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Fragmin® – zur Behandlung

akuter tiefer Venenthrombosen

und Lungenembolien1*

*  wenn keine thrombolytische Therapie oder Embolektomie indiziert ist1

1.  Fragmin® (Dalteparin): Aktuelle Fachinformation auf www.swissmedicinfo.ch.

Fragmin® (Natriumdalteparin). Indikationen: Thromboembolieprophylaxe, u.a. Prophylaxe bei immobilisierten Patienten; Gerinnungshemmung während Hämodialyse/Hämo# ltration; Therapie akuter tiefer Venen-
thrombosen und Lungenembolien, wenn keine thrombolytische Behandlung oder Embolektomie indiziert ist; instabile koronare Herzkrankheit. Dosierung: Thromboembolieprophylaxe: 2500-5000 IE s.c. 1x täglich; 
Patienten mit eingeschränkter Mobilität: 5000 IE s.c. 1x täglich während 12-14 Tagen oder länger; Gerinnungshemmung während Hämodialyse/Hämo# ltration: Bolusinjektion von 5000 IE i.v. oder 30-40 IE/kg KG 
und anschliessend i.v. Infusion von 10-15 IE/kg KG/h; akute tiefe Venenthrombosen und Lungenembolien: 200 IE/kg KG s.c. 1x täglich; instabile koronare Herzkrankheit: 120 IE/kg KG s.c. 2x täglich kombiniert mit 
ASS. Kontraindikationen: Überemp# ndlichkeit auf Dalteparin/Heparine (z.B. immunol. bedingte heparininduzierte Thrombozytopenie); schwere Gerinnungsstörungen; akute, klinisch bedeutsame Blutungen; bakteri-
elle Endokarditis; drohende Fehlgeburt; operative Eingriffe am ZNS/Auge/Ohr; rückenmarksnahe Regionalanästhesie bei Dosen >5000 IE/24 h; Mehrfach-Stechampulle: Schwangerschaft, Neu-/Frühgeborene (wegen 
Gehalt an Benzylalkohol). Vorsichtsmassnahmen: Spinal-/Epiduralanästhesie; mit einem Blutungsrisiko verbundene Erkrankungen; Lungenembolie mit hämodynamischer Instabilität; Beckenvenenthrombosen; 
Thrombozytopenie; Auswirkungen auf Laborparameter (Transaminasen); Patienten mit Hyperkaliämie-Risiko; Osteoporose; Herzklappenprothesen; Untergewicht;. Kinder; peripartale Anwendung. Interaktionen: Vor-
sicht bei gleichzeitiger Anwendung mit Thrombolytika, oralen Antikoagulantien, Thrombozyten-aggregations¬hemmern, NSAR, Dextran, systemischen Glucocorticoiden, Clopidogrel, Glykoprotein¬antagonisten. Uner-
wünschte Wirkungen: Thrombozytopenie (Typ I), Hämorrhagien, vorübergehender Anstieg der Transaminasen (ASAT, ALAT), Schmerzen und Hämatome an der Injektionsstelle. Packungen: s. Arzneimittel-Kompendium. 
Verkaufskategorie B. Zulassungsinhaberin: P# zer AG, Zürich. Ausführliche Informationen siehe Arzneimittel-Fachinformation unter www.swissmedicinfo.ch. (V012)
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Liebe Leserin, lieber Leser

Je komplexer eine Arbeitsumgebung ist, desto wichtiger 

ist die Kommunikation zwischen allen Beteiligten. Wir 

Chirurgen können uns angesichts unserer interdisziplinär 

funktionierenden Prozesse nicht mehr als Endstück einer 

Kette betrachten, sondern sind gehalten, unsere Kompe-

tenzen mit denen anderer medizinischer Disziplinen zu 

verbinden, um für unsere Patienten das optimale Ergebnis 

zu erzielen. Gefragt ist also ein Blick von anderen auf uns 

und vice versa.

In dieser Ausgabe von swiss knife haben wir mehrere 

Beiträge versammelt, welche die diversen Facetten der 

Chirurgie aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. 

In medias res geht ein Interview, das sich mit intraopera-

tiver Kommunikation beschäftigt. In umgekehrter Richtung blicken Chirurgen 

nach aussen: Wir beleuchten allfällige Interessenkonflikte mit Sponsoren aus 

der Industrie und beschäftigen uns in einem weiteren Artikel mit dem Sinn 

von Einsätzen im Ausland.

Mit diesem Heft, das passend zum Jahresende etwas resümierend auftritt, 

beenden wir den Jahrgang 2015. Unseren Leserinnen und Lesern wünschen 

wir einige Tage der Erholung nach einem vermutlich für viele aufreibenden 

Jahr und genügend Mussestunden, um sich mit unseren Beiträgen zu be-

schäftigen.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Stefan Breitenstein

Senior Editor

Chère lectrice, cher lecteur, 
Plus un environnement de travail est complexe, plus la 

communication entre tous les acteurs est importante. 

Compte tenu du fonctionnement interdisciplinaire de nos 

processus, nous autres chirurgiens ne pouvons plus nous 

considérer comme le maillon final d’une chaîne, mais 

sommes tenus de combiner nos compétences avec celles 

d’autres disciplines médicales afin d’obtenir le meilleur 

résultat pour nos patients. Un regard des autres sur nous 

est donc nécessaire, et réciproquement. 

Dans ce numéro de swiss knife, nous avons réuni plusieurs 

articles qui présentent les diverses facettes de la chirurgie 

sous différentes perspectives. Au centre d’entre eux, une 

interview sur le thème de la communication peropératoire. 

Inversement, les chirurgiens regardent vers l’extérieur: nous nous intéressons 

aux éventuels conflits d’intérêts avec les sponsors de l’industrie et, dans un 

autre article, au sens des interventions à l’étranger.

 

Nous terminons 2015 avec ce numéro qui, comme il convient en fin d’an-

née, constitue en quelque sorte un bilan. Nous espérons que nos lecteurs 

pourront bénéficier de quelques bienfaisants jours de repos après une année 

vraisemblablement épuisante pour beaucoup d’entre eux et de suffisamment 

d’heures de loisir pour s’intéresser à nos articles. 

En vous souhaitant une lecture intéressante, 

Stefan Breitenstein

Senior Editor
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Politics

Transparenz in der Chirurgie

Zusammenarbeit zwischen Akademie und Industrie bei 
klinischen Studien

Pascal Probst, pascal.probst@med.uni-heidelberg.de
Markus K. Diener, markus.diener@med.uni-heidelberg.de

In Zeiten von immer kleiner werdenden öffentlichen Mitteln ist die chi-
rurgische Forschung ohne industrielle Unterstützung kaum möglich. 
Aus verschiedenen Teilgebieten der Medizin ist jedoch bekannt, dass 
industrielle Finanzierung von klinischen Studien zur Überschätzung des 
tatsächlichen Effekts von Studieninterventionen führt1. Hierbei handelt 
es sich nicht etwa um Fälschung von Studiendaten o. ä., sondern um 
eine eigenständige Art der Effektverzerrung (Industry Bias). Das Studi-
enzentrum der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie hat hierzu jüngst 
zwei Arbeiten in Surgery2 und Annals of Surgery3 publizieren können. 
Eine zusammenfassende Darstellung ist Gegenstand dieses Beitrags.

Als Interessenkonflikt (conflict of interest, competing interest, secondary in-

terest) wird das Risiko beschrieben, dass ein sekundäres Interesse zu Ent-

scheidungen führt, die nicht im Einklang mit einem Hauptinteresse stehen4. 

Interessenkonflikte existieren sowohl im Alltag als auch im Beruf und sind aus 

allen akademischen Disziplinen bekannt5. In der medizinischen Forschung 

ist das Hauptinteresse, die optimale Patientenversorgung zu evaluieren. Für 

einen Hersteller von Medizinprodukten ist das Hauptinteresse, Profit zu er-

wirtschaften. Kooperieren diese beiden Bereiche, kommt es zwangsläufig zu 

einem klassischen Interessenkonflikt.

“Although both medicine and business are ethical activities, they are not 
the same ethical activity!“6

Abbildung 1 visualisiert exemplarisch die Hauptinteressen eines Arztes und 

eines CEO einer Medizinproduktefirma. Beide Hauptinteressen sind für sich 

absolut berechtigt und ethisch begründet. Die Problematik der Kooperation 

von Medizin und Industrie (medical-industrial complex) wurde bereits in den 

80er-Jahren beschrieben. Der damals amtierende Chefredakteur des New 

England Journal of Medicine forderte die Autoren wissenschaftlicher Beiträ-

ge auf, alle Interessenkonflikte offenzulegen und das Wohlergehen der Pati-

enten nicht hinter das Wohlergehen der Unternehmen anzustellen7.

Offenlegung von Interessenkonflikten in chirurgischen Journalen2

Von 64 Journalen mit Fokus auf Allgemein- und Viszeralchirurgie ist bei 22 

Journalen (34%) eine Offenlegung aller Interessenkonflikte notwendig, um 

einen Artikel zu publizieren. Komplett transparent wird der Umgang bei 39 

Journalen (61%) gehandhabt. Die Offenlegung ist hier ebenfalls notwendig 

für die Publikation, und die gemachten Angaben werden zusammen mit dem 

Artikel abgedruckt. Nachholbedarf besteht vor allem bei Zeitschriften, die von 

Fachgesellschaften verlegt werden (12 aus 64 Journalen; 19%). Hier verlangt 

ein Drittel gar keine Offenlegung von Interessenkonflikten. Insgesamt nimmt 

die Transparenz in der klinischen Forschung zu, ist jedoch noch lückenhaft.

Industry Bias in der Allgemein und- Viszeralchirurgie3

Um den Zusammenhang zwischen industrieller Forschungsbeteiligung und 

Studienergebnissen zu untersuchen, wurde eine systematische Literatur-

suche in 14 Indikationsbereichen mit Medizinprodukten und perioperativer 

Medikation durchgeführt. In 7934 Artikeln fanden sich 444 randomisiert-kon-

trollierte Studien, wovon 115 (26%) durch die Industrie und 50 (11%) nicht 

industriell finanziert wurden. Bei den übrigen 279 Studien (63%) fehlten An-

gaben zur Quelle der Finanzierung.

Primär wurde untersucht, ob die Quelle der Finanzierung (industriell vs. nicht 

industriell) damit assoziiert war, ob sich die Autoren für oder gegen das un-

tersuchte Produkt aussprachen. In 88 von 115 industriell finanzierten Studien 

(77%) berichteten die Autoren von einem positiven Ergebnis, verglichen mit 

19 von 50 nicht industriell finanzierten Studien (38%). Dies entspricht einem 

Chancenverhältnis (Odds ratio) von 5.32 (95%-Konfidenzintervall: 2.60 bis 

10.88; p<0.001). In einem multivariaten Modell mit bekannten Biasformen 

blieb industrielle Beteiligung signifikant assoziiert mit positiven Ergebnissen 

und stellt damit eine unabhängige Form der Effektverzerrung dar. 

Anforderung an transparente klinische Forschung
Um grösstmögliche Transparenz zu gewährleisten, sollten klinische Studien 

vor Einschluss des ersten Patienten registriert und ein Protokoll öffentlich 

zugänglich publiziert werden. In der Ergebnispublikation müssen alle po-

tenziellen Interessenkonflikte der beteiligten Personen offengelegt werden. 

Unabhängig davon, wer die Studie initiiert hat, sollte die Beteiligung der 

Industrie an Planung, Durchführung, Analyse und Berichterstattung explizit 

und ausführlich dargelegt werden (role of funding source). Eigentlich wären 

alle Grundlagen für die Transparenz der klinischen Forschung im CONSORT 

Statement8 gegeben, diese müssen aber zunehmend durch die Verlage und 

Redakteure eingefordert werden.

Schlussfolgerung
Industrielles Engagement in der chirurgischen Forschung ist eine absolute 

Notwendigkeit, um die technische Innovation voranzutreiben. Folglich ist es 

weder sinnvoll noch gerechtfertigt, industrielles Sponsoring zurückzuweisen. 

Aber die Beteiligung der Industrie muss auf wissenschaftlichen Grundlagen 

basieren und völlig transparent sein. Dies ist derzeit bei Weitem nicht der Fall: 

Nur ein Drittel der eingeschlossenen Studien hat ihre Finanzierungsquelle of-

fenbart und lediglich jede fünfte macht Angaben zu Interessenkonflikten9. Im 

Wissen um die Existenz eines Industry Bias in der Allgemein- und Viszeral-

chirurgie müssen alle Bestrebungen darauf hinauslaufen, dem Leser volle 

Transparenz zu gewähren, damit er über die Validität von Studienresultaten 

entscheiden kann.

Pascal Probst Markus K. Diener

Abbildung 1
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Transparence en chirurgie

Collaboration entre mondes académique et industriel 
pour les études cliniques

Pascal Probst, pascal.probst@med.uni-heidelberg.de 
Markus K. Diener, markus.diener@med.uni-heidelberg.de 

À une époque où les fonds publics se font de plus en plus rares, la 
recherche chirurgicale est difficilement possible sans soutien de l’in-
dustrie. Il est cependant notoire que dans différentes branches de la 
médecine, le financement industriel d’études cliniques entraîne la su-
restimation de l’effet réel d’interventions effectuées dans ce cadre1. Il 
ne s’agit peut-être pas ici d’une falsification de données d’études ou 
d’autres tromperies, mais d’une forme particulière de distorsion des 
effets (industry bias). Le centre d’études de la Société allemande de 
chirurgie a récemment publié deux travaux à ce sujet dans Surgery2 et 
dans Annals of Surgery3. Un résumé de leurs constatations fait l’objet 
de cet article. 

Un conflit d’intérêts (conflict of interest, competing interest, secondary inte-

rest) constitue le risque de voir un intérêt secondaire conduire à des déci-

sions qui sont inconciliables avec un intérêt principal4. Les conflits d’intérêts 

existent aussi bien dans la vie quotidienne que dans l’activité professionnelle 

et sont connus dans toutes les disciplines universitaires5. En recherche médi-

cale, l’intérêt principal consiste à trouver le traitement optimal des patients. 

Pour un fabricant de produits médicaux, l’intérêt principal consiste à gagner 

de l’argent. Une collaboration entre les deux catégories d’acteurs conduit 

inévitablement à un classique conflit d’intérêts. 

«Although both medicine and business are ethical activities, they are 
not the same ethical activity!»6

La figure 1 illustre de manière exemplaire les intérêts principaux d’un méde-

cin et ceux du CEO d’une entreprise de produits médicaux. Ces deux intérêts 

principaux sont, en soi, absolument légitimes et éthiquement justifiés. La pro-

blématique de la coopération de la médecine et de l’industrie (medical-indus-

trial complex) a déjà été décrite dans les années 80. Le rédacteur en chef du 

New England Journal of Medicine de l’époque incitait les auteurs d’articles 

scientifiques à déclarer tous les conflits d’intérêts et à ne pas faire passer la 

santé des patients après celle des entreprises7.

Déclaration de conflits d’intérêts dans des revues chirurgicales2

Sur 64 revues spécialisées en chirurgie générale et viscérale, une déclaration 

de tous les conflits d’intérêts est nécessaire dans 22 d’entre elles pour pou-

voir y publier un article. Ce problème est géré en toute transparence dans 39 

revues (61%), pour lesquelles la déclaration est également nécessaire pour 

la publication, et les indications fournies sont publiées avec l’article. Il existe 

surtout un besoin de rattrapage pour les journaux publiés par les sociétés de 

discipline médicale (12 revues sur 64: 19%), un tiers d’entre elles n’exigeant 

pas la moindre déclaration de conflits d’intérêts. Dans l’ensemble, la trans-

parence augmente en recherche clinique, mais présente encore des lacunes. 

Biais de l’industrie en chirurgie générale et viscérale3

Une recherche bibliographique systématique a été menée pour 14 types 

d’indication de produits médicaux et de médication périopératoire afin d’étu-

dier les rapports entre participation industrielle à la recherche et résultats des 

études. Dans 7934 articles figuraient 444 études randomisées contrôlées, 

dont 115 (26%) avaient été financées par l’industrie et 50 (11%) n’avaient bé-

néficié d’aucun financement industriel. Dans les 279 études restantes (63%), 

les indications sur la source du financement faisaient défaut. Il a d’abord été 

vérifié si la source du financement (industriel ou non industriel) était associée 

au fait que les auteurs se prononçaient ou non en faveur du produit examiné. 

Dans 88 études financées par l’industrie sur 115 (77%), les auteurs faisaient 

état d’un résultat positif, à comparer avec le pourcentage correspondant 

(38%) pour 19 études non financées par l’industrie sur 50. Cela correspond 

à un rapport des chances (odds ratio) de 5.32 (intervalle de confiance à 95%: 

2.60 à 10.88; p<0.001). Dans un modèle multi-variable avec des formes de 

biais connues, la participation de l’industrie restait significativement associée 

à des résultats positifs et constitue donc une forme indépendante de distor-

sion des effets. 

Exigence d’une recherche clinique transparente 
Afin de garantir la plus grande transparence possible, les études cliniques de-

vraient être enregistrées avant l’inclusion du premier patient et un protocole 

accessible au public devrait être publié. Tous les conflits d’intérêts poten-

tiels des participants devraient être déclarés dans la publication des résul-

tats. Indépendamment de l’initiateur de l’étude, la participation de l’industrie 

à la planification, la réalisation, l’analyse et la rédaction du rapport devrait 

être révélée de façon explicite et détaillée (role of funding source). Toutes les 

bases nécessaires à la transparence de la recherche clinique figurent en fait 

dans le CONSORT Statement8, mais elles doivent de plus en plus souvent 

être exigées par les maisons d‘édition et les rédacteurs.   

Conclusion 
L’engagement industriel dans la recherche chirurgicale est une nécessité 

absolue pour faire avancer l’innovation technique. Par conséquent, il n’est 

ni judicieux, ni justifié de refuser la sponsorisation industrielle. La participa-

tion de l’industrie doit cependant reposer sur des bases scientifiques et être 

complètement transparente. Actuellement, c’est loin d’être le cas. Un tiers 

seulement des études considérées ont révélé leurs sources de financement 

et seule une étude sur cinq fournit des indications sur des conflits d’intérêts9. 

Au vu de l’existence d’un biais de l’industrie sur la chirurgie générale et vis-

cérale, tous les efforts doivent aboutir à garantir une transparence complète 

au lecteur afin qu’il puisse se faire une opinion sur la validité des résultats des 

études. 
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Advanced Grant Writing Course 
 
 

The Association for Research in Surgery (ARS), the research section of the 
Swiss Society of Surgery (SGC) 
 
Organises a 2-day course for training in theoretical and practical aspects of writing successful 
grant applications. 
 
 
The next course will be held in spring 2016. It will be comprised of lectures, practical 
exercises, and focus on individual needs of the participants. In preparation, participants will be 
invited to fill in a project idea-drafting template and to prepare an introduction for a scientific 
presentation. 

  
Faculty: 
 
Dr. A Degen (EUrelations AG, Zürich) “Successful Grant Writing” 
Dr. R. Graf (Zürich) “Research Support SNF & Private Foundations” 
Dr. D. Stroka (Bern) “Effective Presentations” 
Dr. A. Yilmaz (Bern) Representative of the Swiss National Science Foundation 
 
 
Date:  Thursday, May 19th to Saturday, May 21th, 2016 
Place:  Grandhotel Giessbach ****, Brienz, Switzerland 
Language: English 
 
Registration fee (including hotel, all meals, and course material): 800 CHF  
 
This course is accepted as post-graduate training by the Swiss Society of Surgery (20 CME 
credits) and is limited to 20 participants. 
 
Registration deadline:  March 15th, 2016 
 
To register, please email: 
 
PD Dr. Deborah Stroka - or -  Prof. Rolf Graf 
Visceral Surgery & Medicine  Dept. of Visceral & Transplant Surgery 
Inselspital Bern  University Hospital Zurich 
Deborah.stroka@insel.ch  rolf.graf@usz.ch 
 

Program details will be available at http://ars-sgc.ch. 



 
 

 

 
 

 

 

 
 

THE SALTC MASTERCLASS IN  

LAPAROSCOPIC HERNIA REPAIR 

A hands-on experience 

 

 
The SALTC organizes a unique 3-week course in laparoscopic hernia repair. The 

selected fellow rotates in 3 Swiss hospitals, where he shadows an experienced 

laparoscopic surgeon. The SALTC and the participating centers guarantee that the 

fellow will scrub in at least four hernia repairs per center of which he operates 

under assistance at least three. 

 

The Masterclass in 2016 will take place in the Kantonsspital Baden, 

Universitätsspital Basel, Spital Lachen, Spital Muri, Spital Tiefenau,  

Luzerner Kantonsspital Wolhusen  

 

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, would like to improve in hernia surgery, and has already acquired a 

basic level in laparoscopy (performed under assistance at least 30 basic laparoscopic 

surgeries: appendectomies, cholecystectomies etc.).  

 

Applications should be submitted to: SALTC Sekretariat, c/o Meister ConCept
GmbH

, 

Bahnhofstrasse 55, 5001 Aarau (www.saltc.ch), before January 31
st
 2016. 

 

For details on how to apply and for any further information, visit www.saltc.ch. 
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Enhanced Recovery comes from the “old” fast-track protocol with the 
use of epidural analgesia, combined with early oral nutrition and mo-
bilization after laparoscopic colonic surgery, first described in 1995 by 
Kehlet et al.1. In 2001, the term and concept of Enhanced recovery af-
ter surgery (ERAS) replaced the notion fast-track. In fact the important 
concept in perioperative management was not the speed, but the im-
provement. ERAS emphasizes particularly the prevention of a metabolic 
deterioration beyond the perioperative period as a primary aim. Hence, 
it could be demonstrated that insulin resistance, a surrogate parameter 
of patients’ general condition, was maintained near to baseline levels in 
patients going through an ERAS pathway, contrarily to a steep decrease 
followed by a long recovery period within traditional care regimens2. 

ERAS suggests an array of pre-, peri- and postoperative items which aim 

to reduce pain, fluid overload and postoperative ileus, allowing patients to 

feed and mobilize early after the surgical procedure. In order to achieve best 

results, a close collaboration between surgeons, anaesthesiologists and nur-

sing staff within standardized care protocols harmonizes the care of each 

patient, who participates actively in his own recovery process. Each item 

has been elaborated based on scientific recommendations, supported by the 

best available level of evidence. As a result, patient comfort is improved by 

the reduction of surgical stress, maintaining the perioperative metabolism as 

close as possible to the preoperative baseline condition.

The Department of Visceral Surgery of the Lausanne University Hospital 

(CHUV) started to implement ERAS for elective colorectal resections in May 

2011. By rigorously auditing daily clinical practice, compliance to the protocol 

was continuously improved during the implementation phase, to reach >70% 

by the end of 2011 and >75% thereafter. Gustafsson has demonstrated the 

positive correlation between compliance and outcome3. In line with improved 

compliance, the clinical benefit in the CHUV cohort was, similar to various 

other reported results, obvious: Complication rates were divided by half, and 

length of stay reduced by three days. A cost effectiveness analysis was per-

formed to demonstrate that savings were evident even in the implementation 

period4. In August 2011, stoma procedures were included in the pathway. By 

April 2012, we decided to implement the protocol for emergent colorectal 

surgery, which turned out to be equally feasible, since no significant adverse 

effect resulted despite higher co-morbidity scores and more stressful pro-

cedures5. A recently published meta-analysis comparing ERAS to standard 

surgical care demonstrated a reduction in non-surgical complications within 

ERAS patients, while surgical complications were not significantly decrea-

sed6. In particular, respiratory and cardiovascular complication rates were si-

gnificantly lower in the ERAS group. Several items of the protocol contribute 

to the reduction of non-surgical complications: The avoiding of prophylactic 

postoperative nasogastric tubes at the end of the surgical procedure and 

early postoperative mobilization help to prevent respiratory complications7. 

Further, early removal of urinary catheters as suggested by the protocol de-

creases the rate of urinary tract infections8. Finally, peri- and postoperative 

fluid restriction improves both lung and cardiac function9.

The encouraging experience with the ERAS protocol within colorectal surge-

ry motivated our Department to expand the program to further visceral surgi-

cal specialities. In October 2012, guidelines were elaborated and implemen-

ted for elective pancreatic surgery. Since June 2013, all patients undergoing 

liver surgery benefit of an adapted protocol even for major surgery. Prelimi-

nary results are encouraging, with similar impact on outcome and length of 

stay resulting in cost-effectiveness, in line with the positive results of colo-

rectal surgery (Table 1). Since January 2015, adapted protocols for upper 

gastrointestinal (stomach, esophagus) surgery are being implemented. Even 

if new and for the respective surgical speciality adapted protocols have to 

be prepared each time, our results demonstrated that overall compliance to 

the protocol kept increasing over time. Figure 1 demonstrates that, despi-

te the implementation of above mentioned new protocols for pancreas and 

liver surgery, the compliance curve rapidly regained the ascending trend that 

was observed since 2011. This finding might be explained by a “contagious” 

effect, which facilitates the implementation in different surgical specialities 

within the same Institution.

Positive experience
After this positive experience with ERAS implementation in Lausanne, our In-

stitution decided to provide a comprehensive ERAS implementation training 

to other hospitals. Since January 2013, several multidisciplinary teams of 

different regional and national institutions attended dedicated training days 

in Lausanne. The aims of this training were multifold: to gain familiarity with 

the program, to elaborate protocols, which need to be adapted to the re-

spective institutional requirements, and finally to translate these protocols 

into daily clinical practice by designing dedicated caremaps. First, regional 

hospitals attended the educational program. Later, further Swiss Institutions 

joined the training. Finally, the implementation could be extended to other 

specialities such as Urology, Gynaecology, Vascular and Thoracic Surgery 

within the University Hospital of Lausanne and other Institutions. Until now, 

sixteen centers in Switzerland participated at the implementation program to 

evolve at various different stages (Figure 2.) Six additional Swiss centers will 

join our implementation course in November 2015. 

While, in our Institution, more than 1’500 patients have been treated suc-

cessfully with ERAS, over 17000 patients in 55 institutions worldwide be-

nefited of the pathway. As an example, the Province Alberta in Canada, a 5 

zones Province counting 4.2 million residents, disposing over a health care 

budget of $13.4 billion, reported a total of 690 ERAS patients. Length of stay 

could be reduced by 2 days, complication rates by 19.9%, and readmissions 

decreased by 9.5%, resulting in savings of $2’165’726 - $4’580’915 since 

the implementation of the program.

It remains a challenge
The experience in the visceral surgical ward of the University Hospital of 

Lausanne is encouraging and the reports of all over the world are impressive. 

However, the implementation of the protocol in daily clinical practice remains 
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an ongoing challenge. Despite the systematic implementation of laxatives, 

the avoiding of opioids and the application of stringent fluid management, we 

observed ileus rates in our cohort of up to 25 percent after colorectal surgery. 

Thus, there certainly is room for improvement. Further, pain management re-

mains a debated issue. ERAS protocols advocate peridural anesthesia after 

open surgery; however, epidurals have been shown to be counterproductive 

for laparoscopic procedures10. With emerging alternatives such as spinal an-

algesia, lidoacaine, TAPP blocks etc., the ideal anesthetic protocol needs to 

be re-defined for laparoscopic and for open surgery.

Even if cost-effectiveness has been proven for ERAS in colorectal surgery4, 

the first phase of implementation needs financial support, and might dis-

courage interested centers to invest in the implementation. The illusion of an 

expensive adventure certainly explains the still disappointingly low interest 

among some centers in Switzerland and world-wide6. Another argument for 

critics remains the nursing workload. Without a doubt, habits need to be 

changed and the adoption of new guidelines might interfere with a regula-

ted clinic activity in the beginning. However, we could demonstrate that the 

use of systematic caremaps and thus standardized care protocols decreases 

nursing workload as compared to traditional care (Hubner et al., unpublished 

data). 

In summary, despite ongoing debates and room for improvement, the deve-

lopment and implementation of ERAS protocols represent an important pro-

gress in modern surgical perioperative care with solid scientific evidence, to 

join other important surgical, technological and strategic improvements over 

the past century. There is nothing magical in ERAS; it is just a standardisa-

tion of perioperative management, together with an extensive collaboration 

between surgeons and anaesthetists, with involvement of nursing staff and 

the patient. Thus, the ERAS elements have certainly an impact on decreasing 

surgical stress, but the fine mechanism is still under investigation. However, 

results are very promising yet. Hopefully, more interest will lead to further 

integration of the protocol among Swiss and International centers.
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880 -45%* -2.6 days* -2000.-* 

158 -24%* -10 days* -7000.- 

129 -12%* -12 days* -3000.- 

* Significant

Table 1: Results of the implementation of ERAS in the Department of Visceral Sur-
gery at the University Hospital of Lausanne (CHUV), Switzerland

Start of audit in June 2010.
Implementation of elective colorectal resections in May 2011.
Implementation of elective pancreas surgery in October 2012.
Implementation of elective liver surgery in July 2013.
Despite the implementation of further surgical specialities within the Institution, 
overall compliance keeps ascending.

Graphical representation of centers that implemented the ERAS protocol in Switzerland. The colored 

Figure 1 
Evolution of compliance to the ERAS protocol since June 2010

Figure 2 : 
ERAS implementation in Switzerland

Graphical representation of centers that implemented the ERAS protocol in Swit-
zerland. The colored dots represent the respective surgical speciality. To date, 16 
centers adopted the protocol.
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Man kann nicht nicht kommunizieren

Aber eine adäquate Kommunikation über die vielseitigen Anforderungen, die im Operationssaal anfallen, verbes-
sert die Qualität der Operationen. Franziska Tschan, Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie an der 
Universität Neuchâtel, erläutert die Erkenntnisse, die sie bei der Beobachtung von Operationsteams gemacht hat. 
Die Fragen stellte Vanessa Banz.

Franziska Tschan

Franziska Tschan, Sie untersuchen die Zusammenarbeit des chirur-
gischen Teams. Was fasziniert Sie an dieser Aufgabe. 
Ich untersuche Teamarbeit wissenschaftlich seit 25 Jahren – die meisten 

empirischen Forschungen in diesem Bereich werden mit Teams von Stu-

dierenden gemacht, die sich das erste Mal treffen und die an einer relativ 

einfachen Aufgabe arbeiten. Mit solchen Methoden kann man zwar Grund-

prinzipien der Teamarbeit studieren, ist aber immer noch relativ weit weg von 

Teamarbeit in einer Organisation. Das Faszinierende – und wissenschaftlich 

Schwierige – an chirurgischen Teams ist, dass Leute mit grosser Expertise 

und viel Erfahrung aus verschiedenen Bereichen (Chirurgie, Anästhesie, Pfle-

ge, Technik) bei einer komplexen Aufgabe zusammenarbeiten, die sowohl 

hohe technische Anforderungen als auch hohe Kooperationsanforderungen 

hat. Wir schauen uns Teamarbeit immer in Zusammenhang mit der Aufgabe 

und den Koordinationsanforderungen an – im OP, aber auch in unseren Simu-

lationsstudien, wo wir Notfallsituationen studieren. 

Definieren Sie bitte das „chirurgische Team“ aus Sicht des Arbeitspsy-
chologen.
Studien haben gezeigt, dass Chirurgen oft mehrere Teams im OP wahrneh-

men (sie selber, die Anästhesie und die Pflege als je eigenes Team), wäh-

rend Pflegende oft alle im OP als „ein“ Team wahrnehmen (Undre, Sevdalis, 

Healey, Darzi, & Vincent, 2006). Ich schliesse in die Definition des OP-Teams 

alle diejenigen Personen ein, ohne die es während einer Operation im Ope-

rationssaal nicht geht – Chirurgie, TOA, Anästhesie und Technik. Allerdings 

sehen wir bei unseren Beobachtungen natürlich auch, dass häufigere und 

andere Kooperationen vorkommen zwischen den „sterilen“ Personen am 

Tisch – die könnte man als eigenes Team anschauen und studieren.

Zudem müssen sogar innerhalb dieses Teams die Chirurgen untereinander 

speziell eng zusammenarbeiten – Ähnliches gilt auch für die Anästhesie. Die 

„Springer“ sind dem „sterilen Team“ oft vor allem durch die TAOs angehängt, 

auch hier gibt es spezielle Koordinationsanforderungen. Dennoch halte ich 

es für wichtig, von einem Team zu sprechen, aber sich der unterschiedlichen 

Rollen, Funktionen und der unterschiedlichen Kooperationsanforderungen 

bezüglich der Aufgabe innerhalb dieses Teams bewusst zu sein. Man könnte 

also von einem Operationsteam mit mehreren Sub-Teams sprechen. Wir be-

rücksichtigen das in unserer Forschung. 

Inwiefern unterscheidet sich dieses Team von anderen Teams, welche 
zusammen hochkomplexe Aufgaben zu erledigen haben, zum Beispiel 
in der Aviatik?
Piloten haben als Erstes erkannt und akzeptiert, dass Probleme und Unfälle 

mit suboptimaler Kommunikation oder Problemen in der Zusammenarbeit 

zusammenhängen können. Sie haben auch erkannt, dass gute Kommunika-

tion nicht von selber kommt, sondern dass sie organisiert und vor allem trai-

niert werden muss. Die Aviatik hat damit eine wichtige Vorreiterrolle gespielt 

– auch weil hoch angesehene und erfahrene Spezialisten die sogenannten 

Soft Skills wie Kommunikation und Umgang miteinander im Team als wich-

tige Kompetenzen sehen, die man in Ausbildung und Training selbstver-

ständlich berücksichtigen muss. In der Aviatik wurden zudem sehr wirksame 

Interventionen entwickelt und umgesetzt, wie etwa Briefings, Checklisten, 

Read-backs (dass man eine Anweisung oder eine Information, die man er-

halten hat, explizit bestätigt) und Regeln, wie man dysfunktionale Hierarchien 

umgehen kann. 

Aber – Flugzeuge zu fliegen und Patienten zu operieren sind sehr unter-

schiedliche Aufgaben – sowohl inhaltlich als auch was die Kooperationsan-

forderungen betrifft. Weil Kommunikation und Teamarbeit in erster Linie der 

Koordination der Aufgabe dienen müssen, muss man diese Unterschiede 

berücksichtigen. Man kann also von Crew-Management-Kursen für Piloten, 

durchaus profitieren, aber nur, wenn die Prinzipien auf die spezifischen chi-

rurgischen Aufgaben und auf die spezifische Zusammenarbeit im OP ange-

wandt werden können, und das ist gar nicht so einfach. 

Somit sind die Vergleiche zwischen Luftfahrt und Operationssaal nur 
begrenzt umsetzbar? 
Obwohl sich die Medizin durchaus und richtigerweise von für die Aviatik ent-

wickelten Techniken in Sachen Kommunikation hat inspirieren und informie-

ren lassen, wurden in den letzten zehn Jahren mehr und mehr Empfehlungen 

und Trainings speziell für die verschiedenen Bereiche und Aufgaben in der 

Medizin und auch in der Chirurgie entwickelt. Das ist nötig und sinnvoll. 

Als Sie mit Ihren Beobachtungen begonnen haben, hatten Sie keine Er-
fahrung mit der Chirurgie. Was ist Ihnen zuerst aufgefallen? 
Vor den regelmässigen Beobachtungen haben wir – nach einem kurzen Be-

such in einem OP – lange Interviews gemacht mit Pflegenden, Anästhesisten 

und Chirurgen – weil man als Laie nur sehr unklare Vorstellungen davon hat, 

was in einem OP passiert. Weil im OP alle ähnlich aussehen, war für mich 

am Anfang sogar unklar, wer welche Aufgaben hatte. Wir haben dann etwa 

20 Operationen beobachtet und viel Literatur gelesen, bis wir ein Beobach-

tungssystem für Kommunikation und Distraktoren im OP entwickelt hatten. 

Das war natürlich nur in Zusammenarbeit und im ständigen Austausch mit 

Experten aus der Chirurgie möglich.

Während dieser ersten Zeit waren drei Dinge für mich auffällig: Ich dachte, 

dass OP-Teams isoliert arbeiten, und hatte fünf bis sechs Leute im OP erwar-

tet. Mit Technikern, Lernenden, Praktikanten, Vertretern etc. sind nicht selten 

doppelt so viele Leute während einer OP im Saal. Die zweite Überraschung 

hängt mit der ersten zusammen: Auch wenn viele Leute präsent sind, Dinge 

organisiert werden müssen, der Lärm manchmal gross ist, fiel uns auf, wie 
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konzentriert die Chirurgen und die TOA auch in dieser Situation arbeiten. 

Drittens ist mir aufgefallen – und daran hatte ich vorher nicht gedacht – wel-

chen grossen körperlichen Belastungen vor allem die Personen am Tisch 

ausgesetzt sind. Bei langen Operationen stehen Chirurgen und TOA oft viele 

Stunden ohne Pause und ohne Flüssigkeits- und Nahrungsaufnahme am 

Tisch, manchmal über lange Zeit auch in völlig unergonomischen Positionen. 

Das ist eine körperliche Belastung, die aus arbeitspsychologischer Sicht auf 

Dauer weder gesund noch für die Leistung optimal scheint. 

Anschliessend wurde eine prospektive Studie begonnen. Was war/was 
ist das Ziel dieser Beobachtungen?
Prof. Beldi, unser chirurgischer Forschungspartner, hat mit seinem For-

schungsteam eine Studie gemacht, in der es die Effekte „normaler“ und 

„aussergewöhnlicher“ Hygienemassnahmen mit der Infektionsrate in Ver-

bindung brachte – die Studie hat keine Unterschiede gezeigt – ein Hinweis 

darauf, dass normale Hygienemassnahmen genügen (Beldi, Bisch-Knaden, 

Banz, Muhlemann, Candinas, 2009). Allerdings konnte das Forschungsteam 

zeigen, dass unter anderem mehr Lärm oder Besucher im OP mit höherer 

Infektionswahrscheinlichkeit zusammenhingen – da geht es um Verhalten im 

OP. Wir haben also vermutet, dass Ablenkungen eine Rolle spielen, und er-

fassen deshalb Distraktoren. Gleichzeitig haben wir uns aber vorgenommen, 

konkrete Aspekte der Zusammenarbeit mit einzubeziehen. Aus der Team-

forschung ist bekannt, dass Austausch von Informationen im Team zu einer 

besseren Leistung führt – vor allem, wenn die Aufgabe komplex ist, wenn 

die Teamzusammensetzung nicht stabil ist (was bei einem grossen Univer-

sitätsspital der Fall ist) oder wenn es grosse Unterschiede in Expertise und 

Erfahrung im Team gibt. 

Die meisten Studien über Kommunikation im OP fokussieren auf Kommuni-

kationsfehler. Wir wollten wir uns aber nicht auf Pannen und Fehler konzen-

trieren, sondern die „Alltagskommunikation“ erfassen. Wir beobachten des-

halb, wann und wie oft über medizinische Aspekte, die den Patienten oder 

die Operation betreffen, gesprochen wird oder wann operationsbezogene 

Instruktionen stattfinden. Wir beobachten aber auch, wann über anderes als 

die aktuelle Operation gesprochen wird, und wir notieren, ob gelacht oder 

gestritten wird. Zudem beobachten wir, wann und wie viel ausserhalb des 

sterilen Teams (etwa bei der nicht-sterilen Pflege oder bei den Anästhesisten) 

hörbar kommuniziert wird. Wir erfassen also Kommunikation und Ablen-

kungen gleichzeitig. 

Wie sind sie methodologisch vorgegangen?
Nach den Interviews und einer Literaturübersicht haben wir ein Beobach-

tungssystem entwickelt, mit dem wir Ablenkungsquellen im Operationssaal 

(etwa Lärm, Unterbrechungen des OP-Teams durch externe Mitarbeiter) und 

eben Kommunikation erfassen können. Wir beobachten direkt im OP. Weil 

wir Kommunikation und Ablenkungen gleichzeitig erfassen wollten, mussten 

wir die bestehende Beobachtungsmethodik weiterentwickeln, das dauerte 

etwa sieben Monate. Wir trainieren unsere Beobachter – das sind alles Per-

sonen mit mindestens einem Bachelorabschluss in Psychologie – intensiv, 

ein Beobachtertraining dauert etwas 35 Stunden. Wir „kalibrieren“ die Beo-

bachter regelmässig: Etwa jede fünfte Operation wird von zwei Beobachtern 

unabhängig beobachtet – nachher vergleichen wir die Beobachtungen. Zu-

dem machen wir regelmässige Beobachtersitzungen, in denen wir die Beo-

bachtungskategorien durchsprechen. 

Die Beobachter sitzen vom Time-out bis zur Naht im Operationssaal und no-

tieren, wann welche potenziellen Ablenkungen stattfinden, wann über medi-

zinische Aspekte der Operation oder über andere Dinge kommuniziert wird, 

aber auch, wie viele Türen im OP während der Operation auf- und zugehen, 

und sie notieren spezielle Ereignisse. Wir können damit einerseits von jeder 

Operation ein Verlaufsbild über die Zeit erstellen – z. B. zu welchem Zeitpunkt 

war es besonders unruhig; wann haben die Leute besonders viel über andere 

Dinge als die Operation gesprochen; wann gab es absolut stille Phasen etc. 

Wir bringen dann die Operationsdaten und allfällige Komplikationen – in un-

serer Studie Wundinfekte – mit unseren Beobachtungen in Verbindung.

Sie haben Ablenkungen erfasst. Wie wichtig ist der Einfluss von Musik 
im Operationssaal? 
Musik zum Arbeiten, das weiss man aus vielen Studien, kann ablenken und 

ganz selten auch anregen. Welche Wirkung Musik hat, hängt von der Person 

und von der Aufgabe ab. Extrovertierte Personen können oft gut mit Musik 

arbeiten, andere werden aber durch Musik abgelenkt. Musik kann besonders 

dann ablenken, wenn die Aufgabe komplex ist – auf der Autobahn mit wenig 

Verkehr können wir wohl alle gut Musik hören zum Fahren, sobald man aber 

in einer unbekannten Stadt bei Regen in der Nacht navigieren muss, stellt 

man die Musik ab, weil sie dann die Konzentration stört. Man kann also da-

von ausgehen, dass bei einfachen Operationen erfahrene Chirurgen, die das 

mögen, sicher gut mit Musik operieren können. 

Allerdings: Das Problem mit der Wirkung von Musik im Operationssaal ist, 

dass der Chirurg nicht alleine ist und dass eine Operation für verschiedene 

Teammitglieder unterschiedlich schwierig sein kann: Eine Operation kann für 

einen sehr erfahrenen Chirurgen durchaus musikverträgliche Routine sein, 

aber für andere Teammitglieder ist der Eingriff möglicherweise sehr komplex. 

Es ist also durchaus möglich, dass für einige Personen im Team die Operati-

on eher einer Navigation in einer unbekannten Stadt in der Nacht bei Regen 

gleicht – und dann stört die Musik Konzentration und Leistung dieser Person. 

Zudem ist Musik eine direkte „Konkurrenz“ zu Kommunikation – eine ganz 

neue Studie hat gezeigt, dass Musik im Operationssaal es viermal wahr-

scheinlicher macht, dass eine Aufforderung wiederholt werden muss (Wel-

don, Korkiakangas, Bezemer, & Kneebone, 2015). Ich halte es deshalb für 

sinnvoll, die Verwendung von Musik im OP kritisch zu überdenken. 

Lassen sich die verschiedenen Mitglieder des chirurgischen Teams ein-
fach ablenken? Wie wichtig ist hierbei die Rolle des einzelnen Chirurgen 
und welchen Einfluss hat die Erfahrung des Chirurgen?
Verschiedene Studien haben gezeigt, dass erfahrene Chirurgen sich wenig 

ablenken lassen; unerfahrene Chirurgen haben da deutlich mehr Probleme 

(Hsu, Man, Gizicki, Feldman, Fried, 2008; Suh et al., 2010). Das weist darauf 

hin, dass entweder eine Auswahl stattfindet (wer sehr ablenkbar ist, verlässt 

das Feld), oder – wahrscheinlicher – dass man mit Erfahrung lernt, sich ab-

zuschotten. Man hat von aussen manchmal den Eindruck, dass Chirurgen 

in einer Art „Konzentrationsblase“ arbeiten. Studien finden tatsächlich, dass 

besonders die erfahrenen Chirurgen viele potenzielle Ablenkungen relativ gut 
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ausblenden können (Hsu et al., 2008; Suh et al., 2010). Das hat natürlich viele 

Vorteile. Allerdings kann es auch dazu führen, dass Chirurgen so konzentriert 

sind, dass sie die anderen Personen im Team völlig ausblenden. Das kann 

dann allenfalls dazu führen, dass Chirurgen für andere wichtige Informati-

onen weniger kommunizieren oder wichtige Informationen ausserhalb des 

„operativen Feldes“ verpassen – mit möglichen negativen Effekten auf die 

Qualität der Teamarbeit. 

Die Arbeit der TOAs macht die Konzentration für sie besonders schwierig, 

weil TOAs sich sowohl auf die Chirurgen und deren Arbeit konzentrieren müs-

sen als auch die Springer im Saal im Auge behalten und einsetzen müssen, 

sie sind zudem idealerweise der Operation einen Schritt voraus. Sie müs-

sen deshalb ihre Aufmerksamkeit zwischen den aktuellen Handlungen, den 

nächsten Schritten und dem Saal teilen. Auch für die Anästhesisten sind die 

Konzentrationsanforderungen hoch. Weil während der OP Überwachungs-

tätigkeiten für sie wichtig sind, heisst das „Augen auf, Ohren auf“ – ich kann 

mir da gut vorstellen, dass sie von Lärm und Unruhe im Saal ebenfalls beein-

trächtigt sein können. 

Sie haben während vielen Stunden verschiedene Mitglieder im chirur-
gischen Team beobachtet und vermuten einen Zusammenhang von 
Kommunikation und Wundinfekt – einem harten klinischen Endpunkt. 
Wie erklären Sie sich diesen Zusammenhang?
Wir haben aufgrund von über 170 Operationen und über 700 Stunden Be-

obachtungen einen Zusammenhang zwischen Kommunikation und Wund-

infekten gefunden: In Operationen, während denen im Team mehr über die 

Aufgabe kommuniziert wird, finden wir weniger Wundinfekte (BJS Okt 2015). 

Das macht Sinn: In einem Team ist es wichtig, dass alle Teammitglieder wis-

sen, was gerade passiert und was geplant ist. In der Teamforschung spricht 

man davon, dass das Team ein geteiltes mentales Modell der Aufgabe und 

der Zusammenarbeit haben sollte, dass aktuelle Entwicklungen jeweils im 

Hinblick auf dieses mentale Modell wahrgenommen und angepasst werden, 

sodass die nötige „situation awareness“ gegeben ist. Dadurch wird auch die 

Kooperation gefördert, weil sich die Teammitglieder besser aufeinander ein-

stellen können. Kommunikation über die Aufgabe fördert das geteilte men-

tale Modell und die situation awareness. 

Wir haben aber auch gefunden, dass sich Teammitglieder wohl manchmal 

gegenseitig ablenken können: Wir finden eine erhöhte Wahrscheinlichkeit 

von oberflächlichen Wundinfekten, wenn gegen Ende der OP im Team sehr 

viel über andere Dinge als die medizinischen Aspekte der laufenden Ope-

ration gesprochen und viel gescherzt wird. Das weist darauf hin, dass zu 

viel nicht patientenbezogene Kommunikation ablenken kann. Die Betonung 

ist hier auf „zu viel“. Es ist klar und natürlich, dass in OP-Teams ab und zu 

eine entspanntere Stimmung herrscht, das fördert auch ein gutes Teamklima. 

Wichtig ist aber, dass die Teams rasch und aufgabenadäquat wechseln – von 

konzentrierten Phasen zu entspannteren Momenten und zurück. 

Dies sind viele spannende Beobachtungen. Wie lässt sich die Kommu-
nikation aktiv beeinflussen? 
Wir entwickeln alle Kommunikationsgewohnheiten, die sehr schwierig zu 

verändern sind. Wir sind uns oft unserer Kommunikation gar nicht richtig 

bewusst. Kommunikation zu ändern, heisst, dass man den Teams eine Zu-

satzaufgabe zumutet – sie müssen ihre Aufmerksamkeit nicht nur auf die 

Aufgabe richten, sondern auch noch darauf, wie sie über die Aufgabe kom-

munizieren. Zudem: Viele der Interventionen zu sicherer Kommunikation, wie 

beispielsweise das Team Time-out waren am Anfang schwierig einzuführen, 

weil sie unnatürlich wirken. Das hat zum Teil richtig grosse Widerstände aus-

gelöst. Allerdings wurde das Team Time-out für die meisten chirurgischen 

Teams zur Routine und gehört heute einfach dazu. Kommunikation, die der 

Sicherheit dient, ist oft unnatürlich: Man wird angehalten, explizit Dinge zu 

kommunizieren, sogar solche, die meistens allen klar sind. Das heisst nicht 

zuletzt, dass es nicht reicht, gutes Kommunikationsverhalten zu beschreiben 

und zu erklären – man muss es richtig trainieren und dabei eine gute Abstim-

mung zwischen den verschiedenen Aufgaben und Verantwortlichkeiten, den 

zeitlichen Gegebenheiten und den jeweils aktuellen Entwicklungen berück-

sichtigen. In einer Kooperation zwischen dem chirurgischen Forschungs-

team von Guido Beldi und Psychologen der Universität Bern und Neuchâtel 

testen wir im Moment gerade eine Intervention, welche die aufgabenbe-

zogene Kommunikation im OP unterstützen soll, indem sie an bestimmten 

kritischen Punkten eine kurze Verständigung des gesamten Teams über die 

jeweils aktuellen Entwicklungen und Erfordernisse sicherstellt. 
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Clinical Nurse – 
ein neues Berufsbild

Territorialverlust oder Chance?

Claudia Stieger, Oberärztin Spital Sursee, claudia.stieger@luks.ch
Corina Giovanoli, Assistenzärztin KS Winterthur, corina.giovanoli@ksw.ch
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Das Forum junger Chirurgen (FJC) ist immer interessiert an Lösungen, 
welche dem Chirurgen mehr Zeit im Operationssaal verschaffen und 
das ärztliche Arbeiten erleichtern, besonders in der heutigen Zeit, in 
der die Dokumentation, insbesondere die Arbeit am Computer, Stati-
stiken und weitere Administration, die Hauptbeschäftigung der jungen 
chirurgischen Ärzteschaft zu werden scheint. Um dem Arbeitsgesetz 
gerecht zu werden, wurde versucht, den durch die steigenden Patien-
tenzahlen, die Verkürzung der Aufenthaltsdauer und die Zunahme der 
administrativen Last entstandenen Aufwand durch die Anstellung von 
mehr Assistenten zu kompensieren. Die Anzahl Operationen ist jedoch 
in keinem Verhältnis dazu angestiegen. Das Chirurgische Departement 
am Kantonsspital Winterthur hat vor Anfang 2015 in diesem Zusam-
menhang eine Initiative ergriffen: Im Rahmen eines Projektes „Klinische 
Assistenz“ wurde das Berufsbild „Clinical Nurse“ (CN) auf der chirur-
gischen Pflegestation entwickelt und sogleich auch umgesetzt. Die er-
sten Reaktionen schwankten zwischen „innovativ“ und „attraktiv“ bis 
zu „gefährlich“ und „unglaubwürdig“. Aktuell sind bereits 8 CN auf der 
chirurgischen Abteilung im Einsatz. Aus Sicht des FJC ist das Grund 
genug, das Projekt unter die Lupe zu nehmen.
Im angloamerikanischen Sprachraum ist die Funktion der Clinical Nurse 

als Physician Assistant bereits seit den 1960er Jahren ein etablierter medi-

zinischer Fachberuf, in den letzten zehn Jahren ebenfalls in mehreren EU-

Ländern. In Deutschland setzt sich auf Fachhochschulniveau zunehmend 

der akademische Abschluss als „Bachelor of Science“ durch, in den Nieder-

landen und Grossbritannien auch der „Master of Science“. In der Schweiz 

ist dieser Abschluss ebenfalls noch neu. Als Voraussetzung gilt die vorange-

gangene Ausbildung zur diplomierten Pflegefachfrau mit Grundausbildung. 

Von Vorteil wird an den „Bachelor in Nursing Science“ der „Master in Nursing 

Science“ angehängt. Eingesetzt wurde diese neue Berufsgruppe bisher je-

doch fast ausschliesslich in Privatkliniken. 

Seit 10 Monaten sind CN nun auch am KSW im Einsatz. Es handelt sich 

dabei um hoch motivierte, selektiv ausgewählte Pflegende, welche für die 

Betreuung der Patienten auf der chirurgischen Station zuständig sind. Im 

Auftrag der Ärzte übernehmen die CN traditionell stationsärztliche Tätig-

keiten und stellen damit auch einen Teil des chirurgischen Ärzteteams dar. 

Die Curricula der chirurgischen Assistenzärzte sollen dadurch etwas verän-

dert werden. Assistenzärzte sollen weniger durch Stationsarbeit absorbiert 

werden und damit einen grösseren Anteil ihrer Arbeitszeit im Operationssaal 

sowie in der Sprechstunde verbringen. Die Vor- und Nachteile des Projektes 

gilt es nun genauer zu betrachten: 

Als grossen Vorteil dieser neuen Berufsgruppe ist deren personelle Kon-

stanz in der chirurgischen Stationsbetreuung zu nennen. Im heutigen, dem 

Arbeitsgesetz angepassten Schichtsystem der Ärzteschaft ist die kontinuier-

liche Betreuung einer Station über längere Zeit kaum mehr möglich. Die CN 

arbeiten 42 Stunden pro Woche und werden werktags zwischen 08 h und 

17 h eingesetzt. Sie übernehmen keine Notfall- oder Nachtdienste. Für die 

Patienten wie auch für das Pflegeteam stellt diese Konstanz in der „stations-

ärztlichen“ Betreuung eine grosse Verbesserung dar. Eine CN ist potenziell 

eine langjährige Arbeitskraft, während ein Assistenzarzt im Rahmen seiner 

Ausbildung häufiger interne Rotationen absolviert und die Stellen wechselt. 

Prozesse, welche den Spitalalltag prägen, können durch diese Kontinuität 

einfacher verändert und optimiert werden. Durch die Position der CN zwi-

schen Ärzten und Pflege können diese eine Art Vermittlerrolle übernehmen 

und die Zusammenarbeit zwischen den Berufsgruppen verbessern. Das Pro-

jektteam ist derzeit daran, in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule einen 

Lehrgang zu entwickeln, um damit eine formale Weiterbildung mit Aufstiegs-

chancen für die CN zu ermöglichen.

Der Einsatz von CN beinhaltet aber auch Gefahren. Mit der neuen Berufs-

gruppe zwischen Ärzteschaft und Pflege entsteht eine neue Schnittstelle, 

welche grundsätzlich die Kommunikationswege auch verlängern und Be-

handlungsprozesse deshalb auch erschweren könnte. Es besteht die Ge-

fahr, Mehrspurigkeiten zu generieren. Nicht nur die Schnittstellen innerhalb 

der Chirurgie, auch die Schnittstellen mit anderen Kliniken und Dienstleistern 

müssen bearbeitet werden. Es braucht eine gute Portion Offenheit aller Be-

teiligten. Eine Kompetenz- und Qualifikationsverschiebung von Arzt zu CN 

wird unweigerlich auch kritische Diskussionen auslösen. Einerseits muss die 

Ausbildung der CN gesichert werden. Andererseits müssen weiterhin auch 

die Assistenzärzte die Stationsarbeit lernen und können. Auch die Kompe-

tenzverschiebung bei der Pflege hat ein gewisses Konfliktpotenzial. Pfle-

gende, welche die Funktion von CN übernehmen, gehören dem ärztlichen 

Team an und haben Weisungsbefugnis gegenüber der Pflege. Auch die ent-

sprechende Akzeptanz vonseiten der Pflege muss erarbeitet werden.

Es sind auch rechtliche Grundlagen im Zusammenhang mit der Entwicklung 

des neuen Berufsbildes zu beachten. Zivilrechtlich gesehen bestehen keine 

Bestimmungen, welche einen Einsatz von CN untersagen würden. Arbeits-

rechtlich sind die ärztlichen Tätigkeiten klar definiert und können grund-

sätzlich grösstenteils delegiert werden. Die Delegation bedarf jedoch klarer 

Regelungen, zum Beispiel betreffend die Aufklärung des Patienten oder die 

schriftlichen Anordnungen der Ärzteschaft. Hiermit wird deutlich, dass eine 

CN zwar einen Titel mit erweiterten Kompetenzen gegenüber dem übrigen 

Pflegepersonal besitzt, jedoch die Verantwortung weiterhin beim Arzt liegt. 

Den Hierarchiestufen entlang fokussiert sich die Gesamtverantwortung auf 

die ärztliche Leitung. 

Wie wird das Konzept konkret am Kantonsspital Winterthur umgesetzt? 
Am KSW werden aktuell 8 CN (4 Viszeralchirurgie, 2 Traumatologie, 2 Gefäs-

schirurgie) eingesetzt. Der konkrete Aufgabenkatalog beinhaltet die aktive 

Teilnahme an den Rapporten und am Tumorboard, die morgendliche Visite 

inklusive klinischer Untersuchung, Verordnungen, Röntgenanmeldungen, 

Berichtswesen wie Austrittsberichte etc., Ausstellung von Rezepten und 

weitere Koordinationsaufgaben.

Hauptsächlich ist das Ziel eine Entlastung der chirurgisch tätigen Assisten-

zärzte zugunsten der Tätigkeit im Operationssaal und in der Sprechstunde. 

Dies ist jedoch hauptsächlich für die erfahreneren Assistenzärzte gedacht. 

Die jüngeren Kollegen sollen durch eine erfahrene CN in die Tätigkeit der 

Visite eingeführt und zusammen mit den Kaderarztvisiten in dieser wichtigen 

ärztlichen Kompetenz der Stationsbetreuung ausgebildet werden. Welcher 

Facharzt erinnert sich nicht dankbar an die Unterstützung von erfahrenen 

Pflegefachkräften bei den ersten Schritten auf der chirurgischen Abteilung 

als junger Assistenzarzt?
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Die positive Auswahl an hochmotivierten und deshalb freiwillig auf hohem 

Niveau ausgebildeten Pflegenden ist eine grosse Chance für die jungen As-

sistenzärzte. Die klinische Ausbildung auf der Bettenstation darf aber nicht 

vernachlässigt werden. Die ärztliche Stationsarbeit ist weiterhin eine wichtige 

Kompetenz von jungen Chirurgen, welche zur ärztlichen Weiterbildung ge-

hört. Der „Territorialverlust“ sollte kontrolliert, überlegt und in positivem Sinne 

erfolgen. Es ergibt sich eine Chance, die seit Jahren geforderte Entlastung 

von verschiedenen Arbeiten der täglichen Routine konkret anzugehen, offen 

zusammenzuarbeiten, dabei jedoch den Gesamtüberblick zu behalten. Das 

CN-Projekt scheint ein innovatives Modell mit Potenzial zur breiten Akzep-

tanz und Etablierung darzustellen. Um die Grundstimmung und die Bilanz 

des Einsatzes der CN im klinischen Alltag am KSW besser abschätzen zu 

können, wurden Exponenten der verschiedenen Berufsgruppen interviewt 

(die Fragen stellten Claudia Stieger und Corina Giovanoli, Assistenzärz-

tinnen).

Dr. med. Levin Hänni, Assistenzarzt Chirurgie (1. Jahr)
Was war Ihr erster Gedanke bei Einführung der CN?
Eigentlich positiv. Es wird ja schon in den USA so gemacht und dort funkti-

oniert dies sehr gut vor allem bei den chirurgischen Assistenzärzten, weil die 

so mehr Zeit für den OP haben.

Sie waren als Student in den USA?
Ja, in Duke. Auf den chirurgischen Rotationen hatte es jeweils „Physician As-

sistants“, welche eine Kurzform des Medizinstudiums als Ausbildung durch-

laufen haben.

Und wie erleben Sie die Situation an Ihrer aktuellen Arbeitsstelle, wo seit 
10 Monaten CN eingesetzt werden?
Meine Einführung durch die CN Karin Inauen war eine gute Erfahrung. Durch 

unsere Arbeitsteilung konnte ich mir mehr Zeit nehmen für jeden einzelnen 

Patienten. Ich war weniger mit Schreibarbeiten beschäftigt, da wir uns die 

administrativen Arbeiten geteilt haben. Zusätzlich ist eine weitere mitdenken-

de Person anfangs sehr hilfreich, damit nichts vergessen geht.

Was empfinden Sie als positiv und als Vorteil?
Jetzt, wo ich seit einiger Zeit keine CN zur Seite habe, merke ich, an wie 

viele Dinge man denken muss und wie gross der zeitliche Aufwand für die 

gesamte stationäre, administrative Arbeit ist.

Wo profitiert Ihr Berufsstand vom Projekt CN?
Ein Jungassistent profitiert sehr von der Einführung durch eine CN, mit in-

terindividuellen Unterschieden selbstverständlich. Die Verantwortung am 

Ende hast trotzdem du als Assistent.

Wo sehen Sie die Grenzen und Konfliktpotenziale?
Im Moment gibt es noch das Problem der Doppelspurigkeit, da jeder Bericht 

trotzdem noch durch mich gelesen und korrigiert werden muss. Die Tiefe des 

medizinischen Wissens fehlt zum Teil und auch scheinbar harmlose Verord-

nungen können weitreichende Konsequenzen haben.  

Interview mit Amira Pandzic, Gruppenleiterin Pflege
Was war Ihr erster Gedanke bei Einführung der CN?
Meine Gedanken waren sehr positiv, da eine gute Vorinformation stattgefun-

den hat und ich der Meinung bin, dass CN eine gute Entlastung für die Ärzte 

sowie für die Pflege sind.

Und wie ist es jetzt nach 10 Monaten?
Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit, die CN sind nun auch zuneh-

mend sicherer geworden und sie wissen, was sie zu tun haben.

Was empfinden Sie als positiv und als Vorteil?
Wenn die Ärzte am Operieren sind, haben wir immer Ansprechpersonen, die 

Kontinuität ist gewährleistet und wir müssen nicht immer auf die Ärzte war-

ten. Die Berichte sind schneller vorhanden, der Patient ist im Allgemeinen 

zufriedener. 

Wo profitiert Ihr Berufsstand vom Projekt CN?
Die Schwelle, um Dinge anzusprechen, ist bei den CN niedriger, da sie uns 

näher sind. Die CN können dann immer noch entscheiden, was weitergeleitet 

werden muss. 

Wo sehen Sie die Grenzen und Konfliktpotenziale?
Die Grenze sehe ich bei komplexen Patienten. Aber auch da habe ich po-

sitive Erfahrungen gemacht, weil die CN den Fall schnell an AA oder OA 

weiterleiten kann und wir dann nicht nachtelefonieren müssen. Es wird auch 

schneller gehandelt, wenn die CN dahinter ist.

Dr. med. Dorothee Kreis, Assistenzärztin Viszeralchirurgie (6. Jahr)
Was war Ihr erster Gedanke bei Einführung der CN?
Interessantes Konzept, das jedoch in der Umsetzung bestimmt eine Heraus-

forderung ergibt, da unterschiedliche Berufsgruppen aufeinandertreffen.

Und wie ist es jetzt nach 10 Monaten?
Ich bin grundsätzlich ganz positiv überrascht, es gibt sicherlich einige Punkte, 

die verbesserungswürdig sind, aber eigentlich ist es eine gute Zusammenar-

beit, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind.

Was empfinden Sie als positiv und als Vorteil?
Klinische Erleichterung im Klinikalltag, wenn man ein gutes Zweierteam ist. 

Das beinhaltet gegenseitiges Vertrauen und dass man sich auf den Ande-

ren verlassen kann. Permanente Präsenz und einen Ansprechpartner auf der 

Station, damit die Pflege kurzfristig Fragen stellen und Änderungen durch-

führen kann. 

Wo profitiert Ihr Berufsstand vom Projekt CN?
Es gibt auch eine administrative Entlastung.

Wo sehen Sie die Grenzen und Konfliktpotenziale?
Klinische Situationen auf der Station, die nach wie vor nicht adäquat ein-

geschätzt werden können. Es ist eine unterschiedliche Ausbildung der Be-

rufsgruppen, die mit viel klinischer Erfahrung zu einem gewissen Grad wett-

gemacht werden kann. Es sollte auch eine Äquivalenz herrschen, dass die 

Briefe, die von den CN verfasst werden, auch von ihnen unterschrieben und 

korrigiert werden. Dies hat mit Verantwortlichkeit zu tun und wurde auch in 

unserer Klinik angesprochen. Die CN sind wertvoll, aber jeder Assistent und 

Student muss seine eigene klinische Erfahrung sammeln, Sachlagen beurtei-

len, Auseinandersetzen mit anderen Fachdisziplinen erfahren. Und erst wenn 

man das sicher beherrscht, kann man als sinnvolles Tandem mit einer CN 

funktionieren. Weil sie dann sehr viele gute Aufgaben übernehmen kann.

 

PD Dr. med. Christoph Meier, Chefarzt Traumatologie
Was war Ihr erster Gedanke bei Einführung der CN?
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Was empfinden Sie als positiv und als Vorteil?
Wir haben sehr gute CN ausgewählt. Die Leute sind gut, motiviert und waren 

bis jetzt eine rechte Hilfe, auch für mich. Sie sind erreichbar, unterstützend 

und nehmen Arbeit ab. Sobald das ein selbstständiges Berufsbild gibt und 

dieses von unseren Vorstellungen abweicht, ist es fraglich, ob es noch so 

positiv bleibt.

Wo sehen Sie die Grenzen und Konfliktpotenziale?
CN haben mehr Kontinuität, das ist ja erwünscht. Mir ist aber seit Beginn des 

Projekts aufgefallen, dass man als Kaderarzt den Assistenten shuntet. Man 

weiss, dass CN konstant auf der Abteilung zur Verfügung stehen. Es besteht 

die Gefahr, den Assistenzarzt zu umgehen, welcher dadurch ins Hintertreffen 

kommen könnte. Eine erfahrene CN kann einem Anfängerassistenten durch-

aus etwas beibringen, das kann man auch nutzen. Hier kommt die Frage auf, 

wie kontrollieren wir das vom Kader aus. Wenn sich da ein eigenständiges 

Berufsbild entwickelt, welches wir nicht mehr im Griff haben, geschehen viel-

leicht Dinge, mit denen wir nicht mehr einverstanden sind.

Karin Inauen, Clinical Nurse Viszeralchirurgie, Berufserfahrung als CN 
seit 2013, angestellt seit April 2015
Wie sind Sie zu dem Beruf CN gekommen?
Auf den Beruf CN wurde ich aufgrund einer Arbeit, welche ich in der Fach-

hochschule durchführen musste, aufmerksam, hätte mir jedoch nicht vorge-

stellt, dass es diesen Beruf in den nächsten 10 Jahren in der Schweiz geben 

würde. Dann, nach dem Abschluss, habe ich mich jedoch im Hirslanden 

Bern als CN beworben.

Und wie ist es jetzt nach 5 Monaten als CN im KSW?
Durch die erste CN Daniela Holderegger wurde schon ein wenig vorgespurt. 

Es war jedoch bei den Assistenten noch einiges an Unsicherheit vorhanden, 

da sie mich und ich sie noch nicht kannten und wir zuerst eine Vertrauensba-

sis schaffen mussten. Bei Daniela war diese schon vorhanden. 

Was empfinden Sie als positiv und als Vorteil?
Für den Patienten und die Assistenten ist die Kontinuität gut. Es geht weniger 

verloren, da jemand die Geschichte des Patienten kennt. Als CN selbst ist 

die Möglichkeit vorhanden, die Medizin zu vertiefen und etwas anderes zu 

erlernen.

Wo sehen Sie die Grenzen und Konfliktpotenziale?
Bei einfachen Operationen können wir zum Teil selbstständig managen, 

wenn der Patient komplexer wird, komme ich mit meinem Fachwissen an 

meine Grenzen. Ich bin dann froh, dass ich jemanden im Hintergrund habe. 

Ich kann zwar die Informationssammlung machen, jedoch ist es gut, dass 

ich das mit jemandem besprechen kann. Hier fehlt mir auch das Wissen, ich 

sehe bei den Assistenzärzten, dass sie verschiedene Schemas bereits aus 

dem Studium kennen. Konfliktpotenzial hat auch mit Unsicherheit zu tun, 

von ärztlicher Seite mit Angst vor Kompetenzverlust, dass sie gewisse Din-

ge nicht mehr erlernen. Ich persönlich finde jedoch, dass diese Ängste in 

der Klinik nicht bestätigt werden, dass wegen uns ein Assistenzarzt nicht 

schlechter ausgebildet wird. Der Assistenzarzt kann sich jederzeit in die Visi-

te aktiv einbinden. Er hat dann eher die Aufgabe einer Oberaufsicht von mir 

und der Pflege. Ich denke, dass der Assistenzarzt dort schon lernen kann, 

eine Führungsposition einzunehmen. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass 

ich mit meinem Beruf den Assistenten in ihr „Gärtli“ trete. Aber diese Angst 

hat sicherlich Konfliktpotenzial, das kenne ich auch noch von Bern.

Steht und fällt mit den Personen, mit denen wir zusammenarbeiten. Auf der 

Traumatologie kennen wir die 3 CN bereits von der Ausbildung her. Diese 

sind schon während der Ausbildung positiv aufgefallen und haben sich 

schon früh für eine Weiterbildung interessiert.

Und wie ist es jetzt nach 10 Monaten?
Wir sehen, dass sie schon viel Verantwortung übernommen und Selbststän-

digkeit erreicht haben. Wobei dies für die CN sehr schwierig war, da wir extra 

den Arbeitsbereich nicht eng abgesteckt haben, um zu sehen, wie sich das 

Ganze entwickelt. Das kann man nur mit Personen machen, welche ihre ei-

genen Grenzen kennen und ihre eigenen Fähigkeiten einschätzen können; 

ansonsten wird es gefährlich.

Was empfinden Sie als positiv und als Vorteil?
Wenn der Assistent mit der CN Visite macht und die CN dann ausführt, dann 

ist es kein Problem, dann kann der Assistent gut von den Schreibarbeiten 

entlastet werden. Eigentlich sind die CN prädestiniert für Standardbehand-

lungen. Dort benötigt man einen Assistenten, der den Pfad überwacht.

Wo profitiert Ihr Berufsstand vom Projekt CN?
Es wird immer schwieriger, gute Assistenten zu finden und der Hintergrund 

der CN ist auch, die Assistentenzahl zu verringern. Man will die verblei-

benden Assistenten dann vor allem dort einsetzen, wo sie viel lernen wie 

Operationen und Sprechstunden.

Wo sehen Sie die Grenzen und Konfliktpotenziale?
Wenn die Abteilung zu kurz kommt, d. h. wenn sich die Ärzte aus der Stati-

onsarztarbeit rausorganisieren würden. Es besteht die Gefahr, dass gewisse 

Ärzte keine Mediziner mehr sind, sondern nur noch reine Techniker. Die kön-

nen kaum mehr ein Panadol verordnen. Wenn der Patient aus einem Sche-

ma fällt, ist die ärztliche Behandlung schon eingeschränkt. Dies ist sicherlich 

eine Gefahr an diesem System, welches sich zunehmend auch auf die Trau-

matologie und Viszeralchirurgie ausbreitet. Dies darf dort unter keinen Um-

ständen passieren. Zum Beispiel haben auf der Viszeralchirurgie die meisten 

Assistenten kaum je einen Stomabeutel selber gewechselt. Doch als Chirurg 

musst du begreifen, was für Probleme entstehen können, wenn das Stoma 

an der falschen Stelle angelegt wird. Oder auch ob ein Stoma eingezogen ist 

oder prolabiert, ist das normal, ist das nicht mehr normal? Wenn das nicht 

selber gelernt und gemacht wird und stattdessen alles delegiert wird, entge-

hen den jungen Chirurgen praktische Erfahrungen, und dann glaube ich wird 

auch die Operationsqualität schlechter.

Dr. med. Hans Gelpke, Leitender Arzt Viszeral- und Thoraxchirurgie
Was war Ihr erster Gedanke bei Einführung der CN?
Ich habe mir Sorgen gemacht um die Ausbildung der Assistenten. Die Stati-

onsarbeit ist zwar keine geliebte Arbeit, jedoch eine wichtige Arbeit, welche 

man auch zuerst erlernen muss. Wenn man wenig Gelegenheit hat, diese 

auszuführen, geht es zulasten der Ausbildung. Der zweite war die rechtlich 

unklare Situation, wo Bekannte von mir, welche Ärzte sind, sagten, dies sei 

rechtlich völlig undenkbar. 

Und wie ist es jetzt nach 10 Monaten?
Offenbar hat man das Rechtliche mittlerweile geklärt, das ist nun offensicht-

lich eine Grauzone. Solange es eine Unterstützung ist für den Assistenzarzt, 

sehe ich das positiv, sobald es ein Ersatz des Assistenten ist, bin ich nicht 

mehr einverstanden. 

Christoph Meier, Hans Gelpke Karin Inauen
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Die laparoskopische Anwendung von TachoSil®. 
Einzigartig seit über 10 Jahren1

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.

TachoSil® kann sowohl in der offenen als auch in der laparoskopischen Chi-

rurgie angewendet werden. Dazu gibt es einige Kniffe und Tipps, wie das 

Vlies am besten durch den Trokar appliziert wird.

So vorbereitet kann der Trokardeckel wieder angeschraubt werden und das 

TachoSil® lässt sich nun leicht durch den Trokar stossen. Mit Hilfe eines zwei-

ten Instruments kann das TachoSil® in der Bauchhöhle platziert und vollstän-

dig aufgerollt werden, wie die beiden Anwendungsbeispiele zeigen. Bei der 

Verwendung von Metalltrokaren wird das TachoSil® in die Reduktionshülse 

gezogen und so eingebracht.

Schritt 1:
Das TachoSil® wird, mit der goldenen 

Seite nach unten liegend, mit der 

Handfläche flachgedrückt. Dadurch 

lässt es sich anschliessend leichter 

rollen

Schritt 2:
Anschliessend wird das TachoSil® 

mit der goldenen Seite nach aussen, 

zu einem straffen Zylinder gerollt

Abb.1: 
TachoSil® zur Hämostase im Leber-

bett nach schwerer Cholezystitis

Schritt 3:

Am einfachsten lässt sich das  

TachoSil® einbringen, wenn der De-

ckel des Trokars abgeschraubt, die 

Klemme durch den Deckel geführt 

und das TachoSil® dann gefasst 

wird. Dabei sollte das TachoSil® im 

vorderen Drittel gefasst werden und 

mit der Klemme eine V-förmige Ein-

heit zu bilden.

Abb.2: 
TachoSil® zur Versiegelung einer 

Stapler-Anastomose. Hier empfiehlt 

sich, TachoSil® bei noch belas-

senem, abgefeuerten Staplerkopf zu 

plazieren, um es besser anmodellie-

ren zu können.

1. https://www.swissmedic.ch/arzneimittel/00156/00221/00222/00230/index.html?lang=de

2. Fachinformation TachoSil®, Stand Oktober 2014 (www.swissmedicinfo.ch)

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
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Einsatz im Drittweltland – sinnvoll oder unsinnig?

Nach wie vor leben 67 % der Weltbevölkerung ohne Zugang zu sicherer und bezahlbarer chirurgischer Versorgung. 
Davon betroffen sind vor allem Entwicklungs- und Schwellenländer. Das Bedürfnis, sich in einem Entwicklungsland 
zu engagieren, nimmt bei Ärzten in den letzten Jahren zu. Solche Einsätze können sowohl für die lokale Bevölke-
rung als auch für die Helfer von grossem Nutzen sein, sofern sie achtsam und gut geplant sind. 

Corinne Beerle, corinne.beerle@bluewin.ch

Das Dilemma
Gemäss Angaben der World Health Organization (WHO) könnten 11% der 

Erkrankungen weltweit durch eine chirurgische Intervention behandelt wer-

den.1 Dennoch leben nach wie vor 4.8 Milliarden Menschen (67% der Welt-

bevölkerung) ohne Zugang zu sicherer, rechtzeitiger oder erschwinglicher 

chirurgischer Versorgung.2 Davon sind zu 95% die ärmsten Regionen der 

Welt wie Südostasien und Subsahara-Afrika betroffen.2 Vergleichend dazu 

sind es in Erst-Welt-Ländern weniger als 5% der Bevölkerung, denen es an 

Zugang zu chirurgischer Versorgung mangelt. 2

Der Grund für diese ungleiche Verteilung besteht einerseits in der fehlenden 

oder mangelhaften Infrastruktur, andererseits in bisweilen nicht vorhandenen 

Ressourcen und nicht zuletzt im staatlichen Gesundheitssystem der jewei-

ligen Entwicklungsländer.2 Funk et al. kalkulierten die Verteilungsdichte von 

Operationssälen in 92 Ländern.3 Die geschätzte Anzahl von Operationssälen 

reichte von 1/100‘000 in Ländern der Subsahara bis zu 25/100‘000 in Län-

dern Europas.3 Die erschreckende Realität ist, dass es nebenher oftmals an 

grundlegender Ausrüstung wie Strom, fliessendem Wasser oder einfachstem 

Operationsmonitoring, wie den Pulsoxymetern, fehlt.2, 4-5 

Daten der World Bank und WHO legen dar, dass in 37 afrikanischen Ländern 

ein kritischer Mangel an medizinischem Personal herrscht (Grafik 1).6, 7 Auf 

eine Population von 250‘000 Einwohnern gibt es in Ländern Afrikas gerade 

mal einen ausgebildeten Chirurgen, wobei in Spitälern vieler ländlicher Ge-

biete kein einziger zu finden ist.7 Ein grosses Problem diesbezüglich stellen 

die schlechten Arbeitsbedingungen für medizinisches Personal in ländlichen 

Gebieten dar, die dazu führen, dass Ärzte und Krankenpfleger in die grös-

seren Städte oder gar ausser Landes migrieren.8, 9 Gemäss Hagopian et al. 

praktizieren etwa fünftausend Ärzte aus Ländern der Sub-Sahara in den Ver-

einigten Staaten Amerikas.9 Für die USA mag diese Anzahl verschwindend 

klein sein, für die Drittweltländer jedoch ist es ein grosser Verlust. 8-9 

Die Lösung?
Medizinische Hilfe in Drittwelt-Ländern ist seit Langem ein grosser Bestand-

teil des weltweiten Gesundheitswesens.10 Die Bereitschaft von Ärzten sich 

in Entwicklungsländern zu engagieren, nahm jedoch über die letzten Jahre 

zu.11-12 Sind aber alle Hilfseinsätze sinnvoll? 

Van Tilburg schrieb im Februar 2015, begründet auf langjähriger eigener Er-

fahrung in medizinischer Entwicklungshilfe, dass medizinisches Engagement 

hilfreich, nutzlos oder gar schädigend für das Gesundheitswesen einer Be-

völkerung sein kann.10 Wenn Organisationen nicht selbsttragend sind, kann 

schon deren Versorgung wie Essen, Unterkunft, Wasser oder Transport zu 

Lasten der lokalen Ressourcen fallen.10

Gemäss Contini sind Kurzeinsätze von Chirurgen mit hochspezialisiertem 

Wissen, die eine Ladung von Material mitbringen, das technisch vor Ort 

nicht angewandt werden kann, für ein Entwicklungsland von wenig Nutzen, 

da dieses Material mangels technischen Know-hows nicht angewandt oder 

unterhalten werden kann.8 Gar schädigend sind solche Einsätze dann, wenn 

deren Kosten zu Lasten des lokalen Gesundheitssystems anfallen oder wenn 

der Ausbildungsbenefit für die Entwicklungshelfer selber grösser ist als für 

die Mitarbeiter vor Ort.10-11

Wie kann man also medizinische Einsätze planen und durchführen, sodass 

sie nachhaltigen Nutzen bringen? Van Tilburg beschreibt in seinem Arti-

kel acht Punkte, die für eine erfolgreiche Entwicklungshilfe von Vorteil sein  

können: 

1. Eine Zusammenarbeit mit Verantwortlichen des Gesundheitswesens vor 

Ort soll angestrebt werden. Dafür eignen sich Langzeitprojekte am besten. 

Die Ziele der unterstützenden Organisation sollten klar formuliert und kom-

muniziert werden. 

2. Falls Kurzeinsätze geplant werden, ist es sinnvoll, diese wiederholt am sel-

ben Ort durchzuführen, da dadurch eine bessere Nachhaltigkeit erreicht 

werden kann. 

3. Die Hilfe sollte dem Bedarf der Bevölkerung angepasst werden.

4. Mit den vor Ort vorhandenen Ressourcen sollte dem Patientengut der 

höchste Standard an medizinischer Versorgung geboten werden. 

5. Die Ausbildung sowohl des medizinischen Personals als auch der lokalen 

Bevölkerung sollte als höchste Priorität gesehen werden. 

6. Der Fortschritt der medizinischen Versorgung vor Ort geschieht auch 

durch die Verbesserung der lokalen Infrastruktur. 

7. Durchgeführte Einsätze sollten objektiv ausgewertet werden, um weitere 

Dienste zu optimieren.

8. Eine gute Ausbildung, Sicherheit und Gesundheit des Helfer-Teams sollte 

sichergestellt werden.10

Suchdev et al schlagen in die gleiche Kerbe, indem sie sagen, dass ein nach-

haltiger Nutzen dann erreicht werden kann, wenn Organisationen verstehen, 

ihre Entwicklungsarbeit innerhalb der vorhandenen Infrastruktur und Kultur 

zu verwirklichen.13 Praktisch bedeutet das, den Chirurgen vor Ort dazu zu 

motivieren und zu teachen, die bestmögliche Leistung mit dem vorhandenen 

Material zu erbringen.8

Corinne Beerle arbeitet ab Januar als 
Oberärztin im Spital Bülach. Seit 2012 rei-
st sie regelmässig mit den Swiss Surgical 
Teams nach Nigeria.
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Meine Erfahrung
Die Swiss Surgical Teams (SST) wurden 1998 gegründet und leisten seit-

her regelmässige Einsätze, initial in der Mongolei, aktuell in Tadschikistan, 

Tansania und Nigeria. Im Frühjahr werde ich zum vierten Mal mit den SST 

für einen zweiwöchigen Einsatz nach Okpoga, Nigeria fliegen. In einem Re-

gionalspital mit 120 Betten stehen dort seit 2011 jährlich bis zu vier Teams 

im Einsatz, welche sich zum Ziel setzen, ärztliches und nicht ärztliches me-

dizinisches Personal vor Ort auszubilden. Zudem versuchen die SST, einen 

engen Kontakt mit der Schweizer Botschaft in Nigeria zu unterhalten. Daraus 

resultierte 2014 der Bau eines unterirdischen Wassertanks mit finanzieller 

Unterstützung der DEZA. Ausgebildete Chirurgen sind im St.Mary‘s Hospital 

nicht vorhanden. Die Allgemeinärzte, Operations- und Krankenpfleger sind 

aber mit viel Motivation und Lernbegierde bei der Arbeit (Bild 1). Operiert 

werden vor allem Inguinalhernien. Zudem werden Patienten mit Hydrocelen, 

Supraumbilical-, Umbilicalhernien und Lipomen sowie gelegentlich Appen-

dektomien operiert. Die Inguinalhernien werden in der Lichtenstein-Technik 

durchgeführt. Als Netzmaterial verwenden wir sterilisierte Moskitonetze. Die-

se haben sich als kostengünstige Alternative zu den teureren synthetischen 

Netzen erwiesen, mit demselben Benefit, die Rezidivrate gering zu halten.14

Täglich werden Patienten untersucht und jeweils 10–15 Patienten auf die 

Operationsliste gesetzt. Geduldig warten sie oft den ganzen Tag auf ihre 

Operation (Bild 2). Oberstes Ziel ist es, die lokalen Mitarbeiter auszubilden, 

sei es in kleinen Sachen wie aseptischen Verbandswechseln, richtig durch-

geführter Händedesinfektion, Naht- und Knotentechnik oder in der Operati-

on selber (Bild 3). Dies, bis sie schlussendlich die Operation selbstständig 

durchführen können (Bild 4). Die zwei Wochen Einsatz sind jeweils intensive 

Arbeit unter tropischer Hitze bis in die späten Abendstunden. Die Freundlich-

keit und Dankbarkeit der Menschen machen jedoch jede Anstrengung wett. 

Für wen? Mit wem? Wohin?
Ein Artikel aus dem deutschen Ärzteblatt zur Vorbereitung für Auslandsein-

sätze stellt klar: „Helfen wollen reicht nicht aus“.12 So haben die meisten 

Hilfsorganisationen ein klares Grundanforderungsprofil für interessierte Mit-

arbeiter. Sowohl die SST als auch die Organisationen Ärzte ohne Grenzen 

und das Internationale Rote Kreuz setzen eine mehrjährige Berufserfahrung 

voraus.15-16 Bedingung ist es, dass chirurgische Tätigkeiten selbstständig 

durchgeführt werden können. Zudem ist das Vermitteln von theoretischem 

und praktischem Fachwissen das überwiegende Ziel eines solchen Ein-

satzes. Sprachkenntnisse, zumindest Englisch oder Französisch, sind vo-

rausgesetzt.

Es ist fraglich, ob unser Ausbildungssystem, mit der Entwicklung zur Sub-

spezialisierung bereits in den chirurgischen Anfängen, eine gute Grundlage 

für einen Auslandseinsatz stellt, ist doch oft vor Ort ein breiteres Spektrum 

an chirurgischer Versorgung gefragt.8 Die SST bieten daher mit Unterstüt-

zung der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie auch jungen Ärzten 

aus der Schweiz die Gelegenheit, medizinische und kulturelle Erfahrungen 

in Entwicklungs- und Schwellenländern zu gewinnen.17 Die jungen Kollegen 

erhalten die Gelegenheit, einen medizinischen Einsatz in einem Drittweltland 

unter Anleitung und in einem erfahrenen Team zu absolvieren. Wenn man 

sich auf einen solchen Einsatz einlässt, muss man sich bewusst sein, dass 

man sich damit unter Umständen in eine stressvolle Situation begeben kann. 

Die Herausforderung einer fremden Kultur, gesundheitliche Probleme, Ver-

änderungen in Klima oder Ernährung können Auswirkungen auf Körper und 

Psyche haben.16 Es ist daher wichtig, dass man sich in guter körperlicher 

und psychischer Verfassung befindet, bevor man eine Reise in ein Entwick-

lungsland in Erwägung zieht. Zudem sollte man sich über die empfohlenen 

Impfungen informieren. Nicht zuletzt sollte man eine gute Teamfähigkeit und 

Aufgeschlossenheit und Respekt gegenüber einer fremden Kultur und deren 

Bevölkerung mitbringen.12

Schlussendlich
Den nachhaltigsten Fortschritt könnte wohl mit einer Verbesserung der Be-

dingungen für das medizinische Personal vor Ort erreicht werden. Höhere 

Löhne und besserer Zugang zu wissenschaftlichem Material würden eine 

stabilere Situation in ländlichen Spitälern schaffen und würden das Teaching 

vor Ort vereinfachen.8 Einsätze in einem Entwicklungsland können, sofern 

sie gut geplant sind und den Bedürfnissen und Bedingungen vor Ort ange-

passt sind, durchaus sinnvoll sein und einen nachhaltigen Nutzen erbringen.  

Ein Auslandseinsatz ist meiner Meinung nach für jeden, der sich auf eine 

fremde Kultur und deren Menschen einlassen möchte, ein wertvoller Erfah-

rungsschatz, der den Horizont öffnet und die Sicht für die Medizin weltweit 

verändert.
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Surgical Research in Switzerland

Transrectal Rigid-Hybrid Natural Orifice Translumenal Endoscopic Sig-
moidectomy for Diverticular Disease: A Prospective Cohort Study
Lamm SH, Zerz A, Efeoglou A, Steinemann DC.
J Am Coll Surg. 2015 October

Hartmann‘s procedure and laparoscopic reversal versus primary ana-
stomosis and ileostomy closure for left colonic perforation
Steinemann DC, Stierle T, Zerz A, Lamm SH, Limani P, Nocito A.
Langenbecks Arch Surg. 2015 July

Microcomplications in laparoscopic cholecystectomy: impact on dura-
tion of surgery and costs
von Strauss Und Torney M, Dell-Kuster S, Hoffmann H, von Holzen U, 
Oertli D, Rosenthal R.
Surg Endosc. 2015 August

Wernicke Encephalopathy: a Future Problem Even After Sleeve Gastrec-
tomy? A Systematic Literature Review
Kröll D, Laimer M, Borbély YM, Laederach K, Candinas D, Nett PC.
Obes Surg. 2015 October 

Impact of case-relevant and case-irrelevant communication within the 
surgical team on surgical-site infection
Tschan F, Seelandt JC, Keller S, Semmer NK, Kurmann A, Candinas D, 
Beldi G.
Br J Surg. 2015 October 

Endothelial- and Platelet-Derived Microparticles Are Generated During 
Liver Resection in Humans
Banz Y, Item GM, Vogt A, Rieben R, Candinas D, Beldi G.
J Invest Surg. 2015 September 

VE1 immunohistochemistry predicts BRAF V600E mutation status and 
clinical outcome in colorectal cancer
Schafroth C, Galván JA, Centeno I, Koelzer VH, Dawson HE, Sokol L, 
Rieger G, Berger MD, Hädrich M, Rosenberg R, Nitsche U, Schnüriger 
B, Langer R, Inderbitzin D, Lugli A, Zlobec I.
Oncotarget. 2015 October

Isolated blunt severe traumatic brain injury in Bern, Switzerland, and the 
USA: a matched cohort study
Haltmeier T, Schnüriger B, Benjamin E, Maeder MB, Künzler M, Siboni S, 
Inaba K, Demetriades D.
J Trauma Acute Care Surg. 2015 September

The impact of an enhanced recovery pathway on nursing workload: A 
retrospective cohort study
Hübner M, Addor V, Slieker J, Griesser AC, Lécureux E, Blanc C,  
Demartines N. 
Int J Surg. 2015 October

Multidisciplinary approach of lumbo-sacral chordoma: From oncologi-
cal treatment to reconstructive surgery
Garofalo F, di Summa PG, Christoforidis D, Pracht M, Laudato P, Cherix 
S, Bouchaab H, Raffoul W, Demartines N, Matter M.
J Surg Oncol. 2015 December

Cost-benefit analysis of an enhanced recovery protocol for pancreati-
coduodenectomy
Joliat GR, Labgaa I, Petermann D, Hübner M, Griesser AC, Demartines 
N, Schäfer M.
Br J Surg. 2015 October

Prediction of Complications After Pancreaticoduodenectomy: Validati-
on of a Postoperative Complication Score
Joliat GR, Petermann D, Demartines N, Schäfer M. 
Pancreas. 2015 November

Future development of gastrointestinal cancer incidence and mortality 
rates in Switzerland: a tumour registry- and population-based projec-
tion up to 2030
Joliat GR, Hahnloser D, Demartines N, Schäfer M. 
Swiss Med Wkly. 2015 September

Antecolic versus retrocolic duodenoenteric reconstruction after pan-
creatoduodenectomy
Joliat GR, Labgaa I, Schäfer M, Demartines N, Allemann P. 
HPB (Oxford). 2015 December

Management of severe blunt hepatic injury in the era of computed to-
mography and transarterial embolization: A systematic review and criti-
cal appraisal of the literature
Melloul E, Denys A, Demartines N. 
J Trauma Acute Care Surg. 2015 September

Meta-analysis of the predictive value of C-reactive protein for infectious 
complications in abdominal surgery
Adamina M, Steffen T, Tarantino I, Beutner U, Schmied BM, Warschkow R. 
Br J Surg. 2015 May

 

Cell rearrangement in transplanted human islets
Lavallard V, Armanet M, Parnaud G, Meyer J, Barbieux C, Montanari E, 
Meier R, Morel P, Berney T, Bosco D.
FASEB J. 2015 November 

 

Minimally invasive surgery versus percutaneous radio frequency abla-
tion for the treatment of single small (≤3 cm) hepatocellular carcinoma: 
a case-control study
Vitali GC, Laurent A, Terraz S, Majno P, Buchs NC, Rubbia-Brandt L,  
Luciani A, Calderaro J, Morel P, Azoulay D, Toso C.
Surg Endosc. 2015 November



             

Research

swiss knife 2015; 4
22

A low observed-to-expected postoperative mortality ratio in a Swiss 
high-standard peri-operative care environment - an observational study
Wickboldt N, Haller G, Delhumeau C, Walder B.
Swiss Med Wkly. 2015 October 
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Die Matrix zur Blutstillung und Versiegelung



Veriset™ Haemostatic Patch

The confidence to know

bleeding has stopped

Intraoperative reliability and consistency. 

Helping to improve patient outcomes.

A TECHNOLOGICAL INNOVATION DESIGNED TO HELP YOU ACHIEVE

HAEMOSTASIS QUICKLY AND CONSISTENTLY1
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