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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 4 hernia repairs per center: he assists the first one,
and operates under assistance the other 3.
In 2016, the SALTC organized the first Masterclass in laparoscopic hernia repair.
One or 2 further Masterclasses will be organized in 2017. The hosting institutions for
2017 will be announced soon.
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 ConCeptGmbH,
Bahnhofstrasse 55, 5001 Aarau (www.saltc.ch), before January 31st 2017.
For details on how to apply and for any further information, visit www.saltc.ch.

Editorial

Perspektiven für die Zukunft
Liebe Leserin, lieber Leser
Der Wandel im Gesundheitswesen ist ein steter Begleiter der Standespolitik der SGC und eines der immer
wiederkehrenden Themen im swiss knife. Beim zurückliegenden SGC-Kongress, auf den wir kurz zurückblicken, drehten sich viele Gespräche um die Frage, wie
die SGC den Herausforderungen von Politik und Ökonomie begegnen soll. Wir bündeln diese Aspekte im
Interview mit dem neuen Präsidenten der SGC, Marcel
Jakob, der die Lage analysiert und Wege für die SGC
aufzeigt (vgl. S. 8). Sein Ziel ist es, unter den gegebenen
Rahmenbedingungen die Attraktivität der Chirurgie zu
erhöhen, um damit den internen Nachwuchs und die
Versorgungssicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten.
Als Anregung für Verbesserungen in der täglichen klinischen Arbeit empfehle
ich Ihnen die Lektüre der Studie von Daniel Strub und Jürg Peter Müller. Sie
haben sich mit der Schnittstelle Chefarzt – Spitalverwaltung beschäftigt, der
sie den Titel «great divide» gegeben haben, und kommen zu höchst interessanten Schlussfolgerungen.
Wie Sie es von swiss knife gewohnt sind, ergänzen wir diese fundierten Analysen mit Nachrichten und Informationen aus der Welt der Chirurgie, Fachbeiträgen und werfen einen Blick weit über die Landesgrenzen hinaus nach
Südafrika und schliessen mit der allseits beliebten Rubrik Research.

Perspectives d’avenir
Chère lectrice, cher lecteur,
Les mutations du système de santé ont toujours été une
préoccupation majeure de la politique professionnelle de
la SSC et l’un des thèmes récurrents abordés dans swiss
knife. Au cours du dernier congrès de la SSC, sur lequel nous
revenons brièvement, beaucoup de conversations ont tourné autour de la question de savoir comment la SSC devait
faire face aux défis économiques et politiques. Nous nous
intéressons à ces aspects dans l’interview avec le nouveau
président de la SSC, Marcel Jakob, qui analyse la situation
et montre la voie pour la SSC (p. 8). Son objectif est, dans
les conditions cadres actuelles, de renforcer l’attractivité de
la chirurgie afin de garantir la relève interne et la sécurité des
soins à la population.
Pour inciter à des améliorations dans le travail clinique quotidien, je vous recommande la lecture de l’étude de Daniel
Strub et Jürg Peter Müller. Sous le titre «great divide», ils se sont intéressés à
l’interface médecin chef – administration hospitalière, et sont parvenus à des
conclusions extrêmement intéressantes.
Comme swiss knife vous y a habitués, nous complétons ces analyses avec
des nouvelles et des informations du monde de la chirurgie et avec des
articles technique et nous jetons un œil loin au-delà des frontières nationales,
en Afrique du Sud, et nous terminons par la rubrique Research, unanimement
appréciée.
En vous souhaitant une lecture passionnante,

Eine anregende Lektüre wünscht
Stefan Breitenstein
Senior Editor
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Rückblick auf den SGC-Kongress 2016 in Lugano
Auch mit Regen in der Sonnenstube Tessin viele sonnige Highlights.
Phaedra, Müller, phaedramueller@gmail.com

Nach drei aufeinanderfolgenden Kongressen in Bern fand dieses Jahr der Kongress in Lugano statt. Trotz der verlängerten Anfahrtswege fanden mehr als 1500 Teilnehmer den Weg in den Palazzo dei Congressi.

4

Die beiden diesjährigen Hauptthemen – «Die Chirurgie im Wandel der Zeit»
und «Die Interdisziplinarität in der Chirurgie» – wurden auch von den einzelnen
Schwerpunktgesellschaften in ihren wissenschaftlichen Sitzungen aufgenommen. Wichtige Fragen zur Aus- und Weiterbildung wurden in verschiedenen
Sessions neben den medizinisch-wissenschaftlichen Themen behandelt.

Eines der Highlights des diesjährigen Kongresses war die erneute Durchführung der SGC-Champions-League: Drei Teams aus den verschiedenen
Sprachregionen und unterschiedlichen Schwerpunktbereichen lieferten sich
einen engagierten Wettbewerb, um die medizinischen Fälle der Präsentatoren
zu lösen. Die Chirurgie ist und bleibt spannend!

In der Eröffnungsfeier referierte Prof. Gabriele Schackert aus Dresden DE zum
Thema «Frauen in der Chirurgie». Sie brachte die aktuelle Situation diesbezüglich scharfsinnig und mit viel Humor auf den Punkt. Wir sind gespannt auf die
weitere Entwicklung … Prof. Olivier Farges aus Clichy FR ging dem Thema
«Eignet sich die Kultur für Wandel und Interdisziplinarität?» auf den Grund und
konnte auch hier spannende Inputs geben. Umrahmt wurde die Feier mit Darbietungen der Scuola Dimitri.

Der im Lido am See geplante Chirurgenabend fiel wettertechnisch an diesem
Ort buchstäblich ins Wasser, das Padiglione Conza war aber ein mehr als würdiger Ersatz! An diesem Anlass wurden die neuen Ehrenmitglieder, Dr. Brigitte
Muff und Prof. Michael Heberer, aufgenommen, und die Band «Echte Ärzte»
aus Berlin sorgte für ausgelassene Stimmung bis in die späten Abendstunden.
Der nächste SGC-Kongress findet vom 31. Mai bis 2. Juni 2017 wieder im
Kursaal Bern statt. Ein Datum, das man sich bereits jetzt notieren sollte.
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Remises des prix 2016
À l’occasion du Congrès annuel de la Société Suisse de
Chirurgie du 1 - 3 juin 2016 à Lugano, les prix scientifiques ont été attribués:

Prix de l’Association of Research in Surgery
Prix décerné pour les meilleures présentations réalisées au cours des
séances ARS, offert par Johnson & Johnson SA
ARS prizes 2016 for best oral presentation:
Ajuba expression and localization during liver regeneration
G. Loforese1, R. Kudira1, A. Keogh1, F. Bayer1, D. Stroka1, D. Candinas1 (1Bern)

Prix de la Société Suisse de Chirurgie
Dans le but de promouvoir la recherche chirurgicale, la Société Suisse
de Chirurgie met au concours un prix destiné à récompenser des
travaux scientifiques portant sur une recherche fondamentale ou
clinique

Remote ischemic preconditioning is protective in complex liver surgery of the
elderly
P. Limani1,2, M. Linecker1, C. Oberkofler1, P. Kambakamba1, P. Kron1, J. H.
Jang1, R. Graf1, B. Humar1, P. A. Clavien1 (1Zurich, 2Maennedorf)

Randomized Clinical Trial on Epidural Versus Patient-controlled
Analgesia for Laparoscopic Colorectal Surgery Within an Enhanced Recovery
Pathway
M. Hübner, C. Blanc, D. Roulin, M. Winiker, S. Gander, N. Demartines

Contact Between Platelets And Liver Sinusoidal Endothelial Cells Leads To
The Release Of Cytokines And Growth Factors Crucial For Liver Regeneration
J. Meyer1, E. Lejmi1, P. Fontana1, P. Morel1, C. Gonelle-Gispert1, L. Bühler1
(1Geneva)

Short, cool and well oxygenated - HOPE for Kidney Transplantation in a
Rodent Model
Ph. Kron, A. Schlegel, O. de Rougemont, Ch. E. Oberkofler, P.-A. Clavien, Ph.
Dutkowski

Prix «Zollikofer» de l’ASCLT
Prix décerné pour un travail excellent dans le domaine de la chirurgie
laparoscopique ou thoracoscopique

Prix de la Société Suisse de Chirurgie
Prix décerné pour la meilleure présentation sur une recherche fondamentale
Prophylactic intraperitoneal onlay mesh reduces the risk of incisional hernia
after laparotomy – two year follow-up results from a randomized controlled trial
P. Brosi, P. Glauser, B. Speich, R. Rosenberg, C. A. Maurer
Prix poster de la SSCGT
Prix décerné pour le meilleur poster, offert par Johnson & Johnson SA
Problem solving in tibia nailing – transfractural retrograde nail insertion
S. Haupt, H. Frima, C. Sommer (Chur)
Prix «Felix Largiadèr» de la SSCVisc
Le prix Felix Largiadèr pour la meilleure présentation d’un travail dans
le domaine de chirurgie viscérale
Clinical function after total mesorectal excision and rectal replacement. Primary results of the Swiss prospective randomized multicenter trial (SAKK 40/04)
comparing side-to-end anastomosis, colon-J-pouch and straight coloanal
anastomosis.
C. Hamel1, G. Curti2, M. Zuber3, M. Graf4, F. Grieder5, B. Gloor6, N. Demartines7, C. Kettelhack8, H. Wehrli9, M. Bigler6, W. R. Marti2 (1Lörrach/DE, 2Aarau,
3
Olten, 4Luzern, 5Winterthur, 6Bern, 7Lausanne, 8Basel)
Prix Poster de la SSCVisc
Prix décerné pour le meilleur poster, offert par Johnson & Johnson
Medical
Liver Resection for Metastases not of Colorectal, Neuroendocrine, Sarcomatous, or Ovarian (NCNSO) Origin: A multicentric study.
I. Labgaa1,2, K. Slankamenac3, E. Schadde3, G. Jibara4, K. Alshebeeb1,
G. Mentha5, P.-A. Clavien3, M. Schwartz1 (1New York/USA, 2Lausanne,
3
Zürich, 4Brooklyn/USA, 5Genève)
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Pressurized intraperitoneal aerosol chemotherapy in women with recurrent
ovarian cancer: a phase 2 study
C. Tempfer, G. Winnekendonk, W. Solass, R. Horvat, U. Giger-Pabst,
J. Zieren, G. Rezniczek, M. Reymond
Prix vidéo de la SSC
Prix décerné pour la meilleure vidéo, offert par Covidien Switzerland Ltd.
Stereotactic image-guided navigation for percutaneous local ablation of liver
lesions
P. Tinguely1, M. Maurer1, G. Beldi, D. Candinas1, A. Lachenmayer1 (1Bern)
British Journal of Surgery Prize
Prix décerné pour la meilleure publication dans le British Journal of
Surgery au cours de l’année 2015, offert par la British Journal of Surgery Society
Donor characteristics and risk of hepatocellular carcinoma recurrence after
liver transplantation
Orci LA, Berney T, Majno PE, Lacotte S, Oldani G, Morel P, Mentha G, Toso C.
(Division of Visceral Surgery, Department of Surgery, Geneva University Hospitals and Faculty of Medicine, University of Geneva, Geneva, Switzerland)
Prix poster de la SSCVasc
Prix décerné pour le meilleur poster
Transarterial ONYX packing – a new treatment for pelvic arterio-venous malformations
G. Aellen, A. Meyer, E. Monnard, D. Hayoz, B. Marty, B. Egger (Fribourg)
Prix de la SSCVasc
Prix décerné pour le meilleur travail scientifique
VIDEO: The chimney graft technique associated with the Nellix endograft to
treat complex abdominal aortic aneurysms
C. Dubuis, F. Saucy, F. Marra, L. Briner, J.-M. Corpataux, S. Déglise
(Lausanne)

Information

SGC Charta – Charte SSC
Senior Surgeons

Medizinische Zwischenfälle oder auch schlechte Ergebnisse wurden in letzter
Zeit in den Medien etwas vorschnell dem möglicherweise fortgeschrittenen
Alter des Chirurgen angelastet. In den Medien gewann das Thema zusätzlich
an Gewicht, als die damalige Nationalrätin und Präsidentin der Stiftung SPO
Patientenschutz (SPO), Margrit Kessler, ein Postulat einreichte mit dem Ziel,
Chirurginnen und Chirurgen nach Erreichen des 67. Altersjahrs die Bewilligung
zur Berufsausübung zu entziehen.

De nombreux faits divers et erreurs médicales ou même des résultats de traitement insuffisants ont récemment été un peu rapidement imputés à l’âge
avancé du chirurgien impliqué. Dans les médias, ce sujet est devenu actuel
lorsque l’ancienne conseillère nationale et présidente de la Fondation Organisation suisse des patients OSP, Madame Marguerite Kessler, a déposé un
postulat dans lequel elle proposait de retirer le droit de pratique aux chirurgiennes et chirurgiens ayant atteint l’âge de 67 ans.

In der Schweiz haben sich bereits mehrere Fachgesellschaften mit dieser Problematik beschäftigt. Im Fachbereich Orthopädie lädt «swiss orthopaedics»
ihre Mitglieder ein, das Fachexamen nochmals gleichzeitig mit den jungen
Kandidaten zu absolvieren. In vielen Ländern und insbesondere in den Vereinigten Staaten steht diese Problematik ebenfalls im Fokus der Medien. In
den USA werden die Chirurgen eingeladen, sich freiwillig einer gründlichen
Beurteilung zu unterziehen.

En Suisse, plusieurs sociétés de spécialités médicales se sont saisies de
cette problématique. Dans le domaine de l’orthopédie p.ex., la société «swiss
orthopaedics» invite ses membres à répéter leur examen de spécialistes en
même temps que les jeunes candidats. Cette problématique est également
au centre de l’intérêt des médias dans de nombreux pays et particulièrement
aux Etats-Unis. Aux USA, les chirurgiennes et chirurgiens sont invités à se
soumettre à une réévaluation assez complète sur une base volontaire.

Die Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie (SGC) hat sich ebenfalls intensiv
mit diesem Thema befasst. Mehrere Möglichkeiten wurden evaluiert und der
Vorstand hat beschlossen, den Mitgliedern eine Charta auf freiwilliger Basis
vorzulegen. Es ist durchaus möglich, dass wir uns später auch für ein obligatorisches System verpflichten werden müssen. Deshalb erscheint es uns
wichtig, diese Entwicklung bereits jetzt proaktiv anzugehen, indem wir unsere
diesbezüglichen Vorstellungen entsprechend ausdrücken.

La Société Suisse de Chirurgie (SSC) s’est également intensivement penchée
sur ce sujet. Plusieurs possibilités ont été évaluées et finalement le Comité a
décidé de présenter aux membres une Charte à soutenir sur une base volontaire. Il est tout-à-fait possible que dans le futur nous soyons appelés à nous
prononcer sur un système plus contraignant et obligatoire. Il nous paraît donc
important d’aborder des développements futurs de façon proactive en exprimant dès à présent notre volonté sur ce sujet.

Anlässlich der Generalversammlung vom 1. Juni 2016 in Lugano wurde die
Charta den Mitgliedern der SGC vorgestellt und angenommen. Die SGC wird
nun einen Rezertifikationsprozess entwickeln.

Lors de l’assemblée générale à Lugano le 1er juin cette année la charte a
été proposée aux membres de la société et a été acceptée. La SSC va donc
prendre les mesures pour lancer un processus de recertification.

Raffaele Rosso, Past President SGC

Raffaele Rosso, past president SGC

1. Als aktiver Schweizer Chirurge und Mitglied der SGC bin ich mir bewusst,
dass die physische und psychische Agilität mit dem Alter abnimmt,
2. dass aber eine Definition einer fixen Altersgrenze den grossen individuellen Unterschieden nicht gerecht würde,
3. dass die Selbst- und Fremdwahrnehmung des Gesundheitszustandes
nicht immer übereinstimmen, weshalb ich mich ab dem 60. Altersjahr
einer regelmässigen freiwilligen gesundheitlichen Kontrolle unterziehe.

1. En ma qualité de chirurgien suisse en activité, membre de la SSC, je suis
conscient que les capacités physiques et psychiques diminuent avec
l’âge,
2. qu’il y a toutefois des différences individuelles qui contredisent la définition d’un âge limite valable pour tous,
3. que, comme l’évaluation de son état de santé par soi-même et par les
autres ne correspondent pas toujours, je suis disposé à me soumettre à
un contrôle de santé régulier sur une base volontaire à partir de 60 ans.

4. In meinem Tätigkeitsbereich sorge ich deshalb für ein Arbeitsklima,
welches Offenheit in der Kommunikation fördert und damit auch kritische
Einwände aller Teammitglieder bei Entscheidungen oder Handlungen –
insbesondere im Operationssaal – nicht nur zulässt, sondern begünstigt
(«speak-up»).

4. Dans mon domaine d’activité je veille donc à promouvoir un climat propice à l’ouverture et la communication qui non seulement permette mais
favorise des objections critiques – particulièrement en salle d’opération
– lors de décisions ou d’actions.

5. Ich unterstütze auch die Bemühungen der SGC, einen Rezertifizierungsprozess zu erarbeiten, welcher die gesundheitliche Befähigung zur weiteren Berufsausübung zu bestätigen hat.

5. De plus, je soutiens les efforts de la SSC de développer un processus de
recertification visant à confirmer les capacités physiques pour la poursuite de l’activité chirurgicale.
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7

Politics

«Ich will einen Beitrag dazu leisten, dass auch zukünftige
Ärztegenerationen einen interessanten und spannenden
Beruf erleben werden.»

Neben den beiden Weiterbildungsthemen ist auch noch die innere Organisation der SGC nach dem Weggang der Gefässchirurgie und der Thoraxchirurgie neu zu diskutieren und eine tragfähige Struktur für die Zukunft zu
finden. Ebenso werden wir zusammen mit anderen Fachgesellschaften eine
neue Struktur einer neuen Dachgesellschaft erarbeiten und vorschlagen. Eine
gemeinsame Vertretung unserer chirurgischen Interessen ist wichtiger denn je
im ständigen Umbruch der Anforderungen an uns.

Marcel Jakob, marcel.jakob@usb.ch

Der neue Präsident der SGC, Marcel Jakob, steht vor der Herausforderung, drängende standespolitische Fragen unter wachsendem ökonomischen Druck zu meistern. Im Interview mit swiss knife analysiert
er die aktuelle Lage und zeigt Wege für langfristig tragfähige positive
Veränderungen. Die Fragen stellte Phaedra Müller.

Marcel Jakob, Sie übernehmen die SGC-Präsidentschaft in einer Zeit
eines grossen Umbruchs, was motiviert Sie hierzu?
In der Tat sind wir grossen Veränderungen innerhalb des Gesundheitssystems
unterworfen. Speziell der Druck, eine hohe Versorgungsqualität kosteneffizient
anzubieten, wird weiterhin zunehmen, wobei wir im Moment übermässigen
Forderungen nach Kosteneinsparungen gegenüberstehen, was auch die
Weiterentwicklung unseres Faches gefährdet. Es ist deshalb ausserordentlich
wichtig, dass wir gemeinsam unsere Interessen für eine hohe Versorgungsqualität wahrnehmen. Ich freue mich, diese standespolitischen Herausforderungen zu moderieren und damit einen Teil zur Weiterentwicklung der Chirurgie
beitragen zu können. Ich selbst durfte einen spannenden Beruf erlernen und
darf heute eine vielseitige Tätigkeit ausüben, wofür ich sehr dankbar bin. Es ist
mir deshalb ein Anliegen, einen Beitrag dazu zu leisten, dass auch die zukünftige Ärztegeneration einen interessanten und spannenden Beruf erleben wird.
Wo wollen Sie Schwerpunkte setzen? Was sind für Sie die wichtigsten
Probleme, die in den nächsten zwei Jahren angegangen werden
müssen?
Die spezialisierte Traumatologie hat ihre Wurzeln sowohl in der Chirurgie als
auch in der Orthopädie, deren Inhalt teilweise ergänzend und teilweise identisch ist. Meiner Meinung nach werden die Bedürfnisse aber in beiden Curricula nicht vollständig abgebildet. Es wäre mir ein grosses Anliegen, mit der SGC/
SGACT, zusammen mit der SGOT, einen gemeinsamen Weg für die nächste
Generation zu finden.
Das zweite Thema ist die Notfallmedizin. Auch hier haben sich die Anforderungen an eine Notfallstation heutzutage stark verändert. Allerdings sind nach wie
vor chirurgisches, medizinisches und anästhesiologisches Fachwissen sehr
wichtig. Es ist höchste Zeit, dass wir uns hier in die Diskussion einbringen und
gemeinsam mit anderen Fachgesellschaften eine gute Lösung für die Patienten und die Ärzte finden.
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Sie sind Doppelfacharzt Chirurgie und Orthopädie. Das hat grosse
Vorteile; sehen Sie auch Nachteile, insbesondere für die standes
politische Arbeit?
Standespolitik bedeutet Dialog und das Zusammenbringen von unterschiedlichsten Ansichten und Anliegen. Für meine speziellen Anliegen, einen konstruktiven Dialog in der Traumatologie und der Notfallchirurgie zu finden, sehe
ich nur Vorteile darin. In einer Zeit zunehmender Spezialisierung in allen Gebieten kommt es zwangsläufig zu Überschneidungen, auch in der Weiterbildung. Die Fachgesellschaften müssen in ständigem Dialog bleiben und die
Behandlungsqualität für die Patienten wie auch ein attraktives Berufsbild für
die nächste Ärztegeneration im Fokus haben. Unter dieser Prämisse sollten
doch sämtliche Diskussionen möglich sein. Ein möglicher Nachteil, den Sie
ansprechen, kann sein, dass man von Personen mit «territorialer Denkweise»
als Nestbeschmutzer betrachtet wird. Damit kann ich allerdings gut leben, da
es nicht um meine Person geht, sondern um die standespolitischen Aufgaben
zugunsten unserer Patienten und unseres ärztlichen Nachwuchses.
Wie sehen Sie die Zukunft der Traumatologie in der chirurgischen
Landschaft der Schweiz? Wie erleben Sie den aktuellen Zustand?
Der aktuelle Zustand ist leider ein trauriges Beispiel dafür, wie wir Ärzte lieber
unser eigenes Gärtli zu verteidigen versuchen als einen gemeinsamen Weg für
das Wohl des Patienten und die Entwicklung des Faches zu suchen. Diese
Unsicherheit verunsichert nicht nur unseren Nachwuchs, sondern schadet der
Traumatologie, indem die Innovationen und Forschungsprojekte in unserem
kleinen Land nicht synergetisch genutzt werden. Wir sind daran, den Anschluss an moderne Entwicklungen zu verlieren und haben doch einmal die
Innovationen in diesem Fach weltweit geprägt.
Ich erlebe in der eigenen Klinik, in der beide Fachärzte miteinander arbeiten,
die Synergien als sehr wertvoll. Ich hoffe für die Zukunft, dass wir einen gemeinsamen Weg finden, und werde mich für die Traumatologie in der Schweiz
einsetzen.
Denken Sie, es ist in der aktuellen Situation attraktiv, eine Karriere als
Chirurg/Chirurgin anzustreben?
Die Attraktivität eines Berufes richtet sich letztendlich nach der Attraktivität
der Tätigkeit. Kranken Menschen zu helfen, das ist doch einfach toll und kann
kaum irgendwo so umgesetzt werden wie in der Chirurgie. Die Ansprüche der
jungen Chirurgen im Hinblick auf die Verbindung von Berufs- und Privatleben
sind heutzutage sehr viel vielseitiger und individueller als früher. Ich denke deshalb, dass die Weiterbildung, aber auch die Schwerpunktsbildung, sehr viel
modularer gestaltet werden müssen, damit die unterschiedlichen Bedürfnisse
abgedeckt werden können. Ein erster Anfang wurde nun ja mit dem neuen
Facharzt-Curriculum gemacht. Aus der Chirurgie heraus sind damit sehr viele
Tätigkeitsfelder vorstellbar, die individuell sehr attraktiv sein werden.

Politics

Und was meinen Sie als Traumatologe zum Facharzttitel Chirurgie
ohne obligatorisch geforderte Frakturversorgung?
Wenn wir von Traumatologie als Spezialisierung sprechen, dann reden wir von
der Zentrumstraumatologie. Dies beinhaltet dann beispielsweise die komplexen Behandlungen der Polytrauma-Patienten (HSM), komplexe Verletzungsmuster, Beckenfrakturen, komplexe Gelenkfrakturen, aber auch posttraumatische Rekonstruktionen. Diese vertiefte Spezialisierung findet nach dem
Facharzt in der Fortbildung statt. Mit dem Facharzt Chirurgie oder Orthopädie
ist eine gute Basis gelegt, auf der man aufbauen kann, aber sie reicht für die
Versorgung dieser komplexen Probleme bei Weitem nicht aus. Unabhängig
vom gewählten Weg ist diese Fortbildung heute für die Traumatologie zu wenig strukturiert. Für den Schwerpunkt Allgemeinchirurgie und Traumatologie
muss noch ein grosses Mass an Viszeralchirurgie erfüllt werden, was für die
Schwerpunkts-Traumatologie fragwürdig ist. Bei der Orthopädie sehe ich die
Problematik, dass gar keine spezielle Fortbildung in Traumatologie nach dem
Facharzt gefordert wird, was wiederum die Weiterentwicklung des Faches
gefährdet.
Bis zum Facharzt vermitteln sowohl die Chirurgie wie auch die Orthopädie
wertvolle Inhalte, die für die Traumatologie genutzt werden können. Für beide
Wege wurde nun schon auch im Facharztcurriculum die Möglichkeit geschaffen, mehr Trauma-Module zu besetzen und damit für die interessierten jungen
Ärzte die Möglichkeit geschaffen, sich in diesem Gebiet zu vertiefen. In der
Fortbildung nach dem Facharzt braucht es nun aber auch moderne, modulare Curricula, die eine Spezialisierung in Zentrumstraumatologie ermöglichen.
Vorstellbar wären Module der Chirurgie und der Orthopädie, die ideal zu einem
Trauma-Curriculum ergänzt werden. Dazu müssten dann eben auch ein oder
mehrere Trauma-Module geschaffen werden, welche auf Vorkenntnissen aus
Chirurgie oder Orthopädie aufbauen. Ich hoffe zum Wohle der Patienten, des
Nachwuchses und für die Entwicklung des Faches auf einen gemeinsamen
Weg.

Die Schweiz hatte und hat noch viele renommierte Traumatologen, die sowohl
den Weg über die Chirurgie als auch über die Orthopädie gewählt haben. Es
zeigt sich für mich, dass die persönliche Hingabe für eine Tätigkeit entscheidend ist.
Provokativ gefragt: Braucht es die SGC in der näheren Zukunft?
Reicht nicht die FMCH, um die Anliegen der Chirurgenschaft quasi als
Dachorganisation wahrzunehmen? Lohnt sich die Investition in eine
«neue SGC»?
Grundsätzlich sind im heutigen politischen Umfeld gemeinsame standespolitische Vertretungen der Chirurgen von grösster Wichtigkeit, wie auch immer
diese organisiert werden. Mit der zunehmenden Spezialisierung und Bildung
von kleinsten Fachgesellschaften laufen wir grosse Gefahr, auseinanderdividiert zu werden.
Diese standespolitischen Diskussionen und Prozesse um eine Dachgesellschaft haben gerade begonnen und sind Inhalt des Koordinationsgremiums
aus verschiedenen chirurgischen Fachgesellschaften. Die FMCH hat eine
andere Mitgliederstruktur als die engere Chirurgengesellschaft. Schon daraus
ergeben sind andere Aufgaben, insbesondere hinsichtlich der Weiterbildung,
möglicherweise auch hinsichtlich Forschung. Mit der FMCH haben die invasiv tätigen Ärzte eine Dachorganisation, welche sich bisher hauptsächlich
mit Tariffragen in der Tarifunion erfolgreich auseinandersetzt und politisch fest
verankert ist. Unsere chirurgischen Anliegen sind aber natürlich sehr viel vielseitiger und diese könnten in der aktuellen Struktur von der FMCH gar nicht
übernommen werden. Ob nun eine Dachgesellschaft alle Anliegen vertreten
soll oder unterschiedliche Dachorganisationen mit unterschiedlichen Inhalten
entstehen, wird ein Resultat der Diskussionen sein, welche auch zusammen
mit der FMCH geführt werden. Hier sind verschiedene Modelle denkbar, aber
die Vermeidung von Doppelspurigkeiten ist in Hinblick auf Effizienz unbedingt
geboten.

Curriculum Vitae
Geboren 1964 in Biel, aufgewachsen in Baden. Studium Humanmedizin in Zürich. Ein Jahr Medizin, danach Weiterbildung Chirurgie mit Schwerpunkt
Allgemeinchirurgie und Traumatologie im Kantonsspital Glarus, Triemlispital Zürich, Universitätsspital Basel und London. 1998 Grundlagenwissenschaft
Tissue Engineering Knorpel und Knochen in Basel. Anschliessend Orthopädischer Facharzt an der Orthopädischen Klinik am Universitätsspital Basel,
Kinderspital Basel und Charité Berlin. Seit 2005 Chefarzt Chirurgische Notfallmedizin Basel und Leiter Behandlungszentrum Bewegungsapparat. 2009
Strukturelle Professur und Chefarzt Traumatologie Universitätsspital Basel. Seit 2014 Chefarzt Orthopädie und Traumatologie Universitätsspital Basel.
Verheiratet mit Gabriela Jakob mit vier bald erwachsenen Kindern. Wohnhaft in Basel-Stadt. Leidenschaft für das Segeln.
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«Je veux contribuer à ce que les futures générations
de médecins puissent aussi exercer une profession
intéressante et passionnante.»
Outre les deux thèmes de formation postgraduée, il faut encore rediscuter de
l’organisation interne de la SSC après le départ de la chirurgie vasculaire et
de la chirurgie thoracique, et trouver une structure viable pour l’avenir. Nous
allons aussi, avec d’autres sociétés de discipline, élaborer et proposer une
nouvelle structure pour une nouvelle société faîtière. Une représentation de
nos intérêts de chirurgiens est plus importante que jamais face aux bouleversements incessants provoqués par les exigences auxquelles nous sommes
confrontés.

Marcel Jakob, marcel.jakob@usb.ch

Le nouveau président de la SSC, Marcel Jakob, est confronté au défi
de répondre à d’urgentes questions de politique professionnelle dans
un contexte de pression économique croissante. Dans une interview
avec swiss knife, il analyse la situation actuelle et propose des solutions pour des changements positifs et viables à long terme. Questions posées par Phaedra Müller.

Marcel Jakob, vous prenez la présidence de la SSC dans une période
de grands bouleversements, qu’est-ce qui vous motive pour le faire?
Nous sommes en effet soumis à de grands bouleversements au sein du système de santé. En particulier, la pression pour offrir une haute qualité des soins
en maîtrisant les coûts va continuer à augmenter, alors que nous sommes
confrontés en ce moment à des exigences démesurées d’économie, ce qui
menace aussi le devenir de notre discipline. Il est donc extrêmement important que nous défendions ensemble nos intérêts, au profit d’une haute qualité
des soins. Je me réjouis d’animer ces débats concernant les défis de politique
professionnelle et de pouvoir apporter ainsi une petite contribution à l’évolution de la chirurgie. J’ai eu la chance d’apprendre un métier passionnant qui
me permet d’exercer aujourd’hui une activité aux multiples facettes, et j’en
suis très reconnaissant. Il me tient donc beaucoup à cœur de contribuer à ce
que les futures générations de médecins puissent aussi exercer une profession intéressante et passionnante.
Sur quoi voulez-vous mettre l’accent? Quels sont pour vous les principaux problèmes qui devront être abordés dans les deux prochaines
années?
La traumatologie spécialisée a ses racines aussi bien dans la chirurgie que
dans l’orthopédie, dont les contenus se complètent en partie et sont en partie
identiques. Mais à mon avis, les besoins dans les deux cursus ne sont pas
complètement exprimés. J’aimerais beaucoup, avec la SGC/SSCGT, en collaboration avec la SSOT, trouver une voie commune pour la prochaine génération.
Le second thème est la médecine d’urgence. Ici aussi, les exigences envers
un service d’urgence ont aujourd’hui énormément changé. Mais les connaissances spécialisées en chirurgie, médecine et anesthésiologie sont toujours
très importantes. Il est grand temps que nous intervenions ici dans les débats
et qu’avec d’autres sociétés de discipline médicale nous trouvions une bonne
solution pour les patients et les médecins.
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Vous êtes médecin-chef à la fois en chirurgie et en orthopédie. Cela a
de gros avantages; y voyez-vous aussi des inconvénients, en particulier pour le travail de politique professionnelle?
La politique professionnelle, c’est dialoguer et concilier les préoccupations et
les points de vue les plus divers. Pour ce qui me tient particulièrement à cœur,
parvenir à un dialogue constructif en traumatologie et en médecine d’urgence,
je n’y vois que des avantages. À une époque de spécialisation croissante
dans tous les domaines, il y aura inévitablement des chevauchements, même
en formation postgraduée. Les sociétés de discipline doivent dialoguer en
permanence et mettre l’accent sur la qualité des traitements pour les patients
tout comme sur une image attractive de la profession pour la prochaine génération de médecins. Ceci dit, des discussions communes devraient cependant être possibles. Un éventuel inconvénient, que vous évoquez, pourrait
être que l’on est alors considéré comme «crachant dans la soupe», pour parler familièrement, par les personnes au mode de pensée plus «territorial». Mais
cela ne me gêne pas, car il ne s’agit pas de ma personne, mais des tâches
de politique professionnelle en faveur de nos patients et de notre génération
montante de médecins.
Comment voyez-vous l’avenir de la traumatologie dans le paysage
chirurgical suisse? Quel est votre constat sur la situation actuelle?
La situation actuelle est malheureusement un triste exemple de la façon dont
nous médecins préférons essayer de défendre notre propre territoire plutôt
que de chercher une voie commune pour le bien des patients et le développement de notre discipline. Cette incertitude nuit non seulement à nos futurs
successeurs, mais aussi à la traumatologie, dans la mesure où, dans notre
petit pays, il n’y a pas de synergies pour exploiter innovations et projets de
recherche. Nous sommes en train de décrocher des évolutions modernes
après avoir pourtant marqué de notre empreinte, dans le monde entier, les
innovations dans cette discipline.
Dans ma propre clinique, où deux médecins spécialistes collaborent, je vis les
synergies comme quelque chose de très précieux. J’espère pour l’avenir que
nous trouverons une voie commune, et je vais m’investir résolument pour la
traumatologie en Suisse.
Pensez-vous que dans la situation actuelle il est attractif d’envisager
une carrière de chirurgien(ne)?
C’est en définitive l’attractivité de l’activité exercée qui fait celle d’un métier.
Aider des malades est tout simplement formidable, et la chirurgie offre un
cadre à nul autre pareil pour le faire. Les exigences des jeunes chirurgiens et
chirurgiennes pour concilier vie professionnelle et vie privée sont aujourd’hui
beaucoup plus diversifiées et individuelles qu’autrefois. Je pense donc que
la formation postgraduée, mais aussi la formation approfondie, devrait être
organisée de façon très modulaire de façon à pouvoir couvrir les différents
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besoins. Un premier pas a certes maintenant été fait avec le nouveau cursus
de médecin spécialiste. En chirurgie on peut ainsi imaginer de très nombreux
champs d’activités, qui seraient individuellement très attractifs.
Et, en tant que traumatologiste, que pensez-vous d‘un FMH Chirurgie sans traumatologie-orthopédie? Que conseillez vous aux jeunes
collègues?
Quand nous parlons de traumatologie comme spécialisation, nous parlons de
traumatologie en centre spécialisé. Cela recouvre par exemple les traitements
complexes de patients polytraumatisés (MHS), les lésions complexes, les
fractures du bassin, les fractures complexes des articulations mais aussi les
reconstructions post traumatiques. En formation continue, cette spécialisation
approfondie a lieu après celle de médecin spécialiste. Avec le médecin spécialiste en chirurgie ou orthopédie, de bonnes bases sont jetées sur lesquelles
s’appuyer, mais qui sont loin de suffire pour le traitement de ces problèmes
complexes. Indépendamment de la voie choisie, cette formation continue
est aujourd’hui trop peu structurée pour la traumatologie. Pour la formation
approfondie chirurgie générale et traumatologie, il faut encore suivre une vaste
formation en chirurgie viscérale, ce qui est discutable pour la formation approfondie en traumatologie. Concernant l’orthopédie, je vois un problème dans
le fait qu’absolument aucune formation continue spécialisée en traumatologie
n’est exigée après le titre de médecin spécialiste, ce qui menace en retour le
développement de la discipline.
Jusqu’au titre de médecin spécialiste, aussi bien la chirurgie que l’orthopédie
transmettent un précieux savoir pouvant être utilisé en traumatologie. Pour les
deux filières, a maintenant déjà été créée la possibilité de suivre davantage de
modules de traumatologie et donc celle, pour les jeunes médecins intéressés,
d’approfondir ce domaine. En formation continue après le titre de médecin
spécialiste, il y a cependant besoin maintenant de cursus modernes, modulaires, permettant une spécialisation en traumatologie en centre. On pourrait
imaginer des modules de chirurgie et d’orthopédie qui seraient idéalement
complétés en cursus de traumatologie. Pour ce faire devraient alors être aussi
créés un ou plusieurs modules de traumatologie reposant sur des connaissances antérieures en chirurgie ou en orthopédie. J’espère, pour le bien des
patients et de la génération montante, et pour le développement de la discipline, une voie commune.
La Suisse avait et a encore nombre de traumatologistes réputés, qui ont
choisi aussi bien la voie de la chirurgie que celle de l’orthopédie. Pour moi,
il apparaît que c’est la passion personnelle pour une activité qui est décisive.
Pour poser une question provocante: y aura-t-il besoin de la SSC dans
un avenir proche? La FMCH ne suffit-elle pas pour défendre les intérêts des chirurgiens, quasiment comme une organisation faîtière?
Investir dans une «nouvelle SCC» en vaut-il la peine?
En principe, dans l’environnement politique actuel, la défense commune des
intérêts des chirurgiens est de la plus grande importance, comme aussi d’ailleurs la façon dont elle est organisée. Avec la spécialisation croissante et la
formation de sociétés de discipline plus petites, nous courons un grand danger de division.
Ces débats de politique professionnelle et les démarches pour créer une société faîtière viennent juste de commencer et sont à l’ordre du jour du comité

de coordination de différentes sociétés de discipline relevant de la chirurgie.
La structure des membres de la FMCH est différente de celle de la communauté des chirurgiens, moins diverse. II en résulte déjà d’autres tâches à
accomplir, en particulier concernant la formation postgraduée, et aussi peutêtre la recherche. Avec la FMCH, les praticiens de la médecine invasive ont
une organisation faîtière qui s’est jusqu’à présent essentiellement intéressée,
avec succès, aux questions de tarif dans l’union tarifaire et qui est solidement
ancrée dans le paysage politique. Nos préoccupations de chirurgiens sont
cependant, naturellement, beaucoup plus diverses et ne pourraient absolument pas être prises en compte dans la structure actuelle de la FMCH. Si
maintenant une société faîtière doit représenter tous les intérêts ou si différentes organisations faîtières aux contenus divers voient le jour, cela résultera
de débats qui seront menés y compris avec la FMCH. Plusieurs modèles sont
ici envisageables mais, pour des raisons d’efficacité, il est impératif d’éviter
les redondances.

Curriculum Vitae
Né en 1964 à Bienne, a grandi à Baden et fait ses études de médecine
à Zurich. Une année d’exercice de la médecine, ensuite formation postgraduée en chirurgie avec approfondissement en chirurgie générale et
traumatologie à l’hôpital cantonal de Glaris, au Triemlispital de Zurich, à
l’hôpital universitaire de Bâle et à Londres. En 1998, recherche fondamentale en ingénierie tissulaire des cartilages et des os à Bâle. Ensuite,
médecin orthopédiste spécialiste à la clinique orthopédique de l’hôpital
universitaire de Bâle, à l’hôpital pour enfants de Bâle et à la Charité à
Berlin. Depuis 2005, médecin-chef en médecine chirurgicale d’urgence
à Bâle et directeur du centre de traitement de l’appareil locomoteur. En
2009 chaire académique et médecin-chef en traumatologie à l’hôpital
universitaire de Bâle. Depuis 2014, médecin-chef en orthopédie et traumatologie à l’hôpital universitaire de Bâle.
Marié avec Gabriela Jakob, quatre enfants bientôt adultes. Habite à
Bâle-Ville. Passionné par la voile.

swiss knife 2016; 3

11

Arbeitsplatz Chirurgie

Zusammenarbeit bottom-up aufgebaut
Das Beispiel des Adipositas-Netzwerks Winterthur – Wetzikon – Schaffhausen.
Christian Schüder, christian.schueder@ksw.ch
Magdalena Biraima, magdalena.biraima-steinemann@gzo.ch
Cornelia Grisiger, cornelia.grisiger@spitaeler-sh.ch
Eliane Angst, eliane.angst@spitaeler-sh.ch

Es war einmal ein gesetztes Krokodil, das Herr einer Flussschlaufe
war. Dort hatte es sich ein sicheres Reich aufgebaut, wo es regierte
und über die anderen Tiere bestimmte. In dieser Flussschlaufe gab es
keine übergewichtigen Tiere, denn das Krokodil hatte ein gutes System aufgebaut, in dem jedes Tier, welches übergewichtig war, abgeklärt und dann bariatrisch operiert wurde. Das Krokodil hatte dazu ein
Spital aufgebaut und die Infrastruktur so optimiert, dass die Versorgung der anderen Tiere sichergestellt war.

Etwas entfernt davon war ein grosser Wald mit einem Ameisenhaufen und
einer kleinen Ameise. Sie war ebenfalls besorgt um das Wohl der übergewichtigen Tiere im Wald. Sie hatte ebenfalls ein System aufgebaut, um die
übergewichtigen Tiere abzuklären und bariatrisch zu operieren.
Innovative Ideen
Sie musste innovative Ideen aufbringen, da es im Wald etwas unübersichtlich
war für eine kleine Ameise: Zwischen Flussschlaufe und Wald lag eine grosse
weite Steppe, wo der Elefant zu Hause war. In seinem Reich gab es früher einen Löwen, der sich ebenfalls um die übergewichtigen Tiere gekümmert hatte,
jedoch an Alter verstorben war. Der Elefant machte sich nun Sorgen um die
Versorgung der übergewichtigen Tiere in seiner Steppe: Er hatte nicht das
notwendige Team, um die Abklärungen und bariatrischen Therapien durchzuführen. Er arbeitete bereits in anderen Bereichen mit der Ameise und dem
Krokodil zusammen. Diese schickten ihm Tiere, die grosse Operationen benötigten, die sie selbst nicht durchführen durften.
Nun überlegte sich der Elefant, wie er am besten die übergewichtigen Tiere in
seiner Steppe versorgen konnte, ohne das Trinkrecht in der Flussschlaufe und
das Recht, im nahe gelegenen Wald Laub zu fressen, aufgeben zu müssen.
Darum berief er eine Versammlung ein mit der Ameise und dem Krokodil.
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– Wie organisieren wir uns? Wie treten wir gemeinsam auf (Figur 2)?
– Wie wird die Zusammenarbeit zwischen den Spitälern geregelt (Figur 3)?
– Wie können wir die Vorschriften der SMOB/des Bundesamtes für
Gesundheit einhalten?
– Was benötigen wir für eine Administration/Informationsmaterial und wer
übernimmt die Kosten? Wie soll das Informationsmaterial aussehen?
– Welche Leistung wird von wem erbracht und wem abgegolten?
– Wer ist wo angestellt?
– Wer muss wie geschult werden? Und wer schult?
– Wie werden die Patientenströme organisiert? Geografische Aufteilung
Kanton Zürich (Figur 4)?
– Wie werden Notfälle versorgt?
– Wie können wir die Behandlung der Patienten vereinheitlichen? Was muss
gleich sein, wo sind kleine Abweichungen möglich?
Es wurde rasch klar, dass umfassende interdisziplinäre Abklärungen notwendig waren, um unsere Vision real werden zu lassen. Jedes Spital musste auch
von seinem Standard abweichen, um gemeinsam Lösungen zu finden. Was
lange etabliert war, wurde hinterfragt. Die Diskussionen waren lang und intensiv, aber immer zielorientiert, denn wir hatten unsere Vision.
Kleine und grosse Akteure
In der Schweiz sind kleine und grosse Spitäler nebeneinander präsent und
umkämpfen einen gemeinsamen Markt. Dies führt zu einer Konkurrenzsituation, welche die Qualität verbessern kann, aber auch zu einem zunehmenden
Kostendruck führt. Ein Szenario, in dem kleine und grosse Akteure so zusammenarbeiten, dass alle einen Vorteil daraus ziehen, ist wünschenswert. In
vielen Bereichen werden wir in Zukunft in dieser Art zusammenarbeiten zum
Wohl unserer Patienten, um genügend Operationszahlen zu erreichen und um
unser Budget im Lot zu halten.

Gemeinsame Antworten
Drei Spitäler, drei Departemente, drei Chefärzte: Alle haben andere Voraussetzungen, alle haben andere Ziele. Und trotzdem haben sie es geschafft, die
gemeinsame Idee einer guten bariatrischen Versorgung der Bevölkerung im
Raum Winterthur zu entwickeln (Figur 1). Das Konzept hiess Zusammenarbeit
durch die Schaffung einer Win-win-Situation und eben nicht Integration durch
Übernahme der Kleinen durch den Grossen.

Die Bariatrie gehört zur hochspezialisierten Medizin und erfordert eine gute
Ausrüstung des durchführenden Spitals. Bei sorgfältiger Auswahl der Patienten und qualitativ hochstehender Operation ist die Morbidität jedoch tief.
Da die Eingriffe sehr standardisiert sind, kann der Prozess sehr gut optimiert
werden: Die Eingriffe können lange im Voraus geplant werden. Eine optimale
Betreuung der Patienten ist möglich. Die Betreuung der Patienten ist im optimalen Fall persönlich, was den Patienten wichtig ist und zu einem besseren
Outcome führt. Das Management der Komplikationen (auch der langfristigen)
ist in einem interdisziplinären Team zu organisieren.

Der Aufbau des Adipositas-Netzwerkes erfolgte ganz ohne Druck von Politik
oder Spitaladministration. Es waren die drei chirurgischen Klinikleitungen, die
es quasi bottom-up geschafft haben, die Vision eines Adipositas-Netzwerkes
umzusetzen. Ziele der Kooperation waren, bisherige Strukturen zu nutzen, bariatrische Patienten optimal zu betreuen, Benefits für jeden einzelnen Partner
zu erarbeiten und damit tragfähige Beziehungen aufzubauen. Die Exponenten
der kooperierenden Spitäler KSW, GZO und SSH waren im Verlaufe der Aufbauarbeit mit diversen Fragen konfrontiert:

Die Eingriffe sollten nicht verschoben werden müssen. Dies ist für die Patienten wichtig, denn oft beginnt für sie dann ein neuer Lebensabschnitt und
sie haben auf diesen Zeitpunkt eine Vertretung bei der Arbeit organisiert, die
Kinder versorgt etc. Dies kann natürlich im grossen Spital ebenso gewährleistet werden, wenn die Versorgung dieser Patienten in einer entsprechenden
Einheit zusammengelegt wird. Falls die OP-Kapazität aber eng wird, besteht
häufig das Risiko, dass diese Patienten zugunsten von lebenswichtigen Eingriffen (Onkologie, Transplantation, Blutung) verschoben werden müssen.
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Fig. 3: Patienten, die direkt nach Wetzikon oder Schaffhausen zugewiesen werden, sind dort prä-, intraund postoperativ in Behandlung. Patienten mit Zuweisung nach Winterthur werden dort abgeklärt und
nachbehandelt vom Team, das die Operation in Schaffhausen oder Wetzikon durchführt.

Fig. 1: Verteilung schweizerische bariatrische Zentren.
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Fig. 2: Entwicklung Logo Adipositas-Netzwerk aus den Logos der drei Spitäler.

Arbeiten im Netzwerk macht Freude
Wir haben unsere Vision umgesetzt. Wir haben eine gemeinsame Homepage
entwickelt (www.adipositas-netzwerk.ch) und ein gemeinsames Marketing
und Branding aufgebaut. In Wetzikon und in Schaffhausen bestehen von der
SMOB akkreditierte bariatrische Zentren. Wir haben unterdessen die Behandlungspfade angeglichen und neues Informationsmaterial erstellt, das an allen
Standorten einheitlich benutzt wird. An beiden Standorten werden wie früher
Patienten abgeklärt, operiert und nachbehandelt. Zusätzlich haben wir in Winterthur eine bariatrische Sprechstunde eingeführt: Dort werden zugewiesene
Patienten abgeklärt und nachbehandelt (Figur 5). Die Operationen werden in
Schaffhausen oder Wetzikon durchgeführt.

Fig. 4: Leitung der Patientenströme: Nördlich der Trennlinien werden die Patienten vom Team in Schaffhausen behandelt, südlich vom Team in Wetzikon.
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Arbeitsplatz Chirurgie



Die Patientinnen werden von Anfang an von der operierenden Chirurgin in der
Sprechstunde gesehen und postoperativ nachbetreut. Dies stellt eine hohe
persönliche Bindung sicher, die bei diesen Patienten sehr wichtig ist. Die internistischen Abklärungen werden in Kooperation mit den hausinternen Spezialisten (Kardiologie, Pneumologie, Gastroenterologie, Psychiatrie) im KSW
durchgeführt. Bei Bedarf arbeiten wir auch mit niedergelassenen Kollegen
im Raum Winterthur zusammen; insbesondere dann, wenn Patienten bereits
bei einem externen Spezialisten in Abklärung oder Behandlung waren. Für
Patienten, die eine konservative Behandlung benötigen, arbeiten wir mit den
Kollegen von Adimed zusammen.
Durch den regen Austausch konnten wir fachlich und organisatorisch voneinander profitieren (Figur 6). Der Austausch hat auch dazu geführt, dass andere
Patienten rasch und unkompliziert besprochen werden: Man kennt die Menschen, mit denen man telefoniert, was die Kommunikation vereinfacht. Eine
Sprechstunde an verschiedenen Standorten zu betreiben, erfordert im öffentlichen Haus eine grosse Flexibilität der Ärzte, da sich diese an jedem Standort Fig. 5: Magdalena Biraima (links), angestellt als Oberärztin im GZO und im KSW, betreut die bariatrische
an die jeweiligen Gegebenheiten anpassen müssen (IT-Systeme, Organisation Sprechstunde in Winterthur und operiert diese Patienten in Wetzikon. Eliane Angst (rechts), angestellt
der Sprechstunde). Andererseits entstehen auch neue Ideen, wie die Prozesse als Leitende Ärztin in den SSH und konsiliarisch tätig im KSW, betreut die bariatrische Sprechstunde in

schlanker gestaltet werden können – durch die offene Atmosphäre und die Winterthur der Patienten, die sie im SSH operiert.
entstandene innovative Stimmung. Wo oft am Anfang der Gedanke war: «Das
schaffen wir nie», herrscht jetzt Freude: «Es funktioniert richtig gut!»

&""*# &.
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Wie können wir gesund wachsen?
Ein gemeinsames Ziel des Netzwerks ist, in den Spitälern GZO, SSH und KSW
zusätzliche Patienten zu behandeln. Innerhalb einer definierten Region gelingt
dies, indem entweder die Nachfrage insgesamt gesteigert wird – oder durch
eine Verschiebung von Marktanteilen. Im ersten Fall profitieren verschiedene
Anbieter, während im zweiten die Konkurrenz intensiviert wird. Für beides ist
Kompetenz, Behandlungserfolg und ein professioneller Auftritt die Voraussetzung. Der Wille, innerhalb des Netzwerks aktuelle und zukünftige Herausforderungen anzupacken und zu lösen, ist schlussendlich die Basis für Wachstum.
Einmal etabliert und gefestigt, ist es denkbar, das Netzwerk durch weitere
Partner zu vergrössern. Die Frage hierbei ist, wo die Marktgrenzen in Bezug
auf Region oder entlang der Wertkette festgelegt werden: Möglicherweise lassen sich Spitäler aus anderen Regionen als Partner für das Netzwerk gewinnen. Vielleicht wäre es möglich, das Thema Adipositas breiter zu fassen und
Spezialisten aus vor- und nachgelagerten Prozessschritten in das Netzwerk zu
integrieren. Vom Fitnessstudio über die Ernährungsberatung zum Psychologen – alle, die den fettleibigen Patienten beraten und behandeln, könnten ihre
Dienstleistungen über eine Plattform anbieten.

! -!*$!&!&!#  -
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Fig. 6: Cornelia Grisiger (links), Projektleitung und Unternehmensentwicklung SSH
Christian Schüder (rechts), Leiter Betriebswirtschaft und Administration Departement Chirurgie KSW

Visionär oder verrückt? Wer weiss, wohin sich das Netzwerk Adipositas entwickelt. Sicher ist aber: Erfolg kommt zu denen, die den Mut für Visionen haben.
Aber auch nur zu denen, die Schritt für Schritt an deren Umsetzung arbeiten.
Alles andere ist ungesund.

Stefan Breitenstein, Direktor Departement Chirurgie KSW, Stefan.Breitenstein@ksw.ch
Adrienne Imhof, Chefärztin Chirurgie und Orthopädie SSH, Adrienne.Imhof@spitaeler-sh.ch
Daniel Frey, Departementsvorsteher Chirurgie GZO, Daniel.Frey@gzo.ch
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Die von der Teppichetage und jene, die doch
keine Manager sein wollen
Die Zusammenarbeit zwischen Ärzteschaft und Verwaltung ist seit Jahrzehnten durch immer gleiche Konflikte
geprägt. Die Kenntnis der Ursachen erleichtert aber zum Glück die Zusammenarbeit zunehmend.
Daniel Strub, daniel.strub@spital-muri.ch
Jürg Peter Müller, juerg_peterm@hotmail.com

Akutspital 1996 – ein Rückblick
Glouberman und Mintzberg beschreiben das Akutspital als Verbund von vier
unterschiedlichen Welten, mit eigenen Organisationsprinzipien, Werten und
Grundsätzen, der hohe Anforderungen an die Führung stellt.

Daniel Strub

Jürg Peter Müller

Was bewegt Spitaldirektoren dazu, jene Entscheide zu treffen, die den
klinischen Alltag der Ärzte erschweren, die administrativen Aufgaben
wachsen lassen und dem Arzt regelmässig das Gefühl geben, man
arbeite gegen statt für ihn? Die Ursachen dafür liegen zum einen in
den sich wandelnden Anforderungen an die Spitäler und zum andern
in der beruflichen Sozialisierung und dem traditionellen Berufsethos
der Ärzte. Die Zusammenhänge sind vielschichtig, komplex – aber
nicht neu. Die Probleme der Zusammenarbeit zwischen Spitalmanagern und Chefärzten wurden bereits in den 90er-Jahren ausführlich
beschrieben. Im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit haben die
Autoren 2015 das Managementverständnis von Chefärzten erneut untersucht und festgestellt, dass sich bis heute kaum etwas verändert
hat. Dieser Artikel nennt die Hintergründe.

Diese vier Welten unterscheiden sich hinsichtlich Zielrichtung und Inhalt des
Handelns. Es gibt Berufsgruppen, deren Handeln nach unten («down») gerichtet ist, was für ein patientenbezogenes Handeln steht. Andere Berufsgruppen
sind nicht in die Behandlung von Patienten involviert und richten ihr Handeln
nach oben («up») aus. Sie versuchen, die Bedürfnisse und Anforderungen von
übergeordneten Stellen wie beispielsweise eines Stiftungs- oder Verwaltungsrats, von Behörden und/oder der Öffentlichkeit zu erfüllen.
Zusätzlich unterscheiden Glouberman und Mintzberg ein Management nach
innen von einem Management nach aussen. Berufsgruppen, die stark in die
Hierarchie des Spitals eingebunden sind und sich der Kontrolle durch die Institution nicht entziehen können, praktizieren üblicherweise ein Management
nach innen («they manage in»), während jene Berufsgruppen, die innerhalb
eines Spitals mehr oder weniger selbstständig und eigenverantwortlich arbeiten, mehrheitlich ein Management nach aussen betreiben («they manage
out»).
Das Kreuz des Spitals
Diese Überlegungen führen zu der zentralen Abbildung in der Arbeit von
Glouberman und Mintzberg, welche die vier Welten eines Akutspitals zeigt:

Da wir in diesem Artikel auf das wissenschaftliche Zitieren verzichten, legen
wir hier dar, wessen Ideen und Überlegungen wir sinngemäss wiedergeben.
In der Originalarbeit sind korrekte Zitate sowie eine ausführliche Literaturliste
enthalten. Die wissenschaftliche Originalarbeit mit dem Titel «Managementverständis von Chefärzten» kann auf der Webseite von swiss knife heruntergeladen werden.
Die Probleme der Zusammenarbeit zwischen Spitalmanagern und Chefärzten
wurde bereits 1996 und 1997 ausführlich von Sholom Glouberman und Henry Mintzberg beschrieben. Die spätere Literatur zum Thema bezieht sich bis
heute stark auf die Überlegungen dieser beiden Autoren. Die Literaturzusammenfassung in unserer eMBA-Abschlussarbeit beruht deshalb hauptsächlich
auf der englischsprachigen Arbeit von Mintzberg und Glouberman «Managing
the care of health und the cure of disease Part I + II» aus den Jahren 1996
und 1997.
Aus der aktuellen, deutschsprachigen Literatur haben wir verschiedene Arbeiten des Forschungsteams von Dr. Christof Schmitz und PD Dr. med. Peter
Berchtold et al. und Arbeiten des Forschungsteams von Prof. Dr. Johannes
Rüegg-Stürm et al. vom Institut für Systemisches Management und Public
Governance der Universität St. Gallen berücksichtigt. Er hat uns verdankenswerterweise im Rahmen unserer eMBA-Abschlussarbeit betreut und unterstützt.

In den Publikationen von Peter Berchtold und Christof Schmitz wird für diese
Abbildung regelmässig der Begriff «Kreuz des Spitals» verwendet.
Links unten ist die Welt der Ärzte («CURE»), deren Handeln sich an den Bedürfnissen des Patienten orientiert und die innerhalb der formellen Spitalhierarchie
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niemandem Rechenschaft über die fachliche Richtigkeit ihrer Entscheidungen
und ihres Handelns ablegen müssen. Sie werden von Aussenstehenden wie
beispielsweise den Zuweisern und den Patienten beurteilt und versuchen deshalb, deren Erwartungen gerecht zu werden.
Rechts unten ist die Welt der Pflegenden («CARE»). Ihr Handeln orientiert sich
ebenfalls an den Bedürfnissen der Patienten, doch anders als die Ärzte sind
die Pflegenden stark in die Gesamthierarchie des Spitals eingebunden. Sie
sind beispielsweise gegenüber der Pflegedienstleitung rechenschaftspflichtig
und müssen Erwartungen innerhalb des Spitals erfüllen.
Rechts oben befindet sich die Welt der Manager («CONTROL»). Sie sind die
klassischen Mitarbeiter der Spitaladministration. Ihr Handeln ist zweifellos nach
innen gerichtet, da sie formell die Gesamtverantwortung für das Funktionieren
des Spitals tragen (Spitalleitung). Als Berufsgruppe ohne Patientenkontakt ist
ihr Wirken stets nach oben in Richtung Trägerschaft des Spitals gerichtet.
Links oben liegt schliesslich die Welt mit der Bezeichnung «COMMUNITY».
Repräsentiert wird dieses Kollektiv durch die Trägerschaft des Spitals. Das
kann beispielsweise eine Stiftung oder eine Behörde als Spitaleigner sein. Der
mit der formellen Aufsicht beauftragte Stiftungs- oder Verwaltungsrat orientiert
sein Handeln an den Erwartungen der Öffentlichkeit und der Politik. Seine Mitglieder sind weder in die Behandlung von Patienten involviert noch sind sie in
die Hierarchie des Spitals eingebunden.
The Great Divide
Die Trennung der oberen beiden Welten «COMMUNITY» und «CONTROL»,
deren Handeln an externen, oftmals zwingenden, regulatorischen Auflagen
orientiert ist, von den beiden unteren Welten «CURE» und «CARE», deren
Handeln durch fachlich-medizinische sowie technologische Zwänge bestimmt
ist, stellt im Alltag des Spitalmanagements eine grosse Hürde dar. Glouberman und Mintzberg nennen diese Trennlinie «the great divide in health care».
Die «vertical cleavage» trennt jene Welten, die eng mit dem Spital und seiner
formellen Hierarchie verbunden sind von jenen Welten, deren Rechenschaftspflicht nach aussen gerichtet ist.
Jede dieser vier Welten organisiert sich anders. Jede Berufsgruppe lebt eigene Werte und pflegt eine eigene Arbeitshaltung. Aus der Sicht von Glouberman und Mintzberg sind es diese Unterschiede, die das Führen eines Spitals
stark erschweren.
Akutspital 2016 – aktuelle Herausforderungen
Zwei Veränderungen stellen im heutigen Spitalumfeld wesentliche Herausforderungen für das Spitalmanagement dar. Themen wie die Spitallisten, die
hochspezialisierte Medizin, das Werben um zusätzliche Patienten und Zuweiser, die Forderung nach Eindämmung der stetig steigenden Gesundheitskosten und der Ruf nach qualitätsbasierten Spitalvergleichen diktieren heute die
Agenden der Spitalleitungen. Es geht heute anders als früher vermehrt um bereichsübergreifende Probleme, die einer zentralen Führung und Koordination
bedürfen, um den wachsenden Anforderungen und Auflagen von Behörden
und Öffentlichkeit gerecht zu werden.
Gleichzeitig findet durch die zunehmende Differenzierung der klinischen und
administrativen Berufsbilder und Subspezialisierung in den medizinischen Fächern eine fortschreitende Fragmentierung der klinischen Wertschöpfung in
unzählige Teilprozesse statt. Diese Entwicklung erschwert die Koordination
der klinischen Leistungserbringung zusätzlich. Im Zentrum steht nicht mehr
die Optimierung der Einzelprozesse, sondern die optimale Verknüpfung dieser
Prozesse zu einer effizienten und effektiven Wertschöpfungskette.
Managementverständnis von Chefärzten
Anlässlich unserer Abschlussarbeit im Rahmen eines Exekutive MBA an der
Universität St.Gallen (eMBA HSG) sind wir 2015 der Frage nachgegangen,
wie Chefärzte im Gesamtrahmen des Spitals ihre Führungsaufgaben wahrnehmen. Das wissenschaftliche Mittel zur Datenerhebung war das narrative
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Interview. Ein solches Interview ist unstrukturiert und lässt dem Interviewpartner die Freiheit, zu bestimmen, was er erzählen will und wo er thematische
Schwerpunkte setzen möchte.
Bei der Zusammensetzung des Interviewkollektivs wurde eine ausgewogene
Kombination der Parameter «Spitalgrösse», «Sprachregion», «Geschlecht»
und «Alter» angestrebt. 92 Chefärzte wurden per Email um ein Interview gebeten, 30 haben zugesagt. Davon konnten im Zeitfenster der EMBA-Projektarbeit 15 Interviews realisiert werden. Anhand der Audioaufzeichnungen aller
Interviews erfolgte nach Abschluss der Interviewphase eine interviewübergreifende Auswertung der Gespräche.
Der vorliegende Artikel ist eine freie Zusammenfassung dieser Arbeit. Er soll
nicht primär wissenschaftlich, sondern leserfreundlich und informativ sein. Das
Ziel des Artikels ist es, dem Leser die Hintergründe von Konflikten aufzuzeigen, die im klinischen Alltag immer wieder die Zusammenarbeit zwischen Ärzteschaft und Verwaltung erschweren. Die Kenntnis dieser Hintergründe schafft
Verständnis für das Verhalten des Gegenübers und erleichtert dadurch die
interprofessionelle Zusammenarbeit.
Der Weg zum Chefarzt – ein Zufall?
Unsere Interviews eröffneten wir stets mit der Frage «Wie kam es dazu, dass
Sie Chefarzt geworden sind?» Die Antworten machen deutlich, dass eine
Mehrheit der Befragten die Chefarztfunktion deshalb übernahm, weil man sie
ihnen angeboten hatte; viele sprachen sogar von Zufall.
Oft erwies sich die mit der Funktion eines Chefarztes verbundene fachliche
Autonomie als Hauptmotiv für den Entscheid. Das weist darauf hin, dass die
Ärzte in der Ausübung einer Chefarztfunktion hauptsächlich ihre berufliche
Erfahrung ausschöpfen, diese durch Training vertiefen und sie an Jungärzte
weitergeben wollen.
Von solchen Chefärzten werden die Aufgaben der administrativen Führung
oft als Pflichten empfunden, die im Sinne einer Gegenleistung für die mit ihrer Funktion verbundenen fachlichen Autonomie erfüllt werden müssen. Ärzte
sind keine Executives, die ihre Funktion des Führens und Managens wegen
erlangen wollen.
Vielen Spitalmanagern ist kaum bewusst, dass Mitglieder ihres obersten Kaders, die Chefärzte, ihre Funktion nicht des Führens wegen gesucht haben,
sondern sogar oft mehr oder weniger zufällig Chefarzt geworden sind. Es ist
offensichtlich nicht dieselbe Motivation, die jemanden dazu bewegt, beispielsweise Spitaldirektor zu werden.
Auf dem Weg zum Spitaldirektor setzt man sich gegen Mitbewerber durch,
weil man der bessere Manager ist und Spass hat am Führen. Spitaldirektoren
sind Alphatiere – Chefärzte nicht. Chefärzte sind Fachexperten und haben in
ihrem Fach innerhalb des zu führenden Teams eine fachliche Reputation und
meistens den grössten klinischen Leistungsausweis.
Chefarzt, eine einflussreiche Position?
Viele Chefärzte fühlen sich in ihrem Handlungsspielraum zunehmend eingeschränkt. Die folgenden Zitate aus Interviews sind dafür beispielhaft:
«Betreffend Budget kann ich bei höchstens 10 % mitbestimmen, die Verwendung der restlichen 90 % kann ich nicht beeinflussen, was sehr frustrierend ist.
... es ist nicht so sexy, Chefarzt zu sein, wie ich mir das vorgestellt habe ...».
«Wir haben zwar so eine Chefärztekonferenz. ... Aber die hat keine Macht ...
Das, was wir machen, ist höchstens beratend anzusehen. Quasi vom Verwaltungsrat aufgefordert, für die Geschäftsleitung unsere Protokolle einzugeben.
Aber that‘s it. Und ob das jemand liest, ob das irgendwie eine Reaktion auslöst, ob etwas zurückkommt ... Keine Ahnung ... Wir machen das, weil wir
müssen. ... de facto ist es für jeden eine Zeitverschwendung ...».
Unsere Interviews zeigen ausserdem, dass Chefärzte zunehmend weniger
in Spitalleitungen integriert sind. Dieser Umstand wird von vielen Ärzten als
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Geringschätzung ihrer Leistung und Berufserfahrung empfunden. Dass Chefärzte nicht selbstverständlich in die Strategiearbeit des Spitals miteinbezogen
werden, stösst auf wenig Verständnis. Schliesslich gehören sie nicht nur zu
den Hauptleistungsträgern eines jeden Spitals, sondern verantworten auch
persönlich die Qualität und das Outcome der klinischen Kernprozesse.
Ein Chefarzt sieht den Grund für seinen geringen Einfluss auf die Geschäftsführung in den schwerfälligen, systemischen Führungsstrukturen des Spitals
und zeichnet das Bild einer «Maschinerie» mit vielen unnötigen, aber ressourcenverbrauchenden Nebenfunktionen:
«Das Spital ist ein Zug, der fährt und dieser ist so gross und schwer, dass ich
nur abspringen oder mitfahren kann. Sie können ihn nicht aufhalten, da Sie
nur ein kleines Zahnrad sind im grossen Laufrad der Klinik, welche von politischen Einflüssen, Spitallisten und blödsinnigen Qualitätskontrollen dominiert
wird. Es ist eine Maschinerie und als Chef müssen Sie eine gewisse Kunst
beherrschen, mit dieser Maschinerie umgehen zu können, sodass ihre Klinik
trotzdem im vernünftigen Rahmen weiter läuft ...».
Die Kritik am schwindenden Einfluss des Chefarztes ist verständlich und doch
darf man nicht vergessen, dass viele Chefärzte mangels Fachwissen in Management und Betriebswirtschaft gar nicht in der Lage sind, auf strategischoperativer Stufe an der Lösung der eingangs genannten «Aktuellen Herausforderungen für Akutspitäler» konstruktiv mitzuwirken.
Kontrolle, Audits und Zertifikate
Ein Hauptgrund für den fortschreitenden Verlust an chefärztlichem Einfluss
wird allgemein im zunehmenden Kontrollbedürfnis der Gesellschaft gesehen.
Dieses allgegenwärtige Kontrollbedürfnis und der Wunsch, sich mittels geeigneter Strukturen gegen sämtliche negativen Ereignisse abzusichern, widerspricht dem Grundgedanken der ärztlichen Profession, die eine alleinige und
persönliche Verantwortung des Arztes für seinen Patienten postuliert. Assistenzärzte werden vom ersten Arbeitstag an dazu erzogen, Verantwortung für
ihr Tun und ihre Patienten zu empfinden.
Der Umgang mit Unvorhergesehenem ist ärztlicher Alltag. Jedem Kliniker ist
bewusst, dass man sich dagegen nicht absichern kann. Entsprechende Bemühungen des Managements werden deshalb als sinnlose Behinderung der
klinischen Arbeit empfunden.
Der Trend, dass die Gesellschaft persönliche Verantwortung zunehmend
ablehnt, führt dazu, dass alles zertifiziert werden muss, externe Audits das
Handeln beeinflussen und die Arbeitsqualität oftmals von Stellen «überprüft»
wird, die nur einen ungenügenden Bezug zum klinischen Kerngeschäft haben.
Dadurch hindert man die Chefärzte daran, ihre als persönlich und nicht übertragbar empfundene Verantwortung gegenüber Patienten wahrzunehmen.
Ausserdem kommt diese Entwicklung einer Forderung an die Chefärzte
gleich, ihre intellektuellen fachlichen Leistungen wie beispielsweise die klinischen Beurteilungen von Patienten oder das ärztliches Ermessen bei der
Wahl der Therapie gegenüber Laiengremien nachvollziehbar darzulegen und
sich deren Kontrolle und Urteil zu unterziehen. Diese Entwicklung ist mit dem
traditionellen ärztlichen Berufsethos kaum vereinbar.
Die Werte meines Mentors
Die berufliche Entwicklung jedes Arztes ist ein tiefgreifender Sozialisierungsprozess unter Peers, bei welchem dem Jungarzt die ungeschriebenen Gesetze und Werte des ärztlichen Berufsstandes vermittelt werden – ähnlich
einer Prägung. Die Werte, Regeln und Ausrichtung dieser Betreuung werden
vom Chefarzt festgelegt, vermittelt und vorgelebt.
Die gemeinsame, gleiche Betroffenheit von Chef und Auszubildenden durch
überlange Arbeitstage, Einschränkungen im Sozialleben, Dienste, Komplikationen und persönliche Fehler führt zu einer tiefen, von Loyalität und Respekt
geprägten Beziehung zum eigenen Lehrmeister und Mentor. Diese begleitet
einem das ganze Berufsleben hindurch.

Die Werte, die sich ein Arzt auf diese Weise zu eigen macht, wird er nie durch
eine vom Management formulierte «Vision», eine «Mission» oder ein «Leitbild»
aufgeben. Der Bruch mit den vom eigenen Mentor übernommenen Werten
käme einem Loyalitätsbruch gegenüber diesem gleich.
Aus diesem Grund ist jeder Versuch eines Managements, ein gelebtes, interprofessionelles Leitbild mit spitalweit gültigen Werten zu schaffen, zum Scheitern verurteilt. Der ärztliche Berufsstand hat bestehende Werte, die unabhängig vom einzelnen Spital Gültigkeit haben und gelebt werden.
Ich, die Marke
Jeder Kaderarzt kann mit seiner fachlichen Reputation, der auf ihn lautenden
Praxisbewilligung, seiner Abrechnungsnummer und dem nicht auf die Institution übertragbaren Fachwissen in einem bestimmten Spezialgebiet als «Marke»
eines Spitals gesehen werden.
Es sind die Namen der einzelnen Kaderärzte, welche Zuweisungen von niedergelassenen Berufskollegen auslösen und nicht die Qualität des Essens, die
schönen Zimmer oder die Namen der Spitalleitungsmitglieder.
Das Spital ist als «Überbau» für das Ausüben der ärztlichen Tätigkeit beliebig
austauschbar. Ein Arzt kann den Ort der Erbringung seiner ärztlichen Leistung
mit geringem Aufwand und ohne Qualitätseinbusse von heute auf morgen in
ein anderes Spital verlegen.
Anders als in anderen Branchen ist das spezialisierte Know-how für den Kernprozess nicht Eigentum des Betriebes, sondern im Besitz der einzelnen Ärzte.
Diese stellen es gegen Bezahlung zur Verfügung. Verlassen sie das Spital,
geht das Know-how mit ihnen.
Aus dieser Sicht stiftet die Verwaltungsebene eines Spitals für Ärzte kaum
einen Mehrwert, sondern verursacht hauptsächlich administrativen Mehraufwand. Ausserdem schmälern viele Spitäler mit restriktiven Honorarreglementen die ärztlichen Verdienstmöglichkeiten. Dieser Umstand ist mitverantwortlich dafür, dass erfolgreiche Spezialisten das Spitalumfeld verlassen, um
eine eigene Praxis zu eröffnen.
Wessen Brot ich ess ...
... dessen Lied ich sing. Dieser Grundsatz hat auch im Spital seine Gültigkeit,
doch anders als vom Management erwartet, singen die Ärzte das Lied der
Zuweiser und Patienten.
Die Kaderärzte eines Spitals gehören zweifellos zum hohen Kader eines Spitals. Doch während in jedem «normalen» Unternehmen die uneingeschränkte
Loyalität des hohen Kaders zum Unternehmen als selbstverständlich vorausgesetzt werden kann, gelten im Spitalumfeld andere Regeln.
Ärzte fühlen sich primär dem Patienten verpflichtet. Die Bedürfnisse des einzelnen Patienten, der im Empfinden des Arztes «sein» Patient und nicht der
Patient des Spitals ist, hat Vorrang gegenüber den wirtschaftlichen Bedürfnissen des Gesamtunternehmens. An zweiter Stelle fühlen sie sich den auszubildenden Jungärzten verpflichtet, die den eigenen Namen in der Fachwelt
gross machen. Erst an dritter Stelle kommt die Loyalität zum eigenen Betrieb.
Hinzu kommt, dass es die Hausärzte und die ehemaligen Patienten sind,
die einen Spitalarzt fachlich beurteilen und weiterempfehlen. Daher wird ein
Spitalarzt darauf achten, deren Erwartungen gerecht zu werden. Die Erwartungen und Beurteilungen von spitalinternen Stellen, beispielsweise jene des
Managements, sind sekundär.
Diese Haltung wird von Spitalmanagern weder erwartet noch verstanden. Sie
stellt deshalb einen wiederkehrenden Konfliktpunkt in der Zusammenarbeit
zwischen dem Spitalmanagement und den Kaderärzten dar.
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Der bilaterale Weg
Vielen Spitalmanagern erscheinen spontane Gespräche über wichtige Projekte und andere Führungsthemen in der Spitalcafeteria als unprofessionell
und wenig verbindlich, da sie es sich aus ihrer Spitalwelt «CONTROL» gewohnt sind, dass der Informationsaustausch an Sitzungen strukturiert mit
Traktandenlisten abläuft und Entscheidungen und Vereinbarungen anschliessend in einem zu genehmigenden Protokoll schriftlich festgehalten werden.
Für Chefärzte als Vertreter der Spitalwelt «CURE» ist der Inhalt eines bilateralen
Gespräches trotz fehlendem Protokoll verbindlich und bedarf nicht der Schriftform, egal ob dieses Gespräch im Büro, in der Cafeteria, in der OP-Garderobe
oder auf dem Spitalparkplatz stattfindet; das mündlich Vereinbarte gilt.

Da das Problem des Spitalmanagements eng mit der unabhängigen Existenz
der vier Spitalwelten (CURE, CARE, CONTROL, COMMUNITY) verbunden ist
und ein Bewerber für die Gesamtleitung stets nur eine dieser vier Welten repräsentieren kann, darf die Berufsgruppe bei der Wahl der Spitalleitung nur
eine untergeordnete Rolle spielen.

Das bilaterale Gespräch hat deshalb eine besonders grosse Bedeutung für
den ärztlichen Informationsaustausch und kommt bezüglich Relevanz deutlich vor allen anderen Kommunikationsarten (Sitzungen, Rapporte, Protokolle,
Informationsveranstaltungen, Emails, Intranet, Spitalzeitung etc.).

Gemäss Mintzberg und Glouberman ist die ideale Person für die Gesamtleitung eines Spitals eine integrative, kommunikative Persönlichkeit – ein Leader
– der es dank seines Charismas und seiner Persönlichkeit schafft, die vier
Welten zusammenzuführen und eine gemeinsame Kultur zu etablieren.

Die Wichtigkeit des bilateralen Gesprächs konnte in sämtlichen Interviews dokumentiert werden:
«Ich glaube, dass man die Leute persönlich kennen muss, weil das unglaublich produktiv ist. Eben der Moment der Arbeitszeit am Morgen beim Kaffee.
Das ist gut investierte Arbeitszeit. Da bin ich ganz sicher ...»

Bei solchen aussergewöhnlichen Personen spielen die berufliche Herkunft
und der Umfang des Fachwissens kaum eine Rolle. Solche herausragenden
Führungspersönlichkeiten sind jedoch selten und ihr Marktwert ist hoch.

«Ich habe es vor allem bilateral gemacht, dass ich auf diese Leute zugegangen bin, welche in dieser Verantwortungsposition sind, und habe meine Ideen
dargelegt, besprochen und an diesen Schnittstellen geschaut, dass wir das
gemeinsam hinbringen, damit es Sinn macht ...»
«Wenn ich Dienst am Samstag/Sonntag habe, dann gehe ich ein bisschen auf
die Abteilung plaudern, ... und schauen, was dort abgeht. Einen Kaffee trinken
... Direktkontakt zwecks Information. Es ist klar auch umgekehrt, wenn ich
etwas habe, was mich stört, dann gehe ich zu den anderen Chefs ...»
Das bilaterale Gespräch erfolgt zusätzlich zur offiziellen Kommunikation und
findet im Hintergrund statt. Es ist eine Kommunikation zwischen «Peers», die
oft spontan stattfindet und weder an einen Termin noch an eine bestimmte
Situation oder einen Ort gebunden ist.
Diese Eigenheit führt dazu, dass das Spitalmanagement von der effektiven
Entscheidungsfindung innerhalb der Ärzteschaft mehrheitlich ausgeschlossen
ist. Spitalmanager können weder den Status eines «Peers» geltend machen
noch sind sie Teil des klinischen Netzwerkes, in welchem mittels bilateraler
Gespräche die Meinungsbildung und Entscheidungsfindung stattfindet.
Umso verständlicher ist die Abneigung des Spitalmanagements gegen diese
ungewohnte und unorganisierte, ja sogar oberflächlich anmutende Kommunikationsform. Sie ist für die Spitalleitung kaum greifbar und noch weniger
steuerbar.
Die ideale Spitalleitung
Bis heute ist nicht klar, wer ein Spital führen soll. Aus den bisher dargelegten
Gründen geht hervor, dass Manager regelmässig am «great divide» scheitern,
da sie gegenüber den klinischen Leistungserbringern keinen Expertenstatus
innehaben und deshalb wenig Einfluss nehmen können.
Sie verfügen zwar über eine allgemeine Managementausbildung und sind in
der Lage, viele Managementinstrumente einzusetzen, doch fehlt ihnen das
Wissen, wie diese oft branchenfremden Führungsinstrumente an das Spitalumfeld angepasst werden müssen, um Wirkung zu entfalten.
Ärzte verfügen über klinische Erfahrung, breites klinisches Fachwissen und
grossen Einfluss im Spital. Sie sind aber auch hochspezialisierte Fachkräfte
mit einem engen Fokus auf ihren Bereich. Ihnen fehlt das integrative, bereichsübergreifende Element des Managements.
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Ausserdem sind Ärzte darauf trainiert, selbstständig und entschlossen Entscheidungen zu treffen. Im Management werden ausserordentliche Situationen jedoch regelmässig im Team analysiert und Entscheidungen gemeinsam
getroffen. Dieses Vorgehen entspricht nicht der traditionellen, ärztlichen Arbeitsweise.
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In Anbetracht der aktuellen Herausforderungen im Gesundheitswesen, der
Regulierungswut der Behörden, der allgemeinen Sparbestrebungen und nicht
zuletzt wegen des beschriebenen «great divide» ist es wohl eher so, dass
man jedem dankbar sein muss, der sich bereit erklärt, eine Spitalleitung zu
übernehmen.
Fazit
Auf der Basis unserer Interviews wurden neun Schlussfolgerungen formuliert,
die Spitalleitungen und Aufsichtsgremien dabei helfen sollen, den «great divide» zu überwinden und ihr Spital gemeinsam mit den Chefärzten zum Erfolg
zu führen. Jene fünf, die zu den in diesem Artikel diskutierten Problemen passen, sind hier wiedergegeben:
1. Die Ärzte stellen das «Markenportfolio» eines jeden Spitals dar. Patienten
empfehlen Ärzte weiter (Dr. XY hat mein Knie super operiert. Er operiert
im Spital X.) und Hausärzte weisen ihre Patienten namentlich bekannten
Ärzten zu (Lassen Sie sich bei Dr. XY behandeln, der kann das. Dr. XY
operiert im Spital X.). Pflegen Sie Ihre Marken und gestehen Sie Ihren Kaderärzten Individualität und weitgehende, fachliche Autonomie zu.
2. Die Kaderärzte sind die Träger des klinischen Know-hows. Sie können in
jedem Spital praktizieren und sehen deshalb ein Spital als administrativen
Überbau, der ausgetauscht werden kann. Die innere Verbundenheit zu
einem bestimmten Spital ist gering. Achten Sie darauf, dass der einzelne
Arzt den administrativen Überbau des Spitals als Mehrwert empfindet.
3. Chefärzte sehen in erster Linie ihre Patienten. Diesen fühlen sie sich persönlich verpflichtet. An zweiter Stelle kommen die ihnen zur Ausbildung
anvertrauten Jungärzte. Für deren fachliche Ausbildung stehen sie in der
ärztlichen Berufswelt mit ihrem Namen ein. An dritter Stelle kommt das Spital. Achten Sie darauf, Ihre Kaderärzte nicht in einen Loyalitätskonflikt zu
führen.
4. Chefärzte sind keine «Executives». Chefärzte sind Fachspezialisten, die sich
wenig für die Anliegen der administrativen Führung interessieren. Chefärzte
sehen in den administrativen Führungsaufgaben den zu zahlenden Preis
für eine umfassende fachliche Autonomie. Denken Sie als Executive daran,
dass Ihre Chefärzte – anders als Sie – möglicherweise ungern führen und
ihre Führungsrolle nur deshalb wahrnehmen, weil sie ihnen fachliche Autonomie garantiert.
5. Der Wille des Patienten, komplexe Krankheitsbilder mit mehreren Diagnosen, unklare klinische Situationen und die unterschiedliche Berufserfahrung
der behandelnden Ärzte verunmöglichen eine Standardisierung medizinischer Prozesse weitgehend. Der Umgang mit diesen Unsicherheiten ist
eine Kernkompetenz der ärztlichen Profession und gleichzeitig die Legitimation für den weitreichenden, fachlichen Autonomieanspruch der Ärzte.
Versuchen Sie nicht, medizinische Prozesse zu standardisieren.

Information

Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie
Société Suisse de Chirurgie
Società Swizzera di Chirurgia

Association for Research in Surgery

15th ANNUAL SCIENTIFIC WRITING COURSE
The Association for Research in Surgery (ARS) of the Swiss Surgical Society, in collaboration with the
British Journal of Surgery, is organizing a two-day retreat designed to teach the theoretical and
practical aspects of writing good scientific manuscripts. The course will include both formal lectures on
various aspects of scientific writing, as well as tutorial sessions incorporating practical exercises,
during which participants will have the opportunity to critically appraise their unpublished manuscripts.
Speakers:
Prof. Abe Fingerhut, MD
Prof. Des Winter, MD, FRCS
Prof. Dr. med. Yves Harder
PD Dr. med. Martin Hübner
Dr. med. Ksenija Slankamenac, PhD
Date:
Location:
Language:

Editor, Cochrane Group
Editor, British Journal of Surgery
ARS board member
ARS Vice-President
Statistics

Thursday, December 1st and Friday, December 2nd, 2016
Hotel Uto Kulm****, Uetliberg, Zürich, Switzerland
English

Registration fee (including hotel****, all meals and course material): CHF 750/EUR 720
This course is accepted as postgraduate training by the Swiss Surgical Society (18 rating points) and
is limited to 30 participants.
This course is designed for participants from all medical specialties (counts as 18 rating points
towards continuous medical education for all specialities).
Registration deadline: October 31st, 2016
Organizers:
Prof. Dr. med. Yves Harder
Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery
Ente Ospedaliero Cantonale (EOC)
Lugano
yves.harder@yahoo.com

PD Dr. med. Martin Hübner
Chirurgie Viscérale
Centre hospitalier universitaire vaudois – CHUV
Lausanne
martin.hubner@chuv.ch

Call for applications for the research development venture of the ARS
“Bridge to academic career” grants 2017
The ARS aims to enhance academic interest in surgical residents and fellows and to foster clinically
relevant translational research in Switzerland. Since 2009, nine applicants received ARS bridge grants
th
for their outstanding projects. For the 5 edition again, CHF 30,000 are made available by the ARS
and SGC to fund 1-2 applicants involved in research, at a stage when they are not ready for a SNF or
other competitive funding. The home institution warrants an adequate support (1:1 matching grant +
protected time).
Eligibility criteria
- The applicant is a surgical resident or fellow with a clear career plan.
- He should further be member of the ARS (no member fee).
- Areas of research: General, visceral, thoracic and trauma surgery.
- The home institution provides full support (1:1 matching grant, protected time).
- The research takes place in Switzerland.
st

Applications should be submitted until February 1 2017 as one PDF file to the project coordinator
of the ARS (martin.hubner@chuv.ch) containing:
CV (2 pages) and list of publications.
Scientific part including preliminary data, research plan, time frame (2 pages).
Budget for the proposed study and planned financing (1 page).
Statement by the home institution declaring financial matching, protected time and
including a letter of support from the mentor.
The board members of the ARS and the delegate for research from the SGC/SCC council will select
the candidates and announce the laureates during the annual congress in Berne, May 31 – June
2, 2017.

To register, please e-mail:
Mrs Maria Troiano
MariaRosa.Troiano@hcuge.ch

CONTACT: PROJECT COORDINATOR “BRIDGE GRANT” OF THE ARS
PD DR.MED. MARTIN HÜBNER
E-MAIL MARTIN.HUBNER@CHUV.CH
VISCERAL SURGERY, LAUSANNE UNIVERSITY HOSPITAL (CHUV), CH-1011 LAUSANNE

Pierre-Alain Clavien Honorary Fellow of the American Surgical Association 2016
Anlässlich des 136. Jahreskongresses in Chicago wurde Prof. Dr. P.-A. Clavien feierlich als Honorary Fellow in die
American Surgical Association aufgenommen. Neben Marko Turina ist er erst der zweite Schweizer, dem diese
Ehre zuteilwird. P.-A. Clavien hat seine Ausbildung in Genf und Basel genossen und sich dann anlässlich eines
Fellowship in Toronto auf die Leber spezialisiert. Er übernahm die Leitung des Transplantationsprogrammes an der
Duke University und ist im Jahre 2000 nach Zürich berufen worden.
Prof. Clavien ist als weltweit bekannter Leberchirurge vor allem an der Erforschung der Leberregeneration und
deren klinischen Anwendung interessiert. Dies beinhaltet sowohl Publikation in der Grundlagenforschung (Publikationen in Science, PNAS, Gastroentereology, Hepatology) wie auch Publikationen in der translationellen und
klinischen Forschung (Annals of Surgery, Lancet, New England Journal of Medicine). Er hat unter anderem die
Bedeutung von Serotonin als wichtigen Faktor der Leberregeneration entdeckt. Auch im Bereich Leberschaden
beschäftigt er sich mit Ischämie-Reperfusionsschäden sowie mit dem Einfluss der Steatose und des Alters auf die
postoperativen Komplikationen. Wir gratulieren Prof. Clavien herzlich zu dieser ehrenvollen Mitgliedschaft.
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Surgery Elsewhere

Surgery in the rainbow nation –
a truly inspiring experience
Allgemeinchirurgie schlägt Superspezialisierung – ein Erfahrungsbericht über einen sechsmonatigen Aufenthalt
in einem Regionalspital in Südafrika.
Melanie Holzgang, melanie.holzgang@spitaluster.ch, Oberärztin Chirurgie, Spital Uster

Intubation, «principles of resuscitation» sowie dem Umgang mit häufigen medizinischen und chirurgischen Notfällen.
Nach der Wahl der angestrebten Fachrichtung bewirbt man sich als «medical
officer» in einem Spital nach Wahl und sammelt in der Regel über mehrere
Jahre unzählige weitere praktische Erfahrungen, bis man schliesslich einen
offiziellen Ausbildungsposten als «registrar» erhält. Als «registrar» durchläuft
man für weitere rund vier Jahre ein klar definiertes akademisches Curriculum
in einem der Universitätsspitäler des Landes und schliesst seine Ausbildung
schliesslich als «consultant», als Spezialist seiner jeweiligen Fachrichtung, ab.
Hommage à la chirurgie générale
Wer als Schweizer Chirurg/in einige Monate in Südafrika arbeiten möchte
(nota bene unbezahlt), muss sich beim HPCSA (Health Professional Council of South Africa) registrieren. Wie so oft eine administrative Geduldsprobe, aber mit etwas Durchhaltevermögen gut machbar. Alle Aufenthalte unter
sechs Monaten fallen unter «short-term registrations» und sind relativ einfach
zu erlangen. Wer nicht traumafixiert ist, sondern allgemeinchirurgisches Interesse mitbringt, dem empfehle ich wärmstens, bei einem der zahlreichen
«secondary-level hospitals» des Landes anzuklopfen. Ungleich der Unispitäler
in Capetown und Johannisburg, die vor «oversea fellows» geradezu überrannt
werden, sind die Regionalspitäler froh um jede zusätzliche, motivierte helfende
Hand.
Stabbed and broken hearts: Es ist Sonntag früh, 4.30, in einem Regionalspital
an der idyllischen Garden Route, Südafrika. Die kurzzeitige Stille im Büro wird
durch den ohrenbetäubenden Klingelton des chirurgischen Dienstsuchers (ein
Afrikaans-Schlager) durchbrochen. Mein Kollege grinst mich schelmisch an
– «Come on, Swissy. Your stabbed heart has arrived». Er schlendert aus der
Tür, während ich aufgeregt an seiner Seite in die Notfallstation hüpfe. Unser
Patient liegt röchelnd und mit schmerzverzerrtem Gesicht in «zone red» auf
der Notfallpritsche. Der schlichte Griff eines Küchenmessers ragt aus seiner
Brust; die rostige Klinge ist knapp über Hautniveau noch sichtbar. Neben ihm
sitzt eine adrett gekleidete junge Frau in einem blutüberströmten pastellfarbenen Kleid. «What happened?», frage ich im schüchternen Versuch einer
Anamnese. Die Frau bricht in Tränen aus. «Don’t ask, Swissy, they had a fight
and she stabbed her husband. The usual.» Schwer beeindruckt und dezent
schockiert beobachte ich, wie Dr Déan Tait mit geübter Hand kurz untersucht,
Blut abnimmt, eine zentrale Leitung legt und eine Blutkonserve anhängt. Minuten später stehe ich mit der Knochensäge im OP und nähe meinen ersten
schlagenden linken Ventrikel. Kein Tagtraum – die Realität eines Allgemeinchirurgen in Südafrika.
South African Training – die Allrounder
Wer das südliche Afrika schon bereist hat, weiss um die unglaubliche Weite
und Vielfalt des Landes am Kap. Die klimatischen, geografischen, kulturellen
und medizinischen Gegebenheiten innerhalb der Landesgrenzen könnten unterschiedlicher nicht sein. Die medizinische Ausbildung ist dementsprechend
darauf ausgelegt, Ärzte mit fundiertem Allgemeinwissen und einem «broad
general skill set» zu schaffen. Nach den ersten drei praktischen Ausbildungsjahren (internship) ist jeder südafrikanische Doktor sattelfest in Notfallsectios,
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nischen Chirurgen habe ich als fachlich sehr kompetent erlebt, immer bemüht,
up to date zu bleiben und stets bereit zur gegenseitigen Horizonterweiterung.
Der Chirurg nimmt eine deutlich grössere Rolle im Notfall- und perioperativen
Management ein als der durchschnittliche Schweizer Kollege, was in mir des
Öfteren ein unangenehm kleinlautes Gefühl des «Fachidioten» hat aufkommen
lassen. Das breite chirurgische Spektrum hat mir als junge, nach wie vor für
die Allgemeinchirurgie schwärmende Oberärztin aber das Herz höher schlagen lassen. Einmal mehr wurde ich in meiner ganz persönlichen Überzeugung
bestätigt, dass «general surgeons» qualitativ gute Arbeit leisten können – vorausgesetzt, man erlaubt es ihnen.
Wer täglich ATLS live erleben und sich «ein bisschen mehr Chirurg» fühlen
möchte, ist hier richtig: Superspezialisierung und ängstliches Sicherheitsdenken sind in den Regionalspitälern Südafrikas zurzeit noch Fremdwörter – Gott
sei Dank!

Die Arbeit in einem «secondary level hospital» ist eine wahre Hommage an
die Allgemeinchirurgie – der Chirurg deckt alle viszeral-, gefäss-, thorax- und
kinderchirurgischen Notfälle ab. Laparotomien, Amputationen, Thorakotound Sternotomien, Embolektomien, Management von Gefässtraumata sowie
das Management von Minor- und Major-Verbrennungen sind auch in kleineren
Spitälern Alltag. Viele Patienten in öffentlichen Spitälern leiden unter HIV und
Tuberkulose. Die Immunsuppression sowie die häufig späte Vorstellung der
Betroffenen im Spital führt zur Konfrontation mit einem hohen Anteil an schwer
kranken bis instabilen Patienten sowie zu für mitteleuropäische Verhältnisse
teils grotesken Krankheitsbildern.
Reverse Apartheid
Die politische Lage in Südafrika bleibt schwierig. 20 Jahre nach dem Ende
der Rassentrennung spricht die südafrikanische Bevölkerung heute von einem
Trend zur «reverse apartheid». Kritisiert wird die aktuelle offizielle Favorisierung
der schwarzen Bevölkerung auf dem Arbeitsmarkt – von einer «Gleichheit
der Rassen» sei man noch Lichtjahre entfernt. Tatsächlich ist das Erlangen
eines Ausbildungsplatzes als «registrar» beispielsweise für männliche weisse
Südafrikaner schwierig geworden und zum Teil mit jahrelangen Wartezeiten
verbunden.
Auch ist die Ermordung von über 4‘000 weissen Farmern durch diverse
Gangs in den letzten Jahren ein in der öffentlichen Weltpolitik wenig bekannter
Fakt. Präsident Jacob Zuma predigt im Fernsehen grossmütig, sich vor HIV
durch regelmässiges Duschen zu schützen – und der innerhalb eines Monats
fünfmalige Wechsel seines Finanzministers hat den südafrikanischen Rand in
dunkle Tiefen fallen lassen. Viele südafrikanische Staatsbürger schauen besorgt in die Zukunft.
Swissy meets Garden Route
Aus persönlicher Sicht kann ich Südafrika nur loben: Ich habe im George
Hospital an der Garden Route sechs ungeheuer spannende und lehrreiche
Monate erleben dürfen. Vom ersten Tag an wurde ich aktiv ins Geschehen
eingebunden und mir wurde schnell Verantwortung übertragen. Die südafrika-
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Surgical Research in Switzerland
Effects of liver transplantation on endocrine function: A systematic
review
Gariani K, Toso C, Philippe J, Orci LA.
Liver It. 2016 May
Exercise-based Interventions for Non-alcoholic Fatty Liver Disease: a
Meta-analysis and Meta-regression
Orci LA, Gariani K, Oldani G, Delaune V, Morel P, Toso C.
Clin Gastroenterol Hepatol. 2016 May

Glomus tumour of the stomach
Troller R, Soll C, Breitenstein S.
BMJ Case Rep. 2016 June

Thoracic epidural analgesia: a new approach for the treatment of
acute pancreatitis?
Windisch O, Heidegger CP, Giraud R, Morel P, Bühler L.
Crit Care. 2016 May

Appendiceal stump closure using polymeric clips reduces intra-abdominal abscesses
Soll C, Wyss P, Gelpke H, Raptis DA, Breitenstein S.
Langenbecks Arch Surg. 2016 August

The Rate and Clinical Significance of Incidental Thyroid Uptake As
Detected by Gallium-68 DOTATATE Positron Emission Tomography/
Computed Tomography
Nockel P, Millo C, Keutgen X, Klubo-Gwiezdzinska J, Shell J, Patel D,
Nilubol N, Herscovitch P, Sadowski SM, Kebebew E.
Thyroid. 2016 May 6

Spontaneous rupture of an intrahepatic aneurysm of the right hepatic
artery caused by segmental arterial mediolysis
Beerle C, Soll C, Breitenstein S, Grieder F.
BMJ Case Rep. 2016 March

Gesture-Controlled Image Management for Operating Room: A Randomized Crossover Study to Compare Interaction Using Gestures,
Mouse, and Third Person Relaying
Wipfli R, Dubois-Ferrière V, Budry S, Hoffmeyer P, Lovis C.
PLoS One. 2016 April
Tailored therapy for different presentations of chronic pain after
stapled hemorrhoidopexy
Asteria CR, Robert-Yap J, Zufferey G, Colpani F, Pascariello A,
Lucchini G, Roche B.
Tech Coloproctol. 2016 May
Meta-analysis of antibiotics versus appendicectomy for non-perforated acute appendicitis
Sallinen V, Akl EA, You JJ, Agarwal A, Shoucair S, Vandvik PO, Agoritsas T, Heels-Ansdell D, Guyatt GH, Tikkinen KA.
Br J Surg. 2016 March
A multicenter experience with peri-rectal tumors: The risk of local recurrence
Buchs NC, Gosselink MP, Scarpa CR, Ris F, Saiji E, Bloemendaal AL,
van Onkelen RS, Guy RJ, Schouten WR, Roche B, George BD.
Eur J Surg Oncol. 2016 March
Intra-Operative Indocyanine Green Angiography of the Parathyroid
Gland
Vidal Fortuny J, Karenovics W, Triponez F, Sadowski SM.
World J Surg. 2016 March
Effect of ischaemic preconditioning on recurrence of hepatocellular
carcinoma in an experimental model of liver steatosis
Orci LA, Lacotte S, Oldani G, Slits F, De Vito C, Crowe LA, RubbiaBrandt L, Vallée JP, Morel P, Toso C.
Br J Surg. 2016 March
Parathyroid gland angiography with indocyanine green fluorescence
to predict parathyroid function after thyroid surgery
Vidal Fortuny J, Belfontali V, Sadowski SM, Karenovics W, Guigard S,
Triponez F.
Br J Surg. 2016 April
Clinical presentation and management of patients with primary hyperparathyroidism of the Swiss Primary Hyperparathyroidism Cohort: a
focus on neuro-behavioral and cognitive symptoms
Trombetti A, Christ ER, Henzen C, Gold G, Brändle M, Herrmann FR,
Torriani C, Triponez F, Kraenzlin M, Rizzoli R, Meier C.
J Endocrinol Invest. 2016 May
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Innovative tools for quality assessment: integrated quality criteria for
review of multiple study designs (ICROMS)
Zingg W, Castro-Sanchez E, Secci FV, Edwards R, Drumright LN,
Sevdalis N, Holmes AH.
Public Health. 2016 April
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Early combined parenteral and enteral nutrition for pancreaticoduodenectomy – Retrospective cohort analysis
Probst P, Keller D, Steimer J, Gmür E, Haller A, Imoberdorf R, Rühlin
M, Gelpke H, Breitenstein S.
Ann Med Surg (Lond). 2016 February
Long-term results of endoscopic balloon dilation for treatment of colorectal anastomotic stenosis
Biraima M, Adamina M, Jost R, Breitenstein S, Soll C.
Surg Endosc. 2016 February
The 100 Most-Cited Articles in Visceral Surgery: a Systematic Review
Müller M, Gloor B, Candinas D, Malinka T.
Dig Surg. 2016 June
Intraoperative image-guided navigation system: development and applicability in 65 patients undergoing liver surgery
Banz VM, Müller PC, Tinguely P, Inderbitzin D, Ribes D, Peterhans M,
Candinas D, Weber S.
Langenbecks Arch Surg. 2016 June
Insulin-Treated Patients with Diabetes Mellitus Undergoing Emergency Abdominal Surgery Have Worse Outcomes than Patients Treated
with Oral Agents
Haltmeier T, Benjamin E, Beale E, Inaba K, Demetriades D.
World J Surg. 2016 July
Prognostic relevance of autophagy markers LC3B and p62 in esophageal adenocarcinomas
Adams O, Dislich B, Berezowska S, Schläfli AM, Seiler CA, Kroell D,
Tschan MP, Langer R.
Oncotarget. 2016 May
Pouch Reshaping for Significant Weight Regain after Roux-en-Y Gastric Bypass
Borbély Y, Winkler C, Kröll D, Nett P.
Obes Surg. 2016 August
Postoperative ileus: in search of an international consensus on definition, diagnosis, and treatment.
Gero D, Gié O, Hübner M, Demartines N, Hahnloser D.
Langenbecks Arch Surg. 2016 August

Research

Assessment of Preoperative Liver Function in Patients with Hepatocellular Carcinoma - The Albumin-Indocyanine Green Evaluation (ALICE) Grade
Kokudo T, Hasegawa K, Amikura K, Uldry E, Shirata C, Yamaguchi T,
Arita J, Kaneko J, Akamatsu N, Sakamoto Y, Takahashi A, Sakamoto
H, Makuuchi M, Matsuyama Y, Demartines N, Malagó M, Kokudo N,
Halkic N.
PLoS One. 2016 July
Biomarkers Capable to Early Predict Postoperative Complications:
The Grail
Labgaa I, Demartines N, Hübner M.
Ann Surg. 2016 April
Nutritional Status Deteriorates Postoperatively Despite Preoperative
Nutritional Support
Grass F, Benoit M, Coti Bertrand P, Sola J, Schäfer M, Demartines N,
Hübner M.
Ann Nutr Metab. 2016 June
Bile duct injuries after laparoscopic cholecystectomy: 11-year experience in a tertiary center
Martin D, Uldry E, Demartines N, Halkic N.
Biosci Trends. 2016 July

Liver kinetic growth rate predicts postoperative liver failure after
ALPPS
Kambakamba P, Stocker D, Reiner CS, Nguyen-Kim TD, Linecker M,
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Limani P, Linecker M, Kachaylo E, Tschuor C, Kron P, Schlegel A,
Ungethuem U, Jang JH, Georgiopoulou S, Claude Nicolau C, Lehn JM,
Graf R, Humar B, Clavien PA.
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Enhanced World J Surg. 2016 May
Targeting carbonic anhydrase IX improves the anti-cancer efficacy of
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World J Emerg Surg. 2016 May
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