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FloShield Tm : Die Innovation 
in der Laparoskopie
Die einzigartige „all in one“ Lösung für eine gute Sicht!

Vortex Technologie
Schützt die Optik in Situ

Die Vortex Barrier Technologie gewährleistet einen 

Co2 Gasfluss an der Spitze der Optik und schützt sie 

kontinuierlich aktiv vor Beschlagen und Konden- 

sation... ohne die Optik zu entnehmen.

kreiert eine CO2 Barriere

FloShield bringt CO2 direkt vom Insufflator zur Spitze 

der Optik und erzeugt einen Schutz, bestehend 

aus Gas, über der Optik und schützt sie somit vor 

Beschlagen und Rauch.

Flo-X in Situ
reinigt die Optik in Situ

Flo-X in Situ, ist das erste intraabdominelle, 

alkoholfreie Reinigungssystem und spült 

die Linse ohne Entnahme der Optik.

reinigt die Optik unmittelbar

Flo-X in situ gewährleistet eine kontrol-

lierte, rasche Wiederherstellung der Sicht 

bei abruptem Sichtverlust durch Blutungen 

oder sonstigen operativ bedingten Verun-

reinigungen.

Einfache Installation

FloShield ist sehr einfach zu installieren.  

Es wird mit dem bestehenden Gassystem 

verbunden und bedarf keinem zusätzlichem 

Equipment. FloShield funktioniert auto-

matisch und kontinuierlich.

Sicht mit FloShield

Traditionell

Sicht ohne FloShield

Robotic

Flo-X in Situ

Vortex Barrier Technol
og
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Liebe Leserin, lieber Leser
Zwischen dem 20. und dem 22. Mai findet in Bern der 
102. Jahreskongress der SGC statt. Die beiden Haupt-
sitzungen, zu denen wir im Kapitel Information in diesem 
Heft einführende Texte liefern, widmen sich zum einen 
der Diskussion, welche Rolle ältere Chirurgen noch spie-
len können und sollen, sowie dem Thema Robotik. Ein 
weiterer Höhepunkt dürfte die British Journal of Surgery  
Lecture sein, auf die wir ebenfalls in diesem Magazin mit 
einer Textprobe hinweisen möchten.

Darüber hinaus stehen beim Jahreskongress drängende 
standespolitische Fragen an, etwa zur weitergehenden 
Spezialisierung unseres Faches, zum Komplex HSM und 
zur Entwicklung der Notfallchirurgie. In diesem Zusam-
menhang möchte ich auf unser salt-and-pepper-Gespräch ab Seite 11 ver-
weisen.

Nun noch zwei Informationen in eigener Sache: Vanessa Banz, die mehrere 
Jahre lang unserem Editorial Board wertvolle Impulse verliehen hat, verlässt 
die Redaktion. Wir möchten ihr herzlich für ihr Engagement und ihren Humor 
danken, wie sie ihn uns etwa mit ihrem Joghurtdeckelsäuberungsvergleich 
(S. 19) unter Beweis stellt.

Dieser Ausgabe von swiss knife liegt ausserdem ein Fragenkatalog mit 
einer Leserumfrage bei. Wir möchten damit herausfinden, wie unser 
Magazin bei Ihnen ankommt und wie wir allfällige Verbesserungen vor-
nehmen können. Wir bitten um rege Teilnahme und bedanken uns dafür 
bereits herzlich im Voraus.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen
Stefan Breitenstein
Senior Editor

Chère lectrice, cher lecteur, 
Le 102e congrès annuel de la SSC aura lieu à Berne du 20 
au 22 mai. Les deux séances principales, pour lesquelles 
nous publions des textes d’introduction dans le chapitre 
Information de ce numéro, seront consacrées d’une part 
à un débat sur le rôle que les chirurgiens âgés peuvent et 
doivent encore jouer, et d’autre part au thème de la robo-
tique. La conférence sur le British Journal of Surgery, sur 
laquelle nous attirons également votre attention dans ce 
magazine avec un extrait de texte, devrait constituer un 
autre moment fort du congrès. 
Par ailleurs, des questions urgentes de politique profes-
sionnelle, par exemple sur la poursuite de la spécialisation 
de notre discipline, sur le complexe médecine hautement 
spécialisée et sur le développement de la chirurgie d’ur-

gence seront abordées lors du congrès annuel. À ce propos, je vous renvoie 
à notre entretien de la rubrique «salt and pepper» en page 11. 
Encore deux informations qui concernent plus particulièrement notre maga-
zine: Vanessa Banz, qui a apporté de précieuses contributions à notre Edito-
rial Board pendant plusieurs années, quitte la rédaction. Nous la remercions 
chaleureusement pour son engagement et son humour, dont elle fait par 
exemple preuve dans sa comparaison avec le nettoyage du couvercle d’un 
pot de yaourt (p. 19). 

En outre, un questionnaire avec une enquête auprès des lecteurs est 
joint à ce numéro de swiss knife. Nous aimerions savoir ce que vous 
pensez de votre magazine et comment nous pourrions y apporter 
d’éventuelles améliorations. Nous vous invitons à participer activement 
à cette enquête et nous vous en remercions par avance. 

En vous souhaitant une lecture intéressante, 
Stefan Breitenstein
Senior Editor
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Expert Technologies in PVDF

Die innovative 3D-Netzgeometrie ermöglicht: 

  zeitsparendes und effizientes Handling

  höchste Patientensicherheit

  standardisierte Positionierung

  herausragender Werkstoff: 100% PVDF

DynaMesh
®

-ENDOLAP 3D
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Chirurgie im Wandel der Zeit

Grusswort von Prof. Raffaele Rosso, Präsident der SGC 
zum Jahreskongress in Bern

Liebe Kolleginnen und Kollegen

Nie zuvor konnten wir einen derartig kontinuierlichen Wandel der Chirurgie 
und unseres Berufs beobachten wie heute. Auf der einen Seite die rasend 
schnelle Entwicklung neuer Technologien, auf der anderen das Aufkommen 
neuer Spezialgebiete bzw. die Verselbstständigung von Fächern, die bis da-
hin zur Allgemeinchirurgie gehörten (wie Gefäss- und Thoraxchirurgie), und 
schliesslich auch die Tendenz zu einer zunehmend interdisziplinären und 
fachgebietsübergreifenden Behandlung sorgen dafür, dass sich die Chirur-
gie in immer mehr autonome Entitäten fragmentiert. Abgesehen davon sind 
die Probleme jedoch für alle gleich: die angesichts der Arbeitszeitreduktion 
bestehende Schwierigkeit fortzubilden, und demzufolge die Notwendigkeit, 
die Curricula anzupassen, die steigende Anzahl von Ärztinnen, die sich je-
doch den Unzulänglichkeiten eines Sozialsystems gegenübersehen, das 
die volle Berufstätigkeit der Frau noch immer nicht unterstützt, die zuneh-
mende Verbürokratisierung unseres Arbeitsalltags, der in vielen öffentlichen 
Kliniken dafür sorgt, dass immer mehr Chefärzte demotiviert eine Anstellung 
aufgeben, die ehemals als lebenslange Anstellung galt, und schliesslich die 
Schwierigkeit, unsere Notaufnahmen – insbesondere im Bereich Notfallchi-
rurgie – fachlich kompetent und effizient zu besetzen, weil heutzutage infolge 
der Tendenz zur Überspezialisierung ein Verlust von Kompetenzen, die vor-
her unter die Allgemeinchirurgie fielen, zu beklagen ist.

So stellt sich die heutige Realität dar – ein Bild, das uns nicht entmutigen 
sollte, das uns aber vor immer komplexere Herausforderungen stellt. Um 
diese Aufgaben anzugehen, muss die chirurgische Grossfamilie vor allem 
Einheit zeigen und lernen, die Synergien und Kompetenzen der verschie-
denen Fächer zu nutzen. Nur so können wir auch in Zukunft hoffen, unsere 
Profession weiterhin auf dem qualitativ hohen Niveau auszuüben, das unsere 
Patienten erwarten, und gleichzeitig mit Zufriedenheit sagen zu können, in 
einem wunderbaren Beruf tätig zu sein. 

Dieser Kongress bietet eine ideale Gelegenheit, sich zu treffen, auszutau-
schen und Lösungen für die Probleme, denen wir uns gegenübersehen, 
zu suchen. Die Themenauswahl steht kennzeichnend für die Herausforde-
rungen, die sich uns alltäglich stellen: die Chirurgie der Zukunft, neue Tech-
nologien und kontinuierliche Innovation einerseits sowie die Behandlung von 
zunehmend älteren Patienten andererseits.

Ich bin mir sicher, dass uns diese Tage vielfältige Gelegenheit für wissen-
schaftliche und berufliche Fortbildung, aber auch für geselligen Austausch 
bieten werden, und heisse Sie zu dem Jahreskongress 2015 der Schweize-
rischen Gesellschaft für Chirurgie in Bern herzlich willkommen.

Raffaele Rosso

La chirurgie à l’heure du 
changement

Mot de bienvenu de Prof. Raffaele Rosso, président SSC,
au Congrès annuel à Berne

Chères et chers collègues,

La chirurgie ainsi que notre profession connaissent, ces derniers temps, des 
changements inédits. D’une part, l’évolution fulgurante des nouvelles techno-
logies et, d’autre part, le développement de nouvelles spécialités ou l’autono-
misation de spécialités qui faisaient partie intégrante de la chirurgie générale 
(voir chirurgie vasculaire et thoracique), sans oublier la tendance à toujours 
plus développer l’interdisciplinarité au-delà des spécialités fragmentent la 
chirurgie telle que nous la connaissions jusqu’ici en de nouvelles entités auto-
nomes. Néanmoins, les difficultés et les problèmes restent les mêmes pour 
tous: difficulté de former le personnel liée à la limitation des heures de travail, 
associée à la nécessité d’adapter les cursus de formation; la féminisation de 
la profession qui se heurte encore aux difficultés liées à un système social 
qui ne prévoit pas le plein emploi de la femme; l’augmentation des tâches 
administratives dans notre travail quotidien, qui se traduit par des méde-
cins-chefs démotivés dans de nombreux hôpitaux publics, abandonnant leur 
poste qu’ils occupaient, autrefois, toute leur vie durant. Enfin, il s’agit aussi 
des difficultés liées à une couverture compétente et efficace des services 
d’urgence, en particulier dans la chirurgie d’urgence confrontée à une perte 
de compétences. Autrefois, ces compétences faisaient partie intégrante de la 
chirurgie générale mais, avec la tendance à l’hyperspécialisation, elles pour-
raient disparaître.

Telle est la réalité de notre époque, qui ne doit en aucun cas nous décourager, 
mais qui nous pose des défis toujours plus complexes. Afin de les surmon-
ter, il est essentiel que la grande famille de la chirurgie reste unie et recoure 
aux synergies ainsi qu’aux compétences des différentes spécialités. Tel est 
l’unique moyen pour continuer à espérer exercer notre profession tout en 
conservant les standards qualitatifs que les patients attendent de nous et, 
parallèlement, en gardant le plaisir d’exercer notre métier, qui reste un métier 
merveilleux.

Notre Congrès constitue l’occasion idéale de nous retrouver, de discuter et 
de chercher des solutions aux problèmes que nous rencontrons. Les sujets 
que nous avons choisis pour le Congrès de cette année stigmatisent bien 
les défis que nous affrontons au quotidien avec, d’un côté, la chirurgie du 
futur, les nouvelles technologies ainsi que les innovations permanentes et, de 
l’autre, le vieillissement de nos patients.

Etant convaincus que nous aurons l’occasion de partager un moment d’enri-
chissement scientifique et professionnel, mais aussi des moments de convi-
vialité, nous vous souhaitons la bienvenue au Congrès de la Société suisse 
de chirurgie 2015 à Berne.

Chirurgiekongress 2015
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Multidisciplinary management. 
Regulation and quality indicators in specialised surgery

School of Translational Studies, University of Liverpool, 
and Department of Surgery, Aintree University Hospital, 
Liverpool UK

Graeme Poston, graemeposton@blueyonder.co.uk

Graeme Poston is a consultant hepato-biliary surgeon at University Hospital 
Aintree, Liverpool, UK, and Professor of Surgery in the School of Translatio-
nal Studies of the University of Liverpool. He enjoys an international reputati-
on in hepatobiliary surgery. He is the Chair of the Editorial Advisory Board of 
the European Journal of Surgical Oncology and a Past-President of the Euro-
pean Society of Surgical Oncology, the Association of Upper Gastrointestinal 
Surgeons of Great Britain and Ireland, and the British Association of Surgical 
Oncology. He is Chair of NHS HPB Specialised Commissioning and Chair 
of NHS England Specialised Commissioning Internal Medicine Programme 
of Care, Chair of the NICE Colorectal Cancer Guideline Development Group 
and Quality Standards Committee, and past-Chair of the Cancer Services 
Committee of the Royal College of Surgeons of England.

His 2015 BJS lecture will focus on complex surgical oncology, but these prin-
ciples are relevant to the effective delivery of all complex surgical services. 
Quality Assurance is defined as the complete set of systematic actions that 
is required to achieve a treatment result that meets a certain standard, and 
when determining how to achieve such assurance it is important to adjust for 
confounders. The next issue relates to the experience and technical ability of 
the surgeon1. MDT working is now a mandatory legal requirement for the ma-
nagement of cancer patients in a number of European countries. It might be 
argued that if appropriately staged clinically, radiologically and cytologically, 
then early breast cancer (e.g. T1 N0 M0) patients can be managed by agreed 
protocol and do not need 10 or more clinicians to convene to determine the 
best treatment strategy. On the other hand, protocols are of little use in the 
management of a patient who presents with Stage IV rectal cancer, multiple 
liver metastases, and indeterminate lung nodules (e.g. T3B NX M1). This pa-
tient will need simultaneous input from colorectal surgeons, liver surgeons, 
thoracic surgeons, radiation oncology, medical oncology and both imaging 
and possibly interventional oncology.

The evidence suggests that complex cancer surgery (e.g. oesophagectomy, 
pancreatectomy, hepatectomy, pneumonectomy etc.) is best carried out by 
high volume surgeons, ideally working in high volume centres2, 3. Not only is 
operative risk reduced (with fewer complications and lower operative mor-
tality) but long-term survival is better when compared to operations perfor-
med infrequently in low volume centres. The English National Cancer Plan 
set out its Improving Outcomes Guidance (IOG) in 20014 and part of this 
guidance stipulated minimum populations to be served by each oesophago-
gastric (1 million) and HPB (2, but ideally 3 million) cancer resection centre. 
In 2011, the Association of Upper Gastrointestinal Surgeons of Gt. Britain 
went further, endorsing the minimum populations served by each centre, but 
stipulating annual minimum surgeon and centre activity volumes for these 

operations, so ensuring that there were a sufficient number of consultant 
surgeons available on-call at each centre to provide continuous emergency 
cover around the clock5, 6. 

Furthermore, there is an increasing move towards voluntary reporting of out-
comes. In New York State, the outcomes of all cardiac surgery are reported 
monthly in the New York Times, stratified for case-mix and clinical risk. Fol-
lowing concerns about paediatric cardiac surgery in Bristol 20 years ago, 
there has been a mandatory obligation on British cardiac surgeons to similar-
ly report outcomes in the UK, and this was rapidly voluntarily followed by the 
vascular surgeons. Government funded audits are now in place for colorectal 
cancer surgery (NBOCAP)8 and oesophagogastric (NOGCA)9 cancer surgery, 
and reporting is compulsory. International comparative outcome audits for 
cancer surgery are now being set up across Europe through the EURECCA 
programme which is funded by the European Society of Surgical Oncology 
(ESSO)10.

Lastly is the utilisation of Quality Standards. Quality Standards are carefully 
defined metrics of care which are distilled from accepted (usually national) 
guidance and can be specified within service contracts between healthcare 
providers and those who commission such healthcare (national government 
providers, healthcare insurance companies etc.)11. Agreement to achieve 
such Quality Standards creates an obligation on healthcare providers to de-
monstrably achieve these metrics. Such metrics might relate to means of di-
agnosing, staging and/or treating the disease in question. Failure to achieve 
agreed quality standards can be incorporated into contracts between health-
care commissioners and providers and lead to loss of income if not met.

References
1. Martling A, Cedermark B, Johansson H, Rutqvist LE, Holm T. The surgeon as a pro-

gnostic factor after the introduction of total mesorectal excision in the treatment of 

rectal cancer. Br J Surg 2002;89:1008-13

2. Birkmeyer JD, Stukel TA, Siewers AE, Goodney PP, Wennberg DE, Lucas FL. Sur-

geon volume and operative mortality in the United States. N Engl J Med. 2003 Nov 

27;349(22):2117-27

3. Birkmeyer JD, Siewers AE, Finlayson EV, Stukel TA, Lucas FL, Batista I, Welch HG, 

Wennberg DE. Hospital volume and surgical mortality in the United States. N Engl J 

Med. 2002 Apr 11;346(15):1128-37

4. webarchive.nationalarchives.gov.uk + www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/

Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/DH_4010025

5. www.augis.org/wp-content/uploads/2014/05/AUGIS_Provision_of_Services_Docu-

ment.pdf

6. www.augis.org/wp-content/uploads/2014/05/AUGIS_recommendations_on_Mini-

mum_Volumes.pdf

7. www.hqip.org.uk/national-bowel-cancer-audit-programme-nbocap

8. www.hscic.gov.uk/og

9. www.canceraudit.eu
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2015 British Journal of Surgery Lecture, Donnerstag, 21. Mai, 12.15 Uhr

Graeme Poston

Chirurgiekongress 2015
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Stefan Post Philippe Morel

Segen 
oder unnötige Entwicklung? 

Die Eröffnungsfeier des SGC-Kongresses am 20.05.2015 
beschäftigt sich mit dem Für und Wider der Robotik in 
der Chirurgie.

Die Robotik in der Chirurgie hat längst Einzug gehalten und ist nicht mehr 
wegzudenken. Während für die einen Kollegen diese Entwicklung ungeahnte 
Möglichkeiten eröffnet, sehen andere diese eher kritisch. An der Eröffnungs-
feier werden zwei wichtige Exponenten ihre Ansichten darlegen. Als Befür-
worter konnte Herr Prof. Philipp Morel aus Genf gewonnen werden, an seiner 
Klinik wird die Robotik viel und immer mehr eingesetzt. Kritischer wird Herr 
Prof. Stefan Post die Robotik beleuchten. Wie aus den Curricula Vitae er-
sichtlich ist, sind beide Referenten Experten auf ihrem Gebiet, die anschlies-
sende Diskussion verspricht, spannend zu werden. 

Prof. Philippe Morel
J’ai fait mes études de médecine à l’Université de Genève avec l’obten-
tion du diplôme fédéral de médecine. Par la suite, je me suis spécialisé 
dans le domaine de la chirurgie, avec une année de perfectionnement en 
Angleterre (1984-1985) dans le domaine de la chirurgie colorectale puis 
4 ans aux Etats-Unis (1988-1991), dans le domaine de la transplantation 
d’organes, successivement à Minneapolis et à Pittsburg.

A mon retour des Etats-Unis, c’est dans la transplantation d’organes que 
je deviens très actif. En 1994, je mets sur pied à Genève le programme de 
transplantation de pancréas, celui de transplantation d’intestin grêle, celui 
de transplantation d’îlots de Langerhans et celui de donneur rénal à cœur 
arrêté (non heart beating donor).

En 1995, je suis nommé simultanément Professeur ordinaire à la Faculté 
de Médecine de Genève et Médecin Chef du Service de Chirurgie viscé-
rale aux Hôpitaux Universitaires de Genève, poste que j’occupe toujours.

En 1996, je crée et j’organise la première journée européenne du don 
d’organes et en 2005 la première journée mondiale en faveur du don et 
de la transplantation d’organes. Ces deux journées ont depuis lors lieu 
chaque année.

J’assume actuellement un rôle au sein de la Fondation nationale Swiss-
transplant dont je suis le vice-président, au sein du Centre romand Uni-
versitaire Romand de Transplantation (CURT) dont je suis le Directeur 
chirurgical et au sein des Hôpitaux Universitaires de Genève en tant au 
Médecin Chef du Service de Chirurgie viscérale, où je conduis, avec mes 
principaux collaborateurs, les programmes de transplantation d’organes 
de la cavité abdominale.

Je suis également le Président de la Fondation Fairtransplant et j’ai occu-
pé pendant 2 ans la fonction de Président de la Société Suisse de Chirur-
gie. Actif dans plusieurs associations, je suis aussi le Président d’Insu-
leman et le Président de la Fondation pour les Nouvelles Technologies 
Chirurgicales (FNTC).

Après m’être intéressé et impliqué pendant des années dans le déve-
loppement clinique de la transplantation d’organes aux HUG (greffe de 
pancréas, greffe d’ilôts, greffe d’intestin grêle et bien sûr greffe hépa-
tique, en particulier avec donneur vivant), je voue aujourd’hui un intérêt 
tout particulier à la promotion des nouvelles technologies chirurgicales, et 
depuis 2005, je suis très impliqué dans ce développement. J’ai consenti 
un investissement particulier dans le développement clinique de la chirur-
gie robotique avec le robot Da Vinci, avec actuellement près de 900 
opérations effectuées avec ce robot dans le Service. Ces interventions 
concernent essentiellement la chirurgie bariatrique, mais également la 
chirurgie du bas œsophage, la chirurgie hépatique, la chirurgie gastrique 
et la chirurgie colorectale. Parallèlement nous poursuivons un programme 
de recherche sur cadavres pour la chirurgie abdominale par les orifices 
naturels (NOTES). Nous organisons aussi des cours de robotique et des 
cours sur la chirurgie LESS.

En dehors de la médecine je me passionne pour le milieu politique, dans 
lequel je suis impliqué en tant que Député au Grand Conseil genevois.

Prof. Stefan Post
Direktor der Chirurgischen Klinik, Universitätsmedizin Mannheim
Lehrstuhlinhaber für Chirurgie der Medizinischen Fakultät Mannheim der 
Universität Heidelberg

Klinische und wissenschaftliche Schwerpunkte:
• Chirurgische Onkologie (Tumorbehandlung), Chirurgie des Dickdarms 

und Mastdarms (Darmkrebs, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa), Erkran-
kungen der Bauchspeicheldrüse (Pankreaskarzinom, Pankreatitis), Le-
berchirurgie, Transplantationschirurgie, Hernienchirurgie

Berufliche Ämter:
• ESCP (European Society of Coloproctology) incoming President (ge-

wählt für 2015/2016), Membership Officer 2005-2014, Vorsitzender 
des Membership Committee 2011-2014

• BJS (British Journal of Surgery Society) im Council (als einziger Deut-
scher) seit 2008, seit 2013 Vice-Chairman

• ISG (International Surgical Group) Sekretär seit 2006-2015, Präsident 
2014 / 2015

• DGCh (Deutsche Gesellschaft für Chirurgie) Ständiger Delegierter bei 
der UEMS seit 2005, Vorsitzender der Chirurgischen Arbeitsgemein-
schaft Entwicklungsländer CAEL (2000–2007)

• DGAV (Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie) 
Präsident 2012/2013, im Vorstand seit 2010 – 2016, Vorsitzender der 
Zertifizierungskommission seit 2007

• DGK (Deutsche Gesellschaft für Koloproktologie) Vizepräsident 2015-
2017, Präsident 2017-2019

• DTC (Deutsche Gesellschaft für Tropenchirurgie) 1. Vorsitzender 1999–
2006

• DKG (Deutsche Krebsgesellschaft) Stellvertretender Vorsitzender der 
Zertifizierungskommission für Darmkrebs/ Viszeralonkologie seit 2010, 
Mitglied im Lenkungsausschuss Leitlinien

• DTG (Deutsche Transplantationsgesellschaft) Tagungspräsident 2014

Publikationen:
• über 270 Originalarbeiten, über 30 Buchbeiträge, über 35 Videos zur 

Operationstechnik, 9 Softwareprogramme

Chirurgiekongress 2015



             

8
swiss knife 2015; 2

Felix Harder

65+: Alles im Minus?

Ageing Surgeon – an der Eröffnungsfeier des SGC-Kongresses 2015, Mittwoch, 20. Mai, 12.15 Uhr, referiert Felix 
Harder über den Wert von älteren Chirurgen für Kliniken und Gesellschaft.

Otto von Bismarck hat 1889 das erste staatliche Rentensystem eingeführt. 
Rentenalter: 75 Jahre, ca. 20 Jahre über der damaligen mittleren Lebens-
erwartung! Heute liegt das Rentenalter umgekehrt etwa 20 Jahre darunter! 
Wenn man in jenen Jahren am Ende des Berufslebens alt und verbraucht 
war, so ist man heute sehr häufig fit und leistungsfähig, wenn auch mit Ab-
strichen. Die individuellen Unterschiede des Alterungsprozesses prägen sich 
mit zunehmendem Alter in allen Bereichen immer mehr aus. Soll bei guter 
Gesundheit der Seniorenabschnitt gelingen, so muss er frühzeitig genauso 
geplant und organisiert werden, wie dies ab Schulbeginn bis zum Facharzt 
und danach etappenweise erfolgt ist.
 
Dieses Jahr werden mehr 65. Geburtstage gefeiert als 25. Diese Senioren 
stellen ein reiches und vielseitiges Erfahrungspotenzial dar, gerade auch 
bei uns Chirurgen und Chirurginnen. Immer mehr Grosskonzerne und viele 
KMUs, auch besonders sicherheitsrelevante Unternehmen wie die SBB oder 
die SWISS, kommen älteren Mitarbeitern entgegen und führen altersadap-
tierte Programme ein, welche sehr fokussiert älteren Mitarbeitern weitere at-
traktive Einsätze im Betrieb ermöglichen. Mit ihren Programmen kommen sie 
den beiderseitigen Interessen entgegen. Die Schweiz kennt keine Alterslimite 
für unsere Berufsausübung. Dazu kommt das eidgenössische Medizinalbe-
rufegesetz: Es fordert lediglich eine „physische und psychische Gewähr für 
eine einwandfreie Berufsausübung“ (14.2.2008). Weiter im Kleindruck: „Es ist 
Sache der kantonalen Gesundheitsgesetzgebung zu regeln, ob und wie ab 
einem gewissen Alter die Voraussetzungen systematisch überprüft werden 
sollen“. Und kantonal gelten unterschiedliche Lösungen, auch was öffent-
liche und private Spitäler angeht.
 
SBB-Lok-Führer, SWISS-Piloten und Fluglotsen haben sehr strenge medizi-
nische, theoretische und praktische Checks am Arbeitsplatz und im Simula-
tor. Selbst Segelflugpiloten, die in erster Linie allein sich selbst einem Risiko 
aussetzen, müssen sich ab dem 60. Lebensjahr fliegerärztlich jährlich unter-
suchen lassen, einen Checkflug mit Instruktor bestehen und eine geforderte 
Anzahl Flüge und Stunden pro Jahr erreichen (Analogie zu Fallzahlen). Eine 
willkommene Standortbestimmung.
 
Wir Chirurgen sollten uns fragen, wie wir am besten der Allgemeinheit ge-
genüber die geforderte „einwandfreie Berufsausübung“ des alternden Chi-
rurgen garantieren können. Die generelle Alterslimite ist zwar eine einfach 
umzusetzende Lösung. Sie berücksichtigt aber das in seiner Ausprägung 
sehr variable Altern nicht, kommt zu früh oder zu spät. Gute, flexible, indi-
viduelle Lösungen sind da anspruchsvoller in der Umsetzung. Sie können 
aber sowohl die Patienten als auch den Chirurgen selbst besser vor Unheil 
schützen, als dies eine fixe Limite kann. Und was den Seniorenteil eines Chi-
rurgenlebens angeht, so stelle ich mir vor, dass eine „65+ - Börse“ für man-

chen willkommen wäre. Schon früh vor dem Ende des sogenannten aktiven 
Berufslebens würde der Chirurg dort spezielle Interessen und Fähigkeiten, 
ein CV, Wünsche platzieren, eventuell mit einem „Coach“ diskutieren. Die 
65+ - Börse ihrerseits würde aus ihrem stets aktualisierten Material passende 
Einsatzmöglichkeiten vermitteln.
 
Das Karrierenende soll kein Absturz sein, sondern es soll sehr viele Möglich-
keiten auf spezialisierter postberuflicher Ebene und in Familien- und Freizeit-
aktivitäten (schon praktizierten oder ev. vorzeitig vorzubereitenden) eröffnen. 
65+: alles im Minus? Aber woher denn!

Prof. Felix Harder
Nach Abschluss des Medizinstudiums 1963 war Felix Harder zunächst in 
der klinisch orientierten Grundlagenforschung in der Schweiz und dann 
vor allem in Boston (Mass. General Hospital, Harvard Medical School) 
tätig. 1967 begann die eigentliche klinische Weiterbildung in Chirurgie, die 
über verschiedene Stationen zum Ordinariat Chirurgie an der Universität 
Basel mit Leitung der chirurgischen Klinik und des gesamten Departe-
ments Chirurgie von 1983 bis 2001 führte.

Neben der Wahrnehmung diverser Führungsaufgaben in Klinik und 
Forschung (v. a. Aufbau einer im Departement breit abgestützten For-
schungsabteilung) galt es, Wege zu finden, mittels welcher in mengen-
mässig unterrepräsentierten Spezialgebieten interkantonale Koopera-
tionsmodelle und Netzwerke an verschiedenen Standorten entstehen 
könnten. Dies zur Sicherung v. a. der Qualität der klinischen Leistung und 
der Weiterbildung. Felix Harder war in zahlreichen nationalen und inter-
nationalen Führungsgremien von Spezialistengesellschaften tätig. Er war 
Präsident der European Surgical Association und, nach seiner Emeritie-
rung, 2001–2009 Generalsekretär der International Society of Surgery. 
Auch hat er mehrheitlich chirurgisch orientierte Mandate in deutsch- und 
französischsprachigen Kantonen übernommen, die mit inner- und inter-
kantonalen Schwerpunktbildungen, Kooperationsmodellen und Zusam-
menführung von Facheinheiten zu tun hatten. Er war VR-Mitglied der So-
lothurner Spitäler AG. 

Felix Harder ist mit einer Waadtländerin verheiratet. Sie haben zwei in 
anderen operativen Fächern tätige Söhne. Seine Hobbies sind saisonal: 
Segelfliegen im Sommer, Langlaufen im Winter.

Chirurgiekongress 2015
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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 Behand-
lung 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. swissmedicinfo.ch

TachoSil®, einzigartig seit über 10 Jahren

TachoSil® ist seit 2004 auf dem Schweizer Markt als eine innovative Fixkombination eines kollagenen Trägermate-
rials mit den humanen gerinnungsaktiven Substanzen Fibrinogen und Thrombin erhältlich. Zu Beginn wurde es zur 
intraoperativen Hämostase eingeführt. Seit 2009 ist TachoSil® von Swissmedic zusätzlich zur Versiegelung von Ge-
webeoberflächen und zur Nahtsicherung in der Gefässchirurgie zugelassen2.

Auch nach 10 Jahren Marktpräsenz in der Schweiz bleibt TachoSil® einzigar-
tig1. Die Beschichtung mit den Gerinnungsfaktoren Fibrinogen und Thrombin 
(Abb.1,2) vollzieht nach Kontakt mit Flüssigkeiten wie z.B. Blut, Lymphe oder 
Kochsalzlösung die letzte Stufe der Blutgerinnungskaskade, was zur Bildung 
eines Fibringerinnsels führt. Durch den endogen vorhandenen Faktor XIII 
wird das Fibringerinnsel zu einem mechanisch stabilen Fibrinnetz mit guten 
adhäsiven Eigenschaften umgeformt. Dieses verklebt die kollagene Matrix 
fest mit der Wunde und gewährleistet zudem eine luft- und flüssigkeitsdichte 
Gewebeversiegelung3,4.

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

1. https://www.swissmedic.ch/arzneimittel/00156/00221/00222/00230/index.  

 html?lang=de

2. Fachinformation TachoSil®, Stand Mai 2012 (www.swissmedicinfo.ch)

3. Lang G et al. Efficacy and safety of topical application of human fibrinogen/thrombin- 

 coated collagen patch (TachoComb) for treatment of air leakage after standard lobec- 

 tomy. Eur J Cardiothorac Surg 2004; 25(2): 160-166

4. Simonato A et al. The Use of a Surgical Patch in the Prevention of Lymphoceles After  

 Extraperitoneal Pelvic Lymphadenectomy for Prostate Cancer: A Randomized  

 Prospective Pilot Study. J Urol 2009; 182(5):2285-90

5. Carbon et al. Evaluation of biodegradable fleece-bound sealing: History, Material  

 Science and Clinical Application. Marcel Dekker, Inc. 2002; 599-610

6. Carbon et al. Evaluating the in vitro adhesive strength of biomaterials. Biosimulator for  

 selective leak closure. Biomaterials 2003, 24: 1469-1475

7. Rickenbacher A et al. Efficacy of TachoSil® a fibrin-based haemostat in different  

 fields of surgery – a systematic review. Expert Opinion Biol. Ther. 2009, 9(7): 897-907

8. Kallinowski F et al. Qualitätsmanagement in der chirurgischen Intervention – eine  

 prospektive Versorgungsforschungsstudie zu vliesgebundener Gewebeklebung  

 (TachoSil®). Gesundhökon Qual manag 2005; 10: 151-60

aktive Seite = gelb
humanes Fibrinogen 

(5,5 mg/cm2)

humanes Thrombin 
(2 IU/m2)

Abb. 1: Aktive Beschichtung aus Fibri-
nogen und Thrombin

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

Abb. 3: Ein simpler Flaschentest veran-
schaullicht: TachoSil® versiegelt flüs-
sigkeitsdicht und klebt auch auf syn-
thetischen Oberflächen.

Abb. 4: Umfangreiche klinische Datenlage zu TachoSil®7

klebt 2x so stark wie manuell beschichtete Vliese und 12x stärker als Flüs-
sigkleber6.

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

Das kollagene Trägermaterial zeich-
net sich durch eine mehrschichtige, 
bienenwabenartige Struktur aus, die 
für die Dehnbarkeit und Reissfestig-
keit5 von Tachosil® sowie für seine 
luft- und flüssigkeitsdichte Eigen-
schaft3,4 verantwortlich ist (Abb.3). 
In flach gedrücktem, trockenem 
Zustand lässt sich Tachosil® auch in 
der minimalinvasiven Chirurgie leicht 
anwenden (z.B. gerollt oder gefal-
tet). Im feuchten Zustand lässt sich 
TachoSil® perfekt den Organbewe-
gungen an, seine Elastizität erhöht 
sich um das 2,5-Fach5. TachoSil® 

RCT 10
Vergleichstudien 8
Kohortenstudien 19
Case Reports 17
Review 27
Grundlagenstudien 27
Total 108
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Chirurgische Weiterbildung am Scheideweg?

Die neuen Richtlinien für Sponsoren stellen die Zukunft des allseits geschätzten AGC-Kurses in Davos infrage.

Christian A. Nebiker, Organisator AGC-Kurs Davos

Der AGC-Kurs Davos 2015 war einmal mehr ein Erfolg: Knapp 300 Teil-
nehmer nahmen am Kurs teil, welcher bereits zum 32. Mal durchge-
führt wurde. Über die Jahre hat sich der internationale Kurs vom reinen 
Anastomosenkurs zu einem „hands-on“-Kurs in offener und laparosko-
pischer Viszeralchirurgie gemausert, wobei auch Übungen an Simula-
toren nicht vergessen werden dürfen. 

Das bisherige Modell mit zwei Levels – einem „basic“ für jüngere Kollegen 
in chirurgischer Weiterbildung und einem „intermediate“ für bereits etwas 
fortgeschrittenere Chirurgen – hat sich durchaus bewährt. Die praktischen 
Übungen, gepaart mit theoretischen Themenblöcken, teilweise interaktiv 
gestaltet, scheinen einen ansprechenden Mix darzustellen. Nicht zuletzt 
schaffte das verschneite Ambiente eine besondere Atmosphäre, die auch 
zahlreiche „Flachländler“ aus benachbarten Ländern anzulocken vermochte. 
Im Bestreben, den Kurs weiter zu verbessern und zu entwickeln, entstand die 
Idee, eine Fortsetzung der beiden bestehenden Kursteile ins Leben zu rufen. 
Ziel dieses „advanced“-Kurses im Modulsystem war es, für bereits erfahrene 
junge Kollegen einen Intensivkurs in überschaubaren Gruppen für kolorek-
tale Chirurgie und Hernienchirurgie anzubieten. Dabei wurden auch moderne 
Operationstechniken wie NOTES und Reduced-Port-Chirurgie integriert. Der 
Pilotkurs, welcher dieses Jahr zum ersten Mal angeboten wurde, bot aber 
auch neben den praktischen Übungen Gelegenheit, mit Experten komple-
xere Themen in kleinem Kreis zu besprechen. Anders als in den anderen 
beiden Kursteilen wurden spezielle Hernientrainer und perfundierte Organe 
zum Gefäss- und Blutungsmanagement verwendet. Die Teilnehmer waren 
angehalten, sorgfältig und fein zu präparieren, um nicht durch eine Blutung 
die Übersicht zu verlieren. Das Echo der 25 Chirurgen aus dem Colon- und 
den 28 aus dem Hernienkurs war grossartig. Man ist sich einig – aus dem 
Pilotkurs wird ein integrativer Bestandteil des bekannten Davos-Kurses. Die 
Teilnehmerzahl für den „advanced course“ soll aber weiterhin in einem klei-
nen und exklusiven Rahmen gehalten werden, unter anderem, um ein mög-
lichst persönliches Teaching zu ermöglichen.

Der 32. Davos-Kurs war aus oben genannten Gründen ein voller Erfolg, was 
alle Mitwirkenden freute. Doch leider trübte sich der Himmel über dem tra-
ditionellen und beliebten Kurs. Nachdem vor vier Jahren einer der beiden 
Hauptsponsoren sich vom Kurs zurückzog, sah sich nun auch der zweite 
Hauptsponsor nicht mehr in der Lage, bei den zurzeit herrschenden Spon-
sorenbestimmungen den Kurs weiterhin zu unterstützen. Die Eucomed, ein 
Gentleman Agreement von in den USA börsenkotierten Firmen in Medizi-
naltechnik, hat sich einen Code auferlegt, der Regeln fürs Sponsoring von 
Kursen bereithält. So wurde der Davos-Kurs aufgrund seiner Lokalisation 
und des Durchführungszeitpunkts von einem Komitee der Eucomed als nicht 
unterstützungsfähig beurteilt. Ungeachtet der acht Stunden, an welchen die 
jungen Chirurgen rege arbeiten oder aufmerksam zuhören – nicht nur wo-
chentags, sondern auch sonntags – wurde dieser so einschneidende Ent-
scheid getroffen.

Was passiert nun mit dem Kurs, der von vielen jungen Chirurgen geschätzt 
wird wie kein anderer? Wer stellt zukünftig das Fadenmaterial, die Stapler 
und auch das Personal zur Verfügung, um den Kurs weiterzuführen, am lieb-
sten auf dem Stand, welcher über die vielen Jahre erreicht wurde? Aktuell 
wurde eine Task-Force aus Stiftungsrats- und Fakultätsmitgliedern gebildet, 
welche Gespräche mit potenziellen Sponsoren führt. Noch gehören nicht alle 
Firmen der Eucomed an. Es ist zu hoffen, dass ein Ersatz der bisherigen 
Materiallieferanten gefunden werden kann, um den Kurs auf gleichem Niveau 
weiterführen zu können. Unsere jungen Kollegen haben es verdient.

Laparoskopische Übung in einem der beiden Kursräume

Übung des advanced Kurses am POP 
Trainer, mit perfundiertem Organ

In welche Zukunft steuert der Davos-
Kurs?

Christian A. Nebiker

Information
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Salt & Pepper

Wer soll die chirurgischen Notfallpatienten betreuen – 
Notfallmediziner oder Chirurge?

Chirurgen fürchten, ihren Einfluss auf den Notfallstationen zum Nachteil der Patienten zu verlieren. Ist das so 
und was liesse sich dagegen unternehmen? Andreas Platz, Leiter des Departements Notfall im Triemli-Spital, und  
Christoph Sommer, Chefarzt Unfallchirurgie/Allgemeinchirurgie in Chur, tauschen ihre Argumente aus. Die Fragen 
stellte Paul-Martin Sutter.

Wie ist in Ihrem Spital die Notfallstation organisiert? Wer betreut die chi-
rurgischen Patienten und wer ist für sie verantwortlich?
Sommer: Die zentrale Notfallstation des Kantonsspitals Graubünden ist in-
terdisziplinär (exklusive gynäkologische und internistisch-pädiatrische Pa-
tienten) und wird betrieblich-organisatorisch von einem Leitungsgremium 
(Chirurg als Chefarzt, Internist als sein Stellvertreter, Pflegeleitung) geleitet. 
Die fachliche Verantwortung über die Patienten obliegt den entsprechenden 
Kliniken der Inneren Medizin oder Chirurgie. Chirurgische Patienten werden 
somit von Anfang an vom Chirurgischen Notfallteam betreut.

Platz: Um die Wichtigkeit der Notfallstation innerhalb des Triemli-Spitals zu 
dokumentieren, ist die Notfallstation als Departement aufgestellt und als sol-
ches den anderen Departementen im Spital gleichgestellt. Als Chefarzt der 
Klinik für Allgemein- Hand- und Unfallchirurgie leite ich zusammen mit einer 
Leiterin Internistische Notfälle, einem Leiter chirurgische Notfälle und der Lei-
terin der Notfallpflege das Departement Notfall. Damit bin ich auch Teil der 
Spitalleitung. Administrativ bin ich verantwortlich, selbstverständlich legen 
die Internisten und wir Chirurgen die fachlichen Behandlungsrichtlinien fest. 
Somit wird direkt die fachliche Behandlungsqualität mit den Abläufen im NF 
von den Spezialisten ohne weitere Schnittstellen festgelegt.

Es zeigt sich heute der klare Trend nach selbstständiger, von der Chirur-
gie und Medizin unabhängiger Führung der Notfallstationen. Wie beur-
teilen Sie diese Entwicklung?
Platz: Der Trend ist zum Glück nicht mehr so klar, wie es von verschiedenen 
Kollegen gerne gesehen würde. Als Unfallchirurge will ich mit hoher Kompe-
tenz den verletzten Patienten primär beurteilt und versorgt wissen. Es macht 
weder aus medizinischer noch aus ökonomischer Sicht Sinn, dass Schnitt-
stellen eingebaut werden. Über die Notfallstation treten 60-65 % der chirur-
gischen stationären Patienten ein, bei den medizinischen sind es zwischen 
80 und 90 %! Wieso soll ich als Unfallchirurge von Nicht-Chirurgen abhängig 
sein, ob ich gerufen werde oder nicht? Die Tatsache, dass überhaupt disku-
tiert wird, ob die Führung von der Chirurgie bzw. von der Medizin unabhän-
gig sein soll, ist leider auch ein Problem, das sich die Chirurgen selber ein-
gebrockt haben. Aus Bequemlichkeit, weil es den elektiven Alltag stört, hat 
man sich verschiedentlich von der Leitung der NF-Stationen zurückgezogen, 
mit dem Resultat, fremdbestimmt zu werden und Einfluss auf die Behand-
lungsqualität zu verlieren. Gerade weil die NF-Station so bedeutend für die 
Fachrichtungen Medizin und Chirurgie ist, bin ich überzeugt, dass Chirurgen 
(v. a. Viszeralchirurgen) wieder aktiver sich um den Notfall bemühen werden. 
Wir Unfallchirurgen kennen die Bedeutung und Wichtigkeit der NF-Stationen 
schon länger. 

Sommer: In der Tat besteht diese Entwicklung zusehends in zahlreichen Re-
gionen der Schweiz. Für unser Spital wäre dies meiner Ansicht nach eine 
unsinnige Organisation, die zu vermehrten Doppelspurigkeiten führen wür-
de. Die meisten unserer Patienten werden von externen Ärzten (Hausärzte, 
Notfallärzte oder Dienstärzte der Rettungsorganisationen) eingewiesen und 
somit meist schon in die richtige Hauptdisziplin (Chirurgie oder Medizin) vor-
triagiert. Deshalb macht es bei uns Sinn, diese vortriagierten Patienten eben 
direkt durch die entsprechenden Fachspezialisten der Chirurgie oder Inneren 
Medizin zu behandeln.

Ein Notfallmediziner sollte ein breit ausgebildeter Arzt sein, der zügig 
eine Diagnose stellen kann, banale Verletzungen und Erkrankungen sel-
ber behandeln kann und bei Problemfällen an den richtigen Spezialisten 
zuweist. Dies ist doch ein vernünftiges Vorgehen oder sehen Sie ein fun-
damentales Problem mit diesem System?
Sommer: Dieses von Ihnen beschriebene Vorgehen ist durchaus vernünftig 
und ich sehe darin prinzipiell kein Problem. Dieser „Notfallmediziner“ ent-
spricht ja gerade dem breit ausgebildeten Hausarzt, der wie oben schon er-
wähnt in unserer Region viele der bei uns über die Notfallstation eintretenden 
Patienten beurteilt und somit die entsprechende korrekte Triage vorgenom-
men hat. In anderen Regionen, wie grösseren Städten, wo die Bedeutung 
des Hausarztes für den einzelnen Patienten nicht mehr so gross ist (leider) 
und viele Patienten direkt die Notfallstation aufsuchen, mag es durchaus 
Sinn machen, ein solches System mit breit ausgebildeten Notfallmedizinern 
auf einer Notfallstation einzuführen.

Platz: Es ist sicher richtig, dass ein notfallmedizinisch orientierter Kollege 
eine breite Ausbildung braucht, sonst kann er in einer grossen Notfallstation 
nicht arbeiten. Als Unfallchirurge und breiter Allgemeinchirurge ist es für mich 
aber Unsinn, dass verletzte Patienten oder solche mit einem chirurgischen 
Krankheitsbild von einem Nicht-Chirurgen primär beurteilt werden. Auch mit 
einem Jahr Chirurgie im Curriculum ist man nicht in der Lage, chirurgische 
Krankheitsbilder zu beurteilen und zu behandeln, auch nicht die ganze 
Kleinchirurgie zu beherrschen und sogar noch den Assistenten. Es werden 
Schnittstellen eingebaut, die in keinster Weise die Versorgungsqualität ver-
bessern. Mehr noch, es werden Weichen gestellt von Kolleginnen und Kolle-
gen (ich meine hier sog. Notfallmediziner), die eine rudimentäre Ausbildung 
(wenn überhaupt) in Chirurgie haben. Wie sollen diese Kollegen die richtigen 
Schlüsse ziehen und den Patienten richtig zuweisen? Was ist das für eine 
Anmassung, ohne chirurgische Grundausbildung zu behaupten, man könne 
den grössten Teil der sog. Kleinchirurgie auch als notfallmedizinisch orien-
tierter Kollege selber behandeln! Wie soll ich sog. Problemfälle erkennen, 

Christoph SommerAndreas Platz
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wenn ich das kleine ABC nicht beherrsche? Somit brauche ich ja ohnehin 
ständig einen Facharzt im Notfall. Mehr Schnittstellen und damit mehr Ko-
sten und weniger Fachkompetenz am Patienten: Was an diesem Vorgehen 
vernünftig sein soll, ist mir nicht klar.

Wer soll Ihrer Meinung nach „banale“ Verletzungen auf einer Notfallsta-
tion behandeln? Muss es immer der Chirurge sein oder kann es auch 
der Notfallmediziner sein?
Platz: Wie oben erwähnt, braucht auch die sog. Kleinchirurgie chirurgische 
Expertise, die nicht in einer Schnellbleiche erreicht werden kann. Gerade sol-
che sog. banalen Verletzungen brauchen chirurgische Erfahrungen, um nicht 
falsch beurteilt zu werden. Die banalen Verletzungen sind oft erst im Nach-
hinein als solche erkennbar und nicht schon beim Eintritt. Die Oberaufsicht, 
das Teaching auch der chirurgischen Assistenten, kann nur ein Chirurgie-
facharzt wahrnehmen. Sollte es ein Curriculum für Notfallmedizin geben, so 
ist es nur dann sinnvoll, wenn es einen chirurgischen Notfallmediziner gäbe.

Sommer: Wie bereits erwähnt, hängt es sehr davon ab, was für eine Notfall-
stationsorganisation besteht, die sich hoffentlich nach den lokalen Bedürf-
nissen richtet. Selbstverständlich kann ein breit ausgebildeter Arzt (sei er als 
Notfallmediziner oder als Grundversorger mit Notfallerfahrung bezeichnet) 
auch „banale“ Verletzungen korrekt behandeln. Dabei handelt es sich meiner 
Ansicht nach vorwiegend um sich selbst einweisende, zu Fuss eintretende 
Patienten, wie sie eben ein notfallmedizinisch tätiger Grundversorger in der 
Allgemeinpraxis auch sieht. In einer Organisation wie bei uns macht es aber 
Sinn, auch die banalen Verletzungen durch das Notfallteam der Chirurgie 
abklären und behandeln zu lassen. Zudem haben die öffentlichen Spitäler 
ja auch einen Aus- und Weiterbildungsauftrag nicht nur für die angehenden 
Fachärzte der schneidenden Disziplinen, sondern auch für zukünftige Hau-
särzte, wobei die Behandlung banaler Verletzungen eine unabdingbare Basis 
darstellt.

Wäre es nicht gut, die Notfallstationen in der Schweiz vollständig den 
Notfallmedizinern zu überlassen und die Chirurgen lediglich als „Kon-
siliarärzte“ einzubinden? So hätten diese mehr Zeit, im Operationssaal 
tätig zu sein.
Sommer: Ich bin absolut nicht dieser Meinung, da die Chirurgen ja nicht 
nur operieren, sondern Patienten behandeln. Dazu gehört die Betreuung 
der Patienten mit chirurgischen Leiden möglichst von Beginn weg bis zum 
Austritt, ergänzt mit der notwendigen Nachsorge. Für die korrekte und zeit-
nahe Diagnosestellung vieler chirurgischer Notfallprobleme braucht es eine 
grosse klinische Erfahrung in Anamneseerhebung, klinischer Untersuchung 
und Indikationsstellung zur weitergehenden Diagnostik. Dies kann von den 
in Weiterbildung stehenden Kollegen nur vernünftig erlernt werden, wenn sie 
die Patienten möglichst früh und „unvoreingenommen“ beurteilen können. 
Des Weiteren macht es doch keinen Sinn, einen Patienten mit einem offen-
sichtlich chirurgischen Problem vorgängig durch einen meist vorwiegend 
internistisch geschulten Notfallmediziner untersuchen zu lassen, wenn die 
chirurgische Fachkompetenz 1. auch bereit steht und 2. dann sowieso be-
nötigt wird. Dies führt zu Zeitverzögerungen und Doppelspurigkeiten, die uns 
die Patienten, zu Recht, verübeln und welche die überfüllte Notfallstation im 
Endeffekt auch nicht entlasten.

Platz: Diese Vorstellung ist für mich als Unfallchirurge ein absoluter Albtraum. 
Es würde heissen, dass heute ein Internist, Intensivmediziner oder ein ande-
rer Nicht-Chirurge entscheiden würde, ob beispielsweise eine Radiusfraktur 
dem Chirurgen gezeigt wird oder ob konservativ behandelt werden kann. Der 
Chirurge hat damit gar keinen Einfluss mehr auf die Entscheidung, da der Pa-
tient schon weg ist! Die chirurgische Tätigkeit umfasst neben der Durchfüh-

rung von Operationen auch die präoperative Betreuung, Aufklärung, Indika-
tionsstellung und auch die präoperative Nachbehandlung. Für diesen Ablauf 
ist der Chirurge verantwortlich und fällt die entsprechenden Entscheide. Das 
heisst, dass ich verletzte Patienten von Beginn an sehen möchte, bevor ein 
in chirurgischer Indikationsstellung unerfahrener Kollege mit dem Patienten 
über die Behandlung spricht. Wenn er diese Gespräche nicht führt, dann 
muss die Frage gestellt werden, wozu es ihn dann braucht! 

Natürlich ist es verlockend und verführerisch, sich von der alltäglichen „Fuss-
arbeit“ fernzuhalten und diese Nicht-Chirurgen zu überlassen. Diese Sicht ist 
kurzsichtig und führt zu einer schlechteren Versorgungsqualität der chirur-
gischen Notfallpatienten.

Haben Sie das Gefühl, die Chirurgie habe ihren Einfluss auf die Notfall-
stationen verloren? 
Sommer: Nein, dieses Gefühl habe ich nicht. Mindestens trifft dies für unser 
Spital nicht zu. Wir Chirurgen haben sogar Einfluss gewonnen, indem die vor 
Kurzem neu definierte Organisation der Notfallstation einen Allgemein-/Un-
fallchirurgen zum Chefarzt der Interdisziplinären Notfallstation gemacht hat. 
Dieser Chefarzt ist zu 50 % auch im Departement Chirurgie als mein Stellver-
tretender Leiter für die Unfallchirurgie angestellt. Es ist aber vermutlich schon 
so, dass in zahlreichen anderen Spitälern der Schweiz der Einfluss der Chirur-
gie auf den Notfallstationen abgenommen hat. Dies dürfte klar die Folge einer 
Kombination von 1. einem zunehmenden Desinteresse gewisser Chirurgen an 
den Notfallpatienten mit 2. einer zunehmenden Intention zur Einflussvermeh-
rung von Notfallmedizinern (SGNOR) auf die Notfallstationen sein. 

Platz: Es gab eine Zeit, da haben Chirurgen noch nicht realisiert, wie wich-
tig die NF-Station für ihr Fachgebiet ist und haben teilweise ohne Not die 
Notfallstationen abgegeben. Zum Teil wird dies heute bitter bereut. Es gibt 
aber auch das Problem, dass die elektiv orientierten Fächer wie Orthopädie, 
aber auch Viszeralchirurgie, sich nicht oder nur ungenügend um die Notfall-
patienten gekümmert haben bzw. kümmern wollten. Dieses Vakuum hat zur 
Übernahme der NF-Stationen durch Nicht-Chirurgen geführt. Dort, wo es 
traditionellerweise die Unfallchirurgie gibt (wie bei uns am Triemli), ist dieser 
Einfluss weit weniger zurückgegangen bzw. war nie ein Thema.

Viele chirurgischen Assistenten und Oberärzte mögen die Arbeit auf der 
Notfallstation nicht wirklich und möchten lieber im Operationssaal oder 
auf den Abteilungen arbeiten. Wie erleben Sie dies in Ihrer Klinik? 
Platz: Es ist leider so, dass in der heutigen Zeit alles „Nichtplanbare“ einen 
schwierigen Stand hat. Es ist aber an uns, den Chefärzten, den Jungen die 
Bedeutung der Notfallstation für das Spital, die Fachrichtung, aber auch die 
Qualität der Patientenbehandlung aufzuzeigen. Es gibt noch zu viele chirur-
gische Chefärzte, die sich viel zu wenig positiv zur Arbeit auf der NF-Station 
äussern. Praktisch alle unsere Assistenten sagen klar, dass sie eine strenge 
Zeit auf der Notfallstation hatten, aber enorm viel für den Alltag auf der Stati-
on und im OP profitieren konnten.

Sommer: Es ist tatsächlich so und liegt auch in der Natur der Sache, dass 
chirurgisch interessierte Ärzte in Weiterbildung oder auch kurz nach Fach-
arztabschluss ihr hauptsächliches Interesse am Operieren haben. Ich meine 
aber, dass die zunehmende Erfahrung eines Kaderchirurgen ihn lehrt, wie 
wichtig seine Präsenz auch auf der Notfallstation ist. Dies hauptsächlich da-
rum, weil doch weit über 60 % der stationären allgemeinchirurgischen Pati-
enten über die Notfallstation eintreten. Wir vom höheren Kader der Chirurgie 
sind sich dieser Tatsachen wohl bewusst und wissen um die Wichtigkeit un-
serer Präsenz auf der Notfallstation. Ich möchte sogar behaupten, dass diese 
Vorbildfunktion auch etwas auf unseren Nachwuchs abfärbt.
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Haben Sie Befürchtungen, dass die Notfallstationen zunehmend interni-
stisch werden und die chirurgischen Patienten schlechter betreut sind? 
Wird sich die Qualität der Behandlung von den chirurgischen Notfallpa-
tienten mit den Notfallmedizinern verschlechtern?
Platz: Ich sehe diese Gefahr sehr wohl. Wie ich oben schon erläutert habe, 
kann es nicht sein, dass unter dem Deckmantel eines Facharztes Qualität 
und Kompetenz im chirurgischen Fachbereich vorgegaukelt werden. Sollte 
es mit den heutigen Vorgaben zu einem Facharzt Notfallmedizin kommen, 
wäre dieser nicht oder nur in Einzelfällen von Chirurgen zu erreichen. Damit 
hätten wir die Tatsache, dass Chirurgen auf der Notfallstation, was Abläufe, 
Therapien etc. betrifft, nichts mehr zu sagen haben. Aber in diesem Szenario 
müssen die Chirurgen Vorhalteleistungen (Dienstoberärzte etc.) haben und 
müssten präsent sein, um die chirurgischen Patienten trotzdem behandeln 
zu können. Damit ist wieder keine Entlastung da, sondern nur die schon er-
wähnte Schnittstellenproblematik. 

Sommer: Ja, diese Bedenken habe ich, wobei ich dies glücklicherweise in 
unserem Spital nicht mehr befürchten muss (mindestens solange ich noch 
berufstätig sein werde). Selbstverständlich nützt es uns Churern nichts, wenn 
wir mit unserem System als einzige Insel in der Schweiz überleben würden. 
Ich hoffe, dass die Bedeutung des SP für Allgemeinchirurgie und Trauma-
tologie auch auf den schweizerischen Notfallstationen, insbesondere dort, 
wo dieser Einfluss eben schon abgenommen hat, wieder zunehmen wird. 
Bei mangelnder chirurgischer (Notfall-)Kompetenz droht bei echten chirur-
gischen Notfallsituationen (wie z. B. akuter Gefässverschluss, Kompartment-
syndrom, mechanischer Ileus, Mesenterialinfarkt etc.) eine apparative Über-
diagnostik mit Zeitverzögerung mit u. U. deletären Folgen für den Patienten.

In vielen EU-Ländern (z. B. Grossbritannien, Frankreich) ist der Fach-
arzt für Notfallmedizin längst eingeführt. Weshalb sollte dieser für die 
Schweiz nicht gut sein?
Platz: Sollen wir bereit sein, ein System zu übernehmen, ohne genau zu wis-
sen, was es wirklich für den chirurgischen Notfallpatienten bedeutet? Es ist 
eine Tatsache, dass es sicher nicht nur eine Möglichkeit gibt, Notfallstationen 
zu betreiben, aber es ist meiner Meinung nach nicht richtig, wenn sich Chi-
rurgie und Medizin aus dem Notfall zurückziehen. 

Sommer: Die Schweiz kann nicht telquel mit anderen europäischen Ländern 
verglichen werden. Wir haben eine andere Tradition nicht unbedingt was Leh-
re und Forschung anbelangt, sondern viel mehr bezüglich der Organisation 
des Gesundheitswesens und der Spitäler. 

In Deutschland wehrt sich die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie ge-
gen die Einführung eines Facharztes für Notfallmedizin. Könnte dieses 
Verhalten ev. Auswirkungen auf die Schweiz haben?
Sommer: Vielleicht ja. Auch hier in der Schweiz wehrt sich ja nicht nur die 
Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie und diejenige der Allgemeinchirur-
gie und Traumatologie dagegen, sondern insbesondere auch die Schweize-
rische Gesellschaft für Innere Medizin. Soviel ich weiss, sind auch die Pädia-
ter und weitere chirurgische Fachdisziplinen strikt dagegen. 

Platz: Ich bin froh, dass eine grosse chirurgische Gesellschaft das Problem 
erkannt hat und die chirurgischen Notfallpatienten unter der Obhut von Chi-
rurgen behalten möchte. Ich erhoffe mir ein Signal, dass auch unsere chi-
rurgischen Gesellschaften sich mit dem Notfall vermehrt auseinandersetzen 
und sich im Klaren sind, was die Entwicklung für die chirurgische Notfallver-
sorgung bedeuten würde.

Wie würde Ihre Notfallstation idealerweise aussehen?
Platz: So, wie sie aktuell bei uns im Triemli ist, nämlich ganz eng eingebun-
den in die Fachrichtungen ohne zusätzliche Schnittstellen. Allerdings werden 
personelle Verstärkungen, v. a. was die administrativen Aufgaben (Leistungs-
erfassung etc.) betrifft, nötig sein. Zudem werden Abläufe optimiert werden 
müssen, v. a. um die konstante Steigerung der Patientenzahlen auffangen 
zu können. 

Sommer: So, wie sie zurzeit bei uns organisiert ist: interdisziplinäres betrieb-
lich-organisatorisches Leitungsgremium, frühe Triage der Patienten in die 
Hauptbereiche Medizin, Chirurgie (und allenfalls Gynäkologie, Pädiatrie) mit 
fachlicher Verantwortung für die Patienten durch die entsprechenden Fach-
gebiete.

Wie glauben Sie wird eine mittelgrosse Notfallstation in der Schweiz in 
zehn Jahren organisiert sein?
Platz: Ich hoffe, dass die Chirurgen die Arbeit auf der Notfallstation als inte-
gralen Bestandteil des chirurgischen Alltags ansehen werden und weiterhin 
Leitungsfunktionen wahrnehmen werden. 

Sommer: Es wird unterschiedliche Organisationen geben. In all den Spitälern 
mit bestehender Allgemein-/Unfallchirurgie dürfte die Organisation ähnlich 
wie die unsrige sein. In anderen Landesgegenden, bei denen insbesondere 
die Traumatologie durch die Orthopädie abgedeckt ist, dürften dies vermut-
lich nicht selten selbstständige Notfallstationen (à la SGNOR) sein.

My point of view
1. In unserem Spital betreuen die Chirurgen die chirurgischen Notfallpati-
enten von Anfang an.
 Platz: ja
 Sommer: ja

2. Begrüssen Sie den Trend zu unabhängigen Notfallstationen?  
 Platz: nein
 Sommer: nein

3. Sollen banale Verletzungen durch den Notfallmediziner behandelt wer-
den dürfen?
 Platz: nein
 Sommer: ja

4. Hat die Chirurgie ihren Einfluss auf die Notfallstationen verloren?
 Platz: ja
 Sommer: nein

5. Haben Sie Befürchtungen, dass sich die Qualität der Behandlung von 
chirurgischen Notfallpatienten mit den Notfallmedizinern verschlechtert?
 Platz: ja
 Sommer: ja

6. Glauben Sie, dass es in der Schweiz in naher Zukunft einen Facharzt für 
Notfallmedizin geben wird?
 Platz: nein
 Sommer: nein
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Was bedeutet das neue Humanforschungsgesetz für den 
Fachbereich Chirurgie?

Das Schweizer Humanforschungsgesetz und seine Verordnungen.

Eva Brombacher, eva.brombacher@usz.ch
Francisca Jörger Lebet, francisca.joerger@usz.ch
Renate Schur, renate.schur@usz.ch
Annette Widmann, annette.widmann@usz.ch

Das Humanforschungsgesetz (HFG) ist seit Januar 2014 in Kraft und reguliert 
klinische Versuche mit Patienten oder Probanden genauso wie Forschung 
mit gesundheitsbezogenen Personendaten und biologischem Material. Das 
HFG und die dazugehörigen Verordnungen regeln die Forschung am Men-
schen schweizweit einheitlich und lösen somit die Zeit zahlreicher kantonaler 
Gesundheitsgesetze und unterschiedlicher Forschungsverordnungen ab. 

Es basiert auf einem risikoadaptierten Grundkonzept. Die Durchführung von 
Forschungsprojekten ist in der Verordnung über klinische Versuche in der 
Humanforschung (KlinV) und in der Verordnung über die Humanforschung 
mit Ausnahme der klinischen Forschung (HFV) geregelt. Als Interpretati-
onshilfe kann zudem der Erläuternde Bericht über die Verordnungen zum 
Humanforschungsgesetz (21. August 2013) beigezogen werden. Die Orga-
nisationsverordnung (OV) regelt die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der 
Ethikkommissionen und wird hier nicht näher erläutert.

Forschung mit Daten gemäss HFV 
Forschung mit Daten aus der Krankengeschichte ist im Sinne des HFG 
Weiterverwendung von gesundheitsbezogenen Personendaten. Diese wird 
durch HFV reguliert und muss von der Ethikkommission (EK) bewilligt wer-
den. Dabei ist es egal, ob es klinikweite Daten betrifft oder Daten von per-
sönlich betreuten Patienten. Die „Eigenforschung“ ist ohne Bewilligung nicht 
mehr zulässig. 
Die Aufklärung von Patienten und deren Einwilligung für eine Weiterverwen-
dung ihrer Daten zu Forschungszwecken kann in Form eines Generalkon-
sents erfolgen und muss folgende Punkte beinhalten (HFV Art. 31):
• die beabsichtigte Weiterverwendung der nichtgenetischen Personendaten 
 zu Forschungszwecken; 
• das Recht, die Einwilligung jederzeit zu verweigern oder zu widerrufen; 
• das Recht, über die Gesundheit betreffende Ergebnisse informiert zu 
 werden oder auf dieses zu verzichten; 
• die Information, wie die Daten geschützt werden;
• die Möglichkeit, dass die Daten an Dritte weitergegeben werden. 

Noch umfangreicher wird die Aufklärung, wenn genetische Daten und/oder 
biologisches Material weiterverwendet werden sollen (HFV Art.28).
An vielen Universitätskliniken wurden in der Vergangenheit Einwilligungen für 
die Forschung von den Patienten eingeholt. Diese entsprechen aber kaum 
dem nun gesetzlich verlangten Umfang. Grundsätzlich erwartet der Gesetz-

geber, dass fehlende oder unzureichende Einwilligungen nachträglich ein-
geholt werden. Oft ist dies nicht möglich oder unverhältnismässig, z. B. weil 
Patienten verstorben sind oder bei sehr hohen Fallzahlen. Damit in dieser 
Situation dennoch geforscht werden kann, hat der Gesetzgeber mit Artikel 
34 HFG eine Ausnahme vorgesehen. Die zuständige Ethikkommission kann 
in bestimmten Fällen trotz fehlender Aufklärung und Einwilligung eine Be-

Dr. K. möchte forschen:
An einer Schweizer Universitätsklinik beobachtet Dr. K., dass Patienten 
mit der Indikation XY nach dem chirurgischen Eingriff 1 schneller genesen 
als nach dem Eingriff 2. Er möchte das untersuchen und Patientendaten 
von 2010–2013 auswerten. Laut seinem Vorgesetzten ist das Auswerten 
von Daten aus der Krankengeschichte zu Forschungszwecken ohne Be-
willigung durch die EK nicht zulässig. Dr. K. muss prüfen, ob die Patienten 
eine Einwilligung zur Weiterverwendung ihrer Daten zu Forschungszwe-
cken unterschrieben haben.

Das Projekt von Dr. K. betrifft Daten aus der Zeit vor dem HFG. Er kann 
sich deshalb in seinem Ethikantrag auf Artikel 34 HFG (Forschung bei 
fehlender Aufklärung und Einwilligung) beziehen. Dr. K. hat sich auf der 
EK-Homepage und bei der CTU über die EK-Einreichung informiert. Sei-
ne Unterlagen sind vollständig, die EK hat keine Rückfragen und er kann 
das Projekt durchführen. Das Ergebnis zeigt eine Tendenz gemäss seiner 
Vermutungen. Dies will er nun mit einem randomisierten klinischen Ver-
such überprüfen. 

In welche Gruppe gehört die Studie von Dr. K.? Ist es ein übriger klinischer 
Versuch ohne Heilmittel oder vielleicht ein klinischer Versuch mit Medi-
zinprodukten, der die Sicherheit von chirurgischen Instrumenten (CE-
markierte Medizinprodukte) untersucht? Dr. K. hat sich für eine „übrigen 
klinischen Versuch“ entschieden, weil die chirurgischen Instrumente nicht 
Gegenstand seiner Forschung sind. Weil das Risiko der Teilnehmer sich 
nicht unterscheidet von der Routinebehandlung, handelt es sich um Ka-
tegorie A. Nach Erfüllung der KEK-Auflagen kann Dr. K. mit seiner Studie 
beginnen. Er registriert das Projekt vor Einschluss des ersten Studienpa-
tienten. 
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Tabelle 1: Risikokategorisierung gemäss KlinV und HFV 
KlinV Versuch mit Kategorie A Kategorie B Kategorie C 
Arzneimitteln oder 
Transplantat-
Produkten oder 
der Gentherapie 
sowie mit 
pathogenen 
Organismen sowie 
mit ionisierenden 
Strahlen 

Zulassung in CH und 
Anwendung gemäss 
Fachinformation oder  
von der Fachinformation 
abweichend (Indikation 
innert derselben 
Krankheitsgruppe ICD-10, 
selbstlimitierende Krankheit 
niedriger in Dosierung als in 
Fachinformation spezifiziert) 
oder Standard nach 
international anerkannter 
Leitlinie als Standard 

Zulassung in CH  
und  
nicht gemäss Kriterien 
für Kat. A 

keine Zulassung in CH 

Medizinprodukte Konformitätskennzeichen 
vorhanden  
und Anwendung gemäss 
Gebrauchsanweisung 

 kein 
Konformitätskennzeichen 
oder Anwendung 
abweichend von 
Gebrauchsanweisung 
oder Anwendung in der 
Schweiz verboten 

Transplantationen wenn die zu untersuchende 
Transplantation in einer nach 
international anerkannten 
Qualitätskriterien verfassten 
Leitlinie als Standard 
ausgewiesen ist 

 wenn die zu 
untersuchende 
Transplantation nicht als 
Standard (gemäss 
Kriterien für Kat. A) 
ausgewiesen ist oder 
wenn es sich um 
Transplantationen 
embryonaler und fötaler 
Gewebe und Zellen 
handelt 

übrige klinische 
Versuche 

Intervention nur mit 
minimalen Risiken* und 
Belastungen verbunden 
oder Standard nach 
international anerkannter 
Leitlinie 

Intervention mit 
grösseren als 
minimalen Risiken und 
Belastungen 
verbunden und nicht 
als Standard 
ausgewiesen 

 

HFV Projekte Kategorie A Kategorie B 
Forschungsprojekt 
mit Erhebung von 
Proben und Daten 

Entnahme von biologischem Material 
oder Erhebung von Personendaten nur 
mit minimalen Risiken und Belastungen 
verbunden 

Entnahme von biologischem Material 
oder Erhebung von Personendaten mit 
mehr als minimalen Risiken und 
Belastungen verbunden. 

Weiterverwendung von Proben und/oder Daten ohne Risiko keine Kategorie-Einteilung 

Seite 2 

* minimale Risiken sind z. B. Befragungen, Beobachtungen, periphere venöse oder kapillare 
Blutentnahmen, kleinflächige Stanzbiopsien, Entnahme von Körpersubstanzen ohne invasive 
Massnahmen, MRT ohne Kontrastmittel, EKG, Ultraschalluntersuchungen, Untersuchungen mit CE-
gekennzeichneten Medizinprodukten, zugelassene Arzneimittel, welche ionisierende Strahlen 
aussenden mit effektiver Dosis unter 5 mSv 
 
 
Tabelle 2: Einreichung bei EK und Behörden 
KlinV Versuche mit Kategorie A Kategorie B Kategorie C 

Arzneimitteln oder 
Transplantat-Produkten 
oder Gentherapie sowie 
mit pathogenen 
Organismen sowie 
ionisierenden Strahlen 

zuständige EK 

zuständige EK und 
Swissmedic 
falls ionisierende 
Strahlen aussendendes 
Heilmittel untersucht 
wird, nur wenn >5 mSv 
auch BAG 

zuständige EK und 
Swissmedic  
falls ionisierende 
Strahlen 
aussendendes 
Heilmittel untersucht 
wird auch BAG 

Medizinprodukte zuständige EK - zuständige EK und 
Swissmedic 

Transplantationen zuständige EK - zuständige EK und 
BAG 

übrige klinische Versuche zuständige EK zuständige EK - 
HFV Projekte Kategorie A Kategorie B 
Forschungsprojekt mit 
Erhebung von Proben und 
Daten 

zuständige EK zuständige EK 

Weiterverwendung von 
Proben und/oder Daten  zuständige EK 

Falls studienbegleitende Untersuchungen mit Strahlenquellen durchgeführt werden (KlinV 
und HFV) 
Strahlendosis >5 mSv und nicht zugelassenes Radiopharmazeutikum BAG 
Strahlendosis >5 mSv und zugelassenes Radiopharmazeutikum, aber 
nicht Routineuntersuchung BAG 

mit anderen offenen oder geschlossenen radioaktiven Strahlenquellen BAG 
bei allen anderen Fälle keine zusätzliche Stellungnahme des BAG erforderlich (z. B. Röntgen, CT) 
 
((Randspalte)) 
 
Dr. K. möchte forschen: 
 
An einer Schweizer Universitätsklinik beobachtet Dr. K., dass Patienten mit der Indikation XY nach dem 
chirurgischen Eingriff 1 schneller genesen als nach dem Eingriff 2. Er möchte das untersuchen und 
Patientendaten von 2010–2013 auswerten. Laut seinem Vorgesetzten ist das Auswerten von Daten aus 
der Krankengeschichte zu Forschungszwecken ohne Bewilligung durch die EK nicht zulässig. Dr. K. 
muss prüfen, ob die Patienten eine Einwilligung zur Weiterverwendung ihrer Daten zu 
Forschungszwecken unterschrieben haben. 
 
Das Projekt von Dr. K. betrifft Daten aus der Zeit vor dem HFG. Er kann sich deshalb in seinem 
Ethikantrag auf Artikel 34 HFG (Forschung bei fehlender Aufklärung und Einwilligung) beziehen. Dr. K. 
hat sich auf der EK-Homepage und bei der CTU über die EK-Einreichung informiert. Seine Unterlagen 
sind vollständig, die EK hat keine Rückfragen und er kann das Projekt durchführen. Das Ergebnis zeigt 
eine Tendenz gemäss seiner Vermutungen. Dies will er nun mit einem randomisierten klinischen 
Versuch überprüfen.  
 
In welche Gruppe gehört die Studie von Dr. K.? Ist es ein übriger klinischer Versuch ohne Heilmittel 
oder vielleicht ein klinischer Versuch mit Medizinprodukten, der die Sicherheit von chirurgischen 
Instrumenten (CE-markierte Medizinprodukte) untersucht? Dr. K. hat sich für eine „übrigen klinischen 
Versuch“ entschieden, weil die chirurgischen Instrumente nicht Gegenstand seiner Forschung sind. 
Weil das Risiko der Teilnehmer sich nicht unterscheidet von der Routinebehandlung, handelt es sich 
um Kategorie A. Nach Erfüllung der KEK-Auflagen kann Dr. K. mit seiner Studie beginnen. Er registriert 
das Projekt vor Einschluss des ersten Studienpatienten.  
 

* minimale Risiken sind z. B. 
Befragungen, Beobachtungen, 
periphere venöse oder kapillare 
Blutentnahmen, kleinflächige 
Stanzbiopsien, Entnahme von Körper-
substanzen ohne invasive Massnah-
men, MRT ohne Kontrastmittel, EKG, 
Ultraschalluntersuchungen, Untersu-
chungen mit CE-gekennzeichneten 
Medizinprodukten, zugelassene 
Arzneimittel, welche ionisierende 
Strahlen aussenden mit effektiver 
Dosis unter 5 mSv
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willigung erteilen. Anders sieht es aus für Daten ab 2014. Für die Weiterver-
wendung dieser Daten hätte grundsätzlich eine HFG-konforme Einverständ-
niserklärung eingeholt werden können. Es sollte also geprüft werden, ob die 
aktuellen Dokumente für die Einholung des Generalkonsents an das HFG 
angepasst worden sind. 

Gesucheinreichung bei der Ethikkommission
Der Ethikantrag für eine solche Weiterverwendung von Daten ist umfangreich. 
Neben einem detaillierten Projektplan müssen verschiedene andere Doku-
mente und Formulare vorbereitet werden. Es lohnt sich, auf der Homepage 
der zuständigen EK oder unter www.swissethics.ch die entsprechenden Vor-
lagen herunterzuladen und das korrekte Vorgehen nachzulesen. Bei Fragen 
helfen auch die Clinical Trial Units (CTUs) weiter, die an allen Universitätsspi-
tälern bestehen und gerne Auskunft geben.

Klinische Versuche nach KlinV oder Datenerhebung nach HFV
Gemäss KlinV werden klinische Versuche in die folgenden Gruppen unterteilt:
• Heilmittel und Transplantatprodukte (2. Kapitel), 
• Transplantation menschlicher Organe, Gewebe und Zellen (3. Kapitel) 
• übrige klinische Versuche (4. Kapitel). 
Zu den in Kapitel 4 geregelten übrigen klinischen Versuchen gehören insbe-
sondere chirurgische Interventionen wie z. B. bestimmte Operationsverfah-
ren, aber auch Versuche zu Massnahmen der Pflege, der Physio- und Ergo-
therapie, Sport- und Ernährungswissenschaften sowie der Psychotherapie 
und Psychiatrie u.v.m. Entscheidend für die Einteilung in die richtige Gruppe 
ist zum einen die konkrete Fragestellung, welche beantwortet werden soll. 
Zum anderen ist wichtig, ob der chirurgische Eingriff von einem Studienpro-
tokoll bestimmt wird (klinischer Versuch nach KlinV) oder unabhängig vom 
Forschungsprojekt im Rahmen der klinischen Routine erfolgt und beobach-
tet werden soll (Forschungsprojekt mit Datenerhebung nach HFV). Auch ein 
projektspezifisches zusätzliches diagnostisches Mittel, ein zusätzliches MRI 
oder ein Fragebogen zur Lebensqualität ist relevant für die Unterscheidung 
zwischen Weiterverwendung und Datenerhebung nach HFV.

Risikokategorien
Für jede Gruppe der klinischen Versuche und für Projekte mit Datenerhebung 
ist eine risikobasierte Kategorisierung vorgesehen. Abhängig vom wissen-
schaftlichen Entwicklungsstand des zu untersuchenden Heilmittels/der un-
tersuchten medizinischen Massnahme bzw. den Risiken für die Teilnehmer 
erfolgt die Einteilung in eine der drei Risikokategorien A, B oder C (Tabelle 1). 
Die Kategorie des Projektes hat Einfluss auf den Umfang der Gesuchsunter-
lagen und das Bewilligungsverfahren bei EK und Behörden. Sie beeinflusst 
aber auch die Anforderungen an das Qualitätsmanagement (z. B. Monito-
ring) oder die Sicherstellungspflicht (Versicherung). Versuche der Kategorie 
A (minimale Risiken für Versuchsteilnehmer) profitieren von vereinfachten 
Dokumentations- und Meldepflichten und benötigen keine Bewilligung von 
Swissmedic. 

Wo muss der klinische Versuch eingereicht werden?
Abhängig von der Einteilung des klinischen Versuches und der Risikokate-
gorie muss die Bewilligung nur von der EK oder auch von den Behörden 
(Swissmedic/Bundesamt für Gesundheit) eingeholt werden (siehe Tabelle 2). 
Mit dem HFG wurde der Bewilligungsprozess für Forschungsprojekte neu 

definiert und beschleunigt, u. a. durch die Möglichkeit einer zeitgleichen Ein-
reichung. Die Aufgabenbereiche von EK und Behörden wurden abgegrenzt. 
EKs überprüfen die ethischen, rechtlichen und wissenschaftlichen Anforde-
rungen der Forschungsprojekte. Swissmedic beurteilt Qualität und Sicher-
heit von Heilmitteln (Arzneimittel und Medizinprodukte) der Risikokategorien 
B und C sowie das Risiko für Versuchsteilnehmer bzw. das Risikomanage-
ment. Das BAG ist zuständig für die Überprüfung von klinischen Versuchen 
der Transplantation sowie von Forschungsprojekten mit übermässiger Strah-
lenbelastung für die Teilnehmer.

Registrierung
Unabhängig von der Risikokategorie sieht das Gesetz für alle klinische Ver-
suche eine Registrierungspflicht im Swiss National Trial Registration Portal 
(SNCTP) sowie in einem internationalen Register (z. B. clinicaltrials.gov) vor 
(KlinV Art. 64, 65).

Vereinfacht das HFG die Forschung?
Das Humanforschungsgesetz hat formal in der Schweiz eine einheitliche Re-
gelung gebracht zum Schutz der Patienten und Probanden sowie zur Siche-
rung der Datenqualität. Je nach Gefährdungspotenzial der Teilnehmer sind 
unterschiedliche Anforderungen an die Forschungsprojekte zu erfüllen. Es 
ist die Aufgabe des verantwortlichen Sponsors/der Projektleitung, zu ent-
scheiden, in welche Gruppe und Risikokategorie das Forschungsprojekt ein-
zuteilen ist. Leider ist dies nicht in jedem Fall so einfach zu bestimmen wie 
im Fall von Dr. K. Die zuständige EK bestimmt darüber, ob sie das Gesuch 
des Forschers akzeptiert oder eine andere Einteilung vorschreibt. Aufgrund 
der Mannigfaltigkeit an Forschungsprojekten ist es schwierig, generelle all-
gemeingültige Regeln für die Zuteilung der Projekte aufzustellen. Deshalb 
kommt es häufig zu Einzelfallentscheidungen vonseiten der EKs, die nicht 
automatisch auf ähnliche Projekte übertragbar sind. Es wird deshalb drin-
gend empfohlen, die Expertise der CTUs zu nutzen, welche die Forscher u. 
a. unterstützen können bei der Projektplanung, der Dokumenterstellung und 
Gesucheinreichung sowie bei evtl. erteilten Rückstellungen durch EK oder 
Behörden. 

Gruppenphoto des Teams Regulatory Affairs (von links): Renate Schur, Annette 
Widmann, Eva Brombacher, Francisca Jörger Lebet
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Von Theodor über Carl zur Anfängeroperation

Die Keilexzision – eine leidige Namensgebung am Rande der Zehe.

Claudio Caviezel, claudio.caviezel@ksa.ch

Die Verwirrung um Namen mag schon in den 1860er Jahren begonnen ha-
ben, als Theodor Kocher auf einen seiner Lehrer, Theodor Billroth, traf. Ob 
sich die zwei Theodors duzten, ist leider nicht bekannt. Ersterer stammte aus 
Bern und sollte dort schliesslich ein doch recht bekannter Chirurg werden 
und überhaupt dem Standort Bern Gutes tun. So ist es auch nicht verwun-
derlich, tauchte mit Carl Friedrich Emmert eine weitere chirurgisch wichtige 
Persönlichkeit auf und wirkte ebenfalls als Chirurg in Bern. Zwar hat sich der 
Herr Emmert nicht ganz so grossartig profilieren können wie der Herr Kocher 
mit dessen Klemmen, Schilddrüsen und schliesslich mit dem Nobelpreis. Es 
gibt etwas harzige und langweilig anmutende Monologe von Emmert über 
beispielsweise Operationstische, allerdings hat er sich immerhin zum Profes-
sor für „Chirurgie und Entbindungskunst“ gemausert und wurde schliesslich 
auch noch Rektor der Universität Bern. Währenddessen wirkte irgendwo in 
Frankreich ein motivierter Militärchirurg namens Jean Bauden. 

Was die drei Chirurgen zusammen mit noch weiteren illustren Persönlich-
keiten wie den Herren Lisfranc, Dupuytren, Desault, Heister und Cooper 
gemeinsam haben, liest sich wie der Operationskatalog eines Erstjahresa-
ssistenten der allgemeinen Chirurgie: die Beschreibung und Behandlung 
des eingewachsenen Zehennagels. Dort geht schon die Frage nach der 
Ätiologie in streitbare Dimensionen, zumal bereits barfuss gehende Litauer 
im 19. Jahrhundert derartige wohl konstitutionell bedingte Grosszehenpro-
bleme aufwiesen, während Adoleszente als Beweis für starkes Schwitzen 
und Sportverletzungen als Ursache dienen. Emmert und andere Autoren be-
trachteten den vermeintlich einwachsenden Nagel selbst als unschuldig und 
hätten das Leiden am liebsten „überwachsener Grosszehennagel“ genannt 
im Hinblick auf die schuldigen seitlichen Weichteile. 

Von der Folteranleitung zur Operation
Und wo bereits über die Ursache eines Leidens gestritten wird, entwickeln 
sich dementsprechend auch haufenweise verschiedene Behandlungsmög-
lichkeiten. Bei den einen wurden die Weichteile primär bekämpft, bei den 
anderen vor allem der Nagelrand und die Matrix angegangen. Aus Sicht der 
Grosszehe mutet das Behandlungsspektrum an wie eine Folteranleitung aus 
dem Mittelalter. Es wurden Blechstreifen unterlegt und es wurde dem Nagel 

mittels Ätzen der Garaus gemacht. Emmert beharrte auf dem Entfernen des 
seitlichen Weichteilrandes mit dem Skalpell. Im Laufe des 20. Jahrhunderts 
wurde die hohe Rezidivquote offenbar, wenn die Behandlung auf die Weich-
teile oder den Nagel beschränkt wurde. Schliesslich wurde das Entfernen der 
randständigen Nagelmatrix als entscheidender Schritt erkannt und konnte 
sich in Kombination mit Weichteil-resezierenden und Nagel-resezierenden 
Verfahren durchsetzen. 

Obwohl sich diese zum Teil relativ mutilierende Operation im Sinne der 
„Nagelkeilexzision“ als Standardbehandlung des fortgeschrittenen Leidens 
durchgesetzt hat, gibt es weiterhin viele Kritiker. Als begeisterter Anhänger 
dieser Operation hat sich aber ein gewisser Moulard erwiesen, damals Assi-
stent des oben genannten Jean Bauden. Als vehementer Gegner entpuppte 
sich dann tatsächlich Carl Emmert, dessen Name nicht selten für die Opera-
tion nach Bauden als sogenannte „Emmert-Plastik“ herhalten muss. Obwohl 
die grösseren Untersuchungen über Rezidivquoten doch schon ein Weilchen 
zurückliegen, bleibt die Nagelkeilexzision mit Resektion der seitlichen Weich-
teile und der Nagelmatrix das am Weitesten verbreitete Verfahren und scheint 
unter den operativen Therapien den grössten Erfolg aufzuweisen.

Chirurgie und Geschichtsklitterung
Wer allerdings überhaupt nichts mit dieser Operation zu schaffen hatte, ist 
der eingangs erwähnte Theodor Kocher. Vielleicht soll sein Name den jungen 
Assistenten als Motivation für eine ähnlich grosse Karriere dienen. Und das 
Fundament des Operationskataloges soll doch bitte nicht mit einem Haufen 
Operationen „nach Bauden“ gegründet werden, einem Namen, der nie im 
majestätischen Bern auftauchte und dessen Inhaber nicht mal einen Nobel-
preis besitzt. Während die Welle der historischen Verklärungen und falsch 
interpretierten Geschichte in den Reihen der (zuweilen eher rechts angesie-
delten) Politik erst seit jüngster Zeit ein Thema wird, macht es die Schweizer 
Chirurgie seit Jahrzehnten richtig. Y-Anastomose nach Roux, Billroth II und 
schliesslich noch die Kocher-Keilexzision. „Ein einzig Volk von Brüdern“ wird 
hier, zumindest was die Grosszehe angeht, etwas überstrapaziert. Zumal der 
Assistent von Bauden begeistert berichtete: „Cette opération dure huit à dix 
seconds!“ Das soll ihm ein Schweizer mal nachmachen.

Jean BaudenTheodor KocherClaudio Caviezel



             

 
 

 
THE SALTC MASTERCLASS IN  

LAPAROSCOPIC COLORECTAL SURGERY:  
A hands-on experience 

 
The SALTC organizes a unique 3-week course in laparoscopic colorectal surgery. The selected fellow 
rotates in 3 Swiss hospitals, where he shadows a specialist colorectal surgeon. The SALTC and the 
participating centers guarantee that the fellow will scrub in 2-3 colectomies per center: he assists 
the first one, and operates under assistance the next 2. 

 
This year, the SALTC will offer 2 Masterclasses, which will take place at the following hospitals 
during October-December 2015:  
 

Bern  Dr. med. L. Brügger 
Frauenfeld  PD Dr. med. M. Müller 
Lausanne CHUV  Prof. Dr. med. D. Hahnloser 
Lugano  PD Dr. med. D. Christoforidis 
Luzern  Dr. med. A. Scheiwiller 
St. Gallen/Rorschach  Dr. med. W. Brunner 

 
 

Travel and housing expenses are reimbursed by the SALTC for up to CHF 1�’500/ fellow. 
The ideal fellow is in a training program with good perspectives for a career in a Swiss hospital, has 
a main interest in colorectal surgery, and has already acquired a good level in laparoscopy (assisted 
at least 10, performed under assistance at least 5 laparoscopic colectomies).  
 
Applications should be submitted to PD Dr. D. Christoforidis, Viceprimario Chirurgia, Ospedale 
Regionale di Lugano, 6900 Lugano, before June 30th, 2015. 
 
For details on how to apply and for any further information, visit www.saltc.ch or contact 
PD Dr. D. Christoforidis, Ospedale Regionale di Lugano, 091 8116956, 
dimitri.christoforidis@eoc.ch, 
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It’s the testosterone, stupid

Sind die Unterschiede zwischen Chirurgen und Internisten per se durch das genetische Make-up des Individuums 
gegeben oder sind die späteren Einflüsse durch das naheliegende Umfeld massgebend? Eine seriöse Studie soll 
hierzu Klarheit schaffen.

Surgeons lick yoghurt lids significantly more often than physicians: a prospective, completely un-blinded, population-based behavioural study

Vanessa Banz, MD PhD1,2,3

1Department of Visceral Surgery and Medicine, Inselspital Bern, Bern University Hospital
2First, corresponding and all other authors are the same person because nobody else wanted to be an author on this paper
3I have not added my boss’ name, as I think he might want to remain anonymous

Background:
Surgeons and physicians tend to differ in their overall, general karma, with 
surgeons more frequently imposing Alpha-male like behaviour compared to 
their colleague physicians. This may result in an increased primitive way of 
conduct in certain situations.

Aim: 
To evaluate and compare specific character traits in surgeons and physicians 
by means of a specially designed questionnaire.

Results: 
While the surgical group was significantly younger than their physician 
colleagues (mean age 35.5 vs. 42.5, p=0.006), all other baseline characte-
ristics were comparable (gender distribution, level of training). Interestingly, 
and highly significantly, surgeons were more likely to want to throw them-
selves off a cliff (base jumping, 63.2%) compared to their colleague physi-
cians (20.0%, p=0.027), who preferred a bit of free solo climbing instead. 
Furthermore, surgeons not only tended to use knives rather than „fingers 
only” to peel an orange (57.9% vs. 10%, p=0.013) but, significantly more 
often licked off the yoghurt from the lid (68.2% vs. 20.0%, p=0.011), rather 
than scraping it off with a spoon.

Conclusion: 
Even in an increasingly female-invaded domain, surgeons clearly demons-
trate more high-risk, testosterone-driven und primitive behaviour in certain 
situations. While their manual dexterity results in simple fruit such as oranges 
being meticulously dissected using cutlery, this is counter-balanced by ine-
legantly licking off the yoghurt from its lid, rather than scraping it neatly away 
with a spoon.

To our knowledge this is the first study to show that surgeons clearly differ 
from physicians in certain fundamental aspects. Whether this is a selection 
bias occurring at the beginning of the medical training (genetic predispositi-
on) or due to epigenetic changes, remains to be evaluated in a multi-centre, 
prospective, randomized controlled, quadruple blind-folded trial.

Introduction: 
Let’s face it, we all know it: surgeons tend to better looking, more charisma-
tic and more testosterone driven than their physician colleagues (1). New 
studies have shown, that younger patients want to be treated by doctors 

„as seen on TV”, that is, good looking and handsome doctors (2). This may 
explain a certain natural selection of good-looking surgeons in leading posi-
tions. However, the down-side of such characteristics, are emotionally driven 
and more self-centred individuals. Unlike their intellectually gifted physician 
colleagues, surgeons tend to thus be more imprudent and feather-headed, 
acting on the spur of the moment, rather than balancing, counter-balancing 
and re-re-balancing possible next steps and therapeutic options. Whether 
such character traits lead to significant behavioural differences still remains 
to be eluded. This is to our knowledge the first serious trial evaluating clinical-
ly relevant differences in character traits between physicians and surgeons.

Methods: 
The study group consisted of the population of physicians (internal medicine, 
gastroenterologists and hepatologists) and surgeons (general-and visceral 
surgeons) in the Department of Visceral Surgery and Medicine, Inselspital 
Bern. From the beginning of April 2015 – Mid April 2015, all doctors working 
in the Department, were sent an electronic, non-standardized, self-made 
questionnaire to be filled out and returned either by email or anonymously 
(printed out and sent by conventional ”snail mail”). A reminder was sent out 
to entice more doctors to take part after one week. A total of 32 doctors par-
ticipated in the study. Response rates were 10/32 (31.6%) for physicians and 
22/33 (66.7%) for surgeons. Statistics were not carried out by a statistician, 
but by the author using SPSS („Someone Please help the Surgeon with the 
Statistics”). A student t-test was used for all calculations as this is the only 
test known to the author. A p-value around 0.05 was considered statistically 
significant, if just over 0.05, the value was rounded down to <0.05, because 
let’s face it, nobody likes results, that are just borderline non-significant.

Results: 
20 male (14 surgeons, 6 physicians, p=n.s) and 12 female doctors (8 sur-
geons and 4 physicians, p=n.s) took part in the study. 50% of all participants 
were Oberärzte, with a smaller minority of Assistenzärzte, Leitende Ärzte and 
Chefärzte also taking part. The distribution of academic levels was not sta-
tistically significant between the two population groups (surgeons vs. phy-
sicians). The average age of physicians was significantly higher than that of 
surgeons (42.5 years vs. 35.5 years, p=0.006), although the number of people 
with grey hair within the study population was similar in both groups. The 
majority of participants did not have any children (59.1% of surgeons, 50% of 
physicians, p=n.s), with the child-bearing population having on average 2.1 
children (surgeons) and 2.0 children (physicians) respectively.

Vanessea Banz
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When asked how they peeled an orange (fingers vs. use of a knife), 57.9% of 
surgeons admitted to using a knife as their first weapon of choice (exclusi-
vely, or in combination with their fingers). One person admitted to not eating 
oranges but only drinking orange juice, with another person admitting to only 
using a knife in a restaurant with 16 Gault Millau points or more. 

Looking into more gourmet details, behaviour was evaluated by asking the 
participants how the went about when eating a yoghurt: did they lick the 
yoghurt off the lid, scrape it off with a spoon or simply open it and put the 
lid aside without scraping/licking the yoghurt off. A staggering 68.2% of sur-
geons vs. 20.0% of physicians, p=0.011), were lid-lickers, with 4 surgeons 
(18.2%) scraping the yoghurt off with a spoon and 3 (13.6%) leaving the lid 
untouched. In comparison, 80% of physicians were lid-scrapers, with no one 
leaving the lid untouched.

Another interesting aspect concentrated on male behaviour only: method of 
choice to shave facial hair for all the non-beard wearing individuals (conventi-
onal wet-shave versus electrical razor) and clothing style: is the top button of 
a shirt kept open or closed when not wearing a tie. Although not significant, 
there was a trend to surgeons using an electric razor more often than their 
colleague physicians (n=3 vs. n=0). In both groups, however, the majority of 
men preferred the conventional wet-shave, albeit relatively frequently in the 
evening instead of the morning.

Unexpectedly, 2/14 (14.3%) surgeons preferred having their shirt buttoned 
up even when not wearing a tie, as compared to 0/6 physicians, p=n.s. A final 
question focused on the individuals willingness to carry out an extreme sport 
(base jumping versus free-climbing). While 70% of physicians (n=7) preferred 
free-climbing resp. free-s solo climbing and only 20% would base-jump (one 
person insisted on not wanting to chose any of the two sport, no matter 
what), the results were nearly the exact opposite for the surgeons: 63.2% 
would rather jump off a cliff or a bridge than do free climbing, p=0.027.

Selected comments from the study population, which (unsurprisingly) were 
exclusively made by the surgical group: Regarding what to do with an ope-
ned yoghurt lid: „I don’t lick it off, my son does”. Regarding whether or not 
a shirt is buttoned up or left open when not wearing a tie: „I leave the top 
button of my shirt open to make room for my chest hair” and „My top button 
is left closed until I have consumed two beers, then I open it”.

Regarding the method of choice for shaving the facial hair (wet shave vs. 
electrically): „I use an electric shaver. Modern surgery and antiquated shaving 
methods do not go hand in hand. Expressed more clearly, if you want to ope-
rate with a robot, you first need to practice with an electric razor”.

Discussion: 
The study is able to bring to light what common sense may have already 
predicted: surgeons and physicians may both be doctors, but they show si-
gnificantly different character traits (how else can you explain the fact, that 
surgeons lick the yoghurt off the lid, instead of gracefully scraping it off, as 
do the physicians?). While licking off the yoghurt from its lid has something 
extremely satisfying, resulting in the quickest and most efficient removal of 
the delicious content, it also is quite an archaic, ungracious move. Indeed, it 
may even be described as not very gentleman-like and be a result of a lack 
of manners. If you go by the classical rules of etiquette, licking off the yogurt 

from its lid is an absolute no-no. However, this issue seems to occupy a great 
deal more people than you could imagine. Interestingly a representative poll 
showed that 46% of people lick off the lid, with 44% scraping it off with a 
spoon / leaving it untouched and the rest not eating yoghurt (3). Might you go 
as far as saying that „lid-lickers” also tend to be those people who would lick 
the jam off their knife and lift up the cereal bowl to get that last drop of milk? 
Expressed positively, lid-lickers do not want to waste precious commodities. 
Expressed in a less positive manner lid-lickers are less well educated and 
have less manners than spoon-scrapers. Surgeons on the whole tend to eat 
their meals and snacks in a less time-consuming manner (you never know 
when the next serious emergency is going to arrive, requiring an immediate 
life-saving surgical intervention), which might explain the increased number 
of lid-lickers in this group (licking is not only more efficient in getting all of the 
yoghurt off the lid, but is also much quicker than scraping).

Another typical surgical trait is feeling comfortable with the use of a knife in 
daily life situations (such as peeling an orange). It may seem counter-intuitive 
to have such a high rate of knife-peelers in the surgical group (more time-con-
suming, less arachaic/ less brachial), however, manually dexterous surgeons 
are so at ease with this tool, that it seems more than justifiable that this popu-
lation group uses a knife. Furthermore, a surgeon’s most important asset are 
his hands. Indeed to such an extent, that 1 in 4 surgeons insure their hands, 
as recently evaluated in 2011 (4). It makes absolute sense that a surgeon 
should peel an orange using a knife rather than misusing his hands for such a 
trivial undertaking all the while taking in a small, but not negligible risk, that in 
peeling the orange, he inadvertently injures one of his fingers. 

We all know that the stereotype description of a surgeon includes words such 
as „testosterone-driven”, „goal-oriented” or „Alpha-male behaviour”, while 
also taking into account that surgeons tend to be depicted as better looking 
(Dr. Dereck Shephard, surgeon in the TV series Grey’s Anatomy vs. Dr. Gre-
gory House, physician in the TV series „House”). While base jumping and free 
solo climbing both are sports which essentially are only done by people who 
truly seek an unprecedented adrenaline kick, fatality rates are the highest for 
base jumping (albeit due to its increasing popularity). Base jumping is thus re-
garded by the vast majority of people as being one of the highest risk sports. 
So why would surgeons significantly more often want to throw themselves off 
a cliff or building compared to their fellow physicians? Base jumping is likely 
to give that ultra quick, massive adrenaline rush, as might be expected during 
an emergency situation intraoperatively (slipping of the vascular clamp while 
carrying out an anastomosis of the vena caca, acute massive bleeding during 
abdominal trauma surgery etc). These are situations a physician is unlikely 
to encounter. On the other hand free solo climbing requires constant con-
centration, meticulous planning and a different form of adrenaline rush, more 
likely to appeal to the physician. Expressed in a slightly more „malignant” way: 
surgeons prefer the intellectually less challenging „jump off the cliff” while 
physicians pre-plan, plan and re-plan their adrenaline kick.

Conclusion: 
Surgeons and physicians are indeed different types of individuals. Unfortu-
nately, due to the nature of this study, it is not possible to evaluate whether 
this is due to genetic predisposition or epigenetic changes. The author would 
like to speculate that certain genetically determined character traits result in 
certain individuals opting for a set career option (surgery vs. internal medi-
cine). These traits then get consolidated and strengthened in the future, as 
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the individuals carry out their job within the different medical specialities. A 
certain plasticity remains however, as can be seen in our study population. 
Physicians, who spend a lot of time in the close proximity of surgeons, pick 
up some of the more surgical traits, albeit in a reduced intensity. 

If more insight is to be gained in this highly interesting and relevant field of re-
search, a multi-centre, prospective, randomized controlled, quadruple blind-
folded trial will be essential to answer all the as yet unanswered questions.

Limitations: 
To be honest with you, there are no really significant limitations. Although this 
study was of course completely biased, due to the fact, that the author is a 
surgeon. This may partly explain the much higher response rates of surgeons 
compared to physicians. On the other hand, this may also simply be due to 
the fact that surgeons are more willing to part with personal information than 
physicians. Or, due to the fact that physicians need much longer until they are 
able to come up with an adequate response. In view of the fact, that some 
individuals may only read their emails once a month, a certain percentage of 
doctors may have not been able to take part in the short time period in which 
the questionnaire was sent. Tough luck. Another limitation is the fact that the 
questionnaire was only sent in German. This may have inadvertently discri-
minated those only fluent in Swiss German. Whether or not the behaviour of 
physicians working in a Department where daily close contact to surgeons is 
unavoidable, is inadvertently influenced, remains unanswered.

Regarding the small number of participants in the study population: get real. 
Studies have been published in higher ranking journals with fewer patient 
numbers. And anyway, anything more than 10 patients in a group is regarded 
as a good amount of study objects, as far as surgeons are concerned.
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