AK, Reinert M, Beck J,
Raabe A, Candinas D, Kuhlen D, Mariani L.
J Neurosurg. 2014 Dec 23:1-10
Current aspects and future prospects of total anorectal reconstructiona critical and comprehensive review of the literature
Inglin RA, Eberli D, Brügger LE, Sulser T, Williams NS, Candinas D.
Int J Colorectal Dis. 2014 Nov 19
Computer planned, image-guided combined resection and ablation for
bilobar colorectal liver metastases
Banz VM, Baechtold M, Weber S, Peterhans M, Inderbitzin D, Candinas D.
World J Gastroenterol. 2014 Oct 28;20(40):14992-6
Impact of team familiarity in the operating room on surgical complications
Kurmann A, Keller S, Tschan-Semmer F, Seelandt J, Semmer NK,
Candinas D, Beldi G.
World J Surg. 2014 Dec;38(12):3047-52
Efficient and safe small-bowel adhesiolysis
Klasen J, Wenning A, Storni F, Angst E, Gloor B.
Dig Surg. 2014;31(4-5):324-6
Compliance with preoperative oral nutritional supplements in patients
at nutritional risk─only a question of will?
Grass F, Bertrand PC, Schäfer M, Ballabeni P, Cerantola Y, Demartines
N, Hübner M.
Eur J Clin Nutr. 2015 Jan 21
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Risk Factors for Incisional and Organ Space Surgical Site Infections
After Liver Resection are Different
Kokudo T, Uldry E, Demartines N, Halkic N.
World J Surg. 2015 Jan 6
Sagittal Abdominal Diameter is a Better Predictor than Body Mass Index
for Duration of Laparoscopic Left Colectomy
Clerc D, Blaser B, Demartines N, Christoforidis D.
World J Surg. 2014 Nov 21
Laparoscopic Pancreatic Enucleation With End-to-End Pancreatic Duct
Reconstruction
Kokudo T, Petermann D, Demartines N, Halkic N.
Ann Surg Oncol. 2014 Oct 29
Impact of neoadjuvant chemoradiotherapy on postoperative outcomes
after esophageal cancer resection: results of a European multicenter
study
Gronnier C, Tréchot B, Duhamel A, Mabrut JY, Bail JP, Carrere N, Lefevre
JH, Brigand C, Vaillant JC, Adham M, Msika S, Demartines N, El Nakadi
I, Piessen G, Meunier B, Collet D, Mariette C; FREGAT Working GroupFRENCH-AFC, Luc G, Cabau M, Jougon J, Badic B, Lozach P, Cappeliez
S, Lebreton G, Alves A, Flamein R, PezetD, Pipitone F, Iuga BS, Contival
N, Pappalardo E, Mantziari S, Hec F, Vanderbeken, M, Tessier W, Briez N,
Fredon F, Gainant A, Mathonnet M, Bigourdan JM, Mezoughi, S, Ducerf
C, Baulieux J, Pasquer A, Baraket O, Poncet G, Vaudoyer D, Enfer J,
Villeneuve L, Glehen O, Coste T, Fabre JM, Marchal F, Frisoni R, Ayav A,
Brunaud L, Bresler L, Cohen C, Aze O, Venissac N, Pop D, Mouroux J,
Donici I, Prudhomme M, Felli E, Lisunfui S, Seman M, Petit GG, Karoui
M, Tresallet C, Ménégaux F, Hannoun L, Malgras B, Lantuas D, Pautrat
K, Pocard M, Valleur P.
Ann Surg. 2014 Nov;260(5):764-70
Transkutane elektrische tibiale Nervenstimulation als Behandlung von
Stuhlinkontinenz : Eine randomisierte Untersuchung (CONSORT 1a)
Marti L, Maurus C.
Urologe A, 2014. 53 (10): 1523-4. DOI: 10.1007/s00120-014-3660-8
Baseline mortality-adjusted survival in resected rectal cancer patients
Tarantino I, Müller SA, Warschkow R, Kulu Y, Schmied BM, Büchler MW,
Ulrich A.
J Gastrointest Surg, 2014. 18 (10): 1837-44
Prognostic Relevance of Palliative Primary Tumor Removal in 37,793
Metastatic Colorectal Cancer Patients: A Population-Based, Propensity
Score-Adjusted Trend Analysis
Tarantino I, Warschkow R, Worni M, Cerny T, Ulrich A, Schmied BM,
Güller U.
Ann Surg, 2014
Anastomotic Leakage Is Associated with Impaired Overall and DiseaseFree Survival after Curative Rectal Cancer Resection: A Propensity
Score Analysis
Kulu Y, Tarantio I, Warschkow R, Kny S, Schneider M, Schmied BM,
Büchler MW, Ulrich A.
Ann Surg Oncol, 2014
Quantification of contralateral differences of the scaphoid: a comparison of bone geometry in three dimensions
Letta C, Schweizer A, Furnstahl P.
Anat Res Int, 2014

Research
European evidence based consensus on surgery for ulcerative colitis
Oresland T, Bemelman W, Sampietro G, Spinelli A, Windsor A, Tiret E,
Sica G, Panis Y, Faerden A, Biancone L, Angriman I, Serclova Z, De Buck
A, Gionchetti P, Stassen L, Warusavitarne J, Adamina M, Dignass A,
Eliakim R, Magro F, D‘Hoore A.
J Crohns Colitis, 2014. 9 (1): 4-25
Anatomical considerations for transanal minimal-invasive surgery: the
caudal to cephalic approach
Aigner F, Hormann R, Fritsch H, Pratschke J, D‘Hoore A, Brenner E,
Williams N, Biebl M, Weiss H, Herbst F, Panis Y, Brunner W, MoralesConde S, Zorron R, Sileri P, Boni L, de Graaf E, Jr., Scherer R, Shamiyeh
A, Klaus A, Tse C, Mittermair R.
Colorectal Dis, 2014
Enhancement of islet engraftment and achievement of long-term islet
allograft survival by toll-like receptor 4 blockade
Giovannoni L, Muller YD, Lacotte S, Parnaud G, Borot S, Meier RP,
Lavallard V, Bédat B, Toso C, Daubeuf B, Elson G, Shang L, Morel P,
Kosco-Vilbois M, Bosco D, Berney T.
Transplantation. 2015 Jan 15;99(1):29-35
Impact of recipient body mass index on short-term and long-term survival of pancreatic grafts
Bédat B, Niclauss N, Jannot AS, Andres A, Toso C, Morel P, Berney T.
Transplantation. 2015 Jan 15;99(1):94-9
Liver resection in patients with eight or more colorectal liver metastases
Viganò L, Capussotti L, Majno P, Toso C, Ferrero A, De Rosa G, RubbiaBrandt L, Mentha G.
Br J Surg. 2015 Jan;102(1):92-101
Outcomes of combined liver-kidney transplantation in children: analysis
of the scientific registry of transplant recipients
Calinescu AM, Wildhaber BE, Poncet A, Toso C, McLin VA.
Am J Transplant. 2014 Dec;14(12):2861-8
Laparoscopic versus robotic Roux-en-Y gastric bypass: lessons and
long-term follow-up learned from a large prospective monocentric
study
Buchs NC, Morel P, Azagury DE, Jung M, Chassot G, Huber O, Hagen
ME, Pugin F.
Obes Surg. 2014 Dec;24(12):2031-9.
Risk factors for early and late biliary complications in pediatric liver
transplantation
Lüthold SC, Kaseje N, Jannot AS, Mentha G, Majno P, Toso C, Belli DC,
McLin VA, Wildhaber BE.
Pediatr Transplant. 2014 Dec;18(8):822-30

Clinical outcome in acute small bowel obstruction after surgical or conservative management
Meier RP, de Saussure WO, Orci LA, Gutzwiller EM, Morel P, Ris F,
Schwenter F.
World J Surg. 2014 Dec;38(12):3082-8
Histologic confirmation of a biochemical recurrence after radical prostatectomy by performing 3-dimensional transrectal ultrasonographyguided biopsy with fusion to magnetic resonance imaging
Klein J, Benamran DA, Vallee JP, Iselin CE.
Urology. 2014 Nov;84(5):e17-8

Cadherin engagement improves insulin secretion of single human-cells
Parnaud G, Lavallard V, Bedat B, Matthey-Doret D, Morel P, Berney T,
Bosco D.
Diabetes. 2014 Oct 2
Biodegradable materials for surgical management of infective endocarditis: new solution or a dead end street?
Myers PO, Cikirikcioglu M, Kalangos A.
BMC Surg. 2014 Aug 3;14:48
Robotic single-site combined cholecystectomy and hysterectomy:
Advantages and limits.
Pluchino N, Buchs NC, Drakopoulos P, Wenger JM, Morel P, Dällenbach P.
Int J Surg Case Rep. 2014;5(12):1025-7
Reply to letter: „chemotherapy before liver resection of colorectal
metastases: friend or foe?“
Lehmann K, Clavien PA.
Ann Surg. 2015 Feb;261(2):e36-7
An outcome and cost analysis of anal fistula plug insertion versus endorectal advancement flap for complex anal fistulae
Fisher OM, Raptis DA, Vetter D, Novak A, Dindo D, Hahnloser D, Clavien
PA, Nocito A.
Colorectal Dis. 2014 Dec 31
Systematic Review and Meta-Analysis of Feasibility, Safety, and Efficacy
of a Novel Procedure: Associating Liver Partition and Portal Vein Ligation for Staged Hepatectomy
Schadde E, Schnitzbauer AA, Tschuor C, Raptis DA, Bechstein WO,
Clavien PA.
Ann Surg Oncol. 2014 Dec 2
Warm vs. cold perfusion techniques to rescue rodent liver grafts
Schlegel A, Kron P, Graf R, Dutkowski P, Clavien PA.
J Hepatol. 2014 Dec;61(6):1267-75
Molecular detection of hepatitis E virus (HEV) in liver biopsies after liver
transplantation
Protzer U, Böhm F, Longerich T, Seebach J, Heidary Navid M, Friemel
J, Marques-Maggio E, Bawohl M, Heikenwalder M, Schirmacher P,
Dutkowski P, Clavien PA, Schemmer P, Schnitzler P, Gotthardt D,
Müllhaupt B, Weber A.
Mod Pathol. 2014 Nov 21
ALPPS: from human to mice highlighting accelerated and novel mechanisms of liver regeneration
Schlegel A, Lesurtel M, Melloul E, Limani P, Tschuor C, Graf R, Humar B,
Clavien PA.
Ann Surg. 2014 Nov;260(5):839-46
Early survival and safety of ALPPS: first report of the International
ALPPS Registry
Schadde E, Ardiles V, Robles-Campos R, Malago M, Machado M,
Hernandez-Alejandro R, Soubrane O, Schnitzbauer AA, Raptis D,
Tschuor C, Petrowsky H, De Santibanes E, Clavien PA; ALPPS Registry
Group
Ann Surg. 2014 Nov;260(5):829-36
The comprehensive complication index: a novel and more sensitive endpoint for assessing outcome and reducing sample size in randomized
controlled trials
Slankamenac K, Nederlof N, Pessaux P, de Jonge J, Wijnhoven BP,
Breitenstein S, Oberkofler CE, Graf R, Puhan MA, Clavien PA.
Ann Surg. 2014 Nov;260(5):757-6210
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