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Editorial

Big Data

Le «Big Data»

Liebe Leserin, lieber Leser
An die Digitalisierung unseres Arbeitslebens haben
wir uns längst gewöhnt. Die technische Entwicklung
bleibt bei den bisher etablierten Anwendungen aber
nicht stehen. Das grosse Schlagwort dafür heisst Big
Data: So nennt man den Umgang mit Daten aus unterschiedlichen Quellen, die wegen ihrer Komplexität und
Kurzlebigkeit über konventionelle Methoden der Datenverarbeitung weit hinausgehen. Ökonomen und Wissenschafter versprechen sich von Big Data eine neue
digitale Ära, welche die Qualität von Computersystemen
verbessern und Impulse zur Entwicklung künstlicher Intelligenz liefern soll.
Muss uns Chirurgen, deren Köpfe und Hände glücklicherweise noch nicht von Robotern verdrängt wurden,
das interessieren? Gregor Zünd, CEO des Universitätsspitals Zürich (USZ),
legt uns das mit seinem Beitrag über Big Data wärmstens an Herz. Das USZ
arbeitet intensiv an Algorithmen, die zu besseren Therapien, etwa durch neue
Möglichkeiten der Früherkennung, führen sollen, und meldet bereits erste Erfolge auf dem Gebiet der patientenfokussierten Medizininformatik.
Zünd beschreibt einen regelrechten Kulturwandel, der auch unsere Zunft bewegen könnte. Wir danken ihm ganz herzlich für seinen engagierten Beitrag
und wünschen uns von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, positive oder kritische Reaktionen, die Sie uns gern in Form von Leserbriefen senden dürfen,
um eine Debatte anzustossen.

Chère lectrice, cher lecteur,
Nous sommes depuis un bon moment accoutumés à la numérisation de notre environnement de travail. Mais les évolutions techniques ne s’arrêtent pas aux applications que nous
connaissons actuellement. À cet égard, le mot-clé en vogue
est le «Big Data»: c’est ainsi que l’on nomme le traitement
de données issues de sources diverses et qui, par leur complexité et leur caractère éphémère, dépassent largement les
méthodes informatiques classiques. Les économistes et les
scientifiques voient dans le Big Data une nouvelle ère numérique, porteuse d’améliorations dans la qualité des systèmes
informatiques et génératrice d’impulsions pour le développement de l’intelligence artificielle.
En tant que chirurgiens, dont la tête et les mains sont par
bonheur encore bien à l’abri de la robotisation, devons-nous
nous intéresser à ce phénomène? Gregor Zünd, CEO de l’Hôpital universitaire
de Zurich (USZ), nous y invite chaudement dans son article consacré au «Big
Data». L’USZ mène des travaux intensifs sur des algorithmes devant apporter
des améliorations aux thérapies, par exemple en ouvrant de nouvelles possibilités de détection précoce, et a déjà obtenu de premiers succès dans le
domaine de l’informatique médicale au service des patients.
M. Zünd décrit une véritable mutation culturelle, dont les conséquences pourraient également affecter notre corporation. Nous le remercions chaleureusement pour son article engagé et vous invitons, chères lectrices et chers lecteurs, à nous faire part de vos réactions, positives ou critiques, via le courrier
des lecteurs, afin de susciter le débat.

Eine anregende Lektüre wünscht
Nous vous souhaitons une agréable lecture.
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Information

Im Namen der Swiss Peritoneal Cancer Group (SPCG) findet am 08. und 09.
März 2018 in St.Gallen das 3rd Swiss Symposium on Peritoneal Surface
Malignancies statt. Ziel des Symposiums ist es, das breite Spektrum der
Im Namen der Swiss Peritoneal Cancer Group (SPCG) findet am 08. und 09. März 2018 in
Patienten
mit peritonealen Malignitäten in einem interdisziplinären Umfeld
St. Gallen das 3rd Swiss Symposium on Peritoneal Surface Malignancies statt.
und mit anerkannten nationalen und internationalen Referenten zu diskutieZiel des Symposiums ist es das breite Spektrum der Patienten mit peritonealen Malignitäten
ren.
Darüber
hinaus werden
Themen
auf anerkannten
dem Gebiet nationalen
der fortgeschrittenen
in einem
interdisziplinären
Umfeld
und mit
und internationalen Refechirurgischen
Onkologie,
der Alterschirurgie
derauf
chirurgischen
renten zu diskutieren.
Darüber
hinaus werdensowie
Themen
dem Gebiet Ausbilder fortgeschrittenen
chirurgischen
Onkologie, der Alterschirurgie sowie der chirurgischen Ausbildung thematisiert.
dung
thematisiert.

Registrieren Sie sich noch heute unter https://symposium.spcg.ch und profitieren Sie vom Frühbucherrabatt.

Registrieren
sich noch
heute unter https://symposium.spcg.ch und profitieren
Sie vom
Frühbucherrabatt.
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GIST – State of the art management
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Regensburg - DEU
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ve - CHE
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Lunch break

Session 5

Colorectal origin

7th Swiss Trauma & Acute Care Surgery Days 2018

Education in surgery today and
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35th International
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Dr. med. M. Deraco,
Milano - ITA
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«How I do It»
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State
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Second-look surgery plus hyperthermic
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AOTrauma Course – Advanced Principles of Fracture
Management
Session 6
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SGC:

Day 1 / 4 Credits
Day 2 / 6 Credits
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Day 1 / 4 Credits
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AOTrauma Course – Basic Principles of Fracture Management
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developing
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Davos (siehe oben)

15:20-15:40

ACUP – Indications for CRS and
Zürich (www.fomf.ch)
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– Update
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Medication and Safety in HIPEC
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Gallen - CHE
PD Dr. med. F. Ris, Genève - CHE
Prof. Dr. med. Ch. Kettelhack, Basel - CHE

Dr. med. U. Giger-Pabst,
Herne - DEU
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Forum Junger Chirurgen

Welche Klinik passt zu wem?
Das «Forum junger Chirurgen» (FJC) präsentiert eine Übersicht über die vielfältigen Weiterbildungsangebote in
der Schweizer Chirurgie.
Claudia Stieger, Co-Präsidentin FJC, claudia.stieger@luks.ch

Das «Forum junger Chirurgen» ist stets an Möglichkeiten interessiert, die
Aus- und Weiterbildungsstruktur in der Schweiz zu verbessern. Transparente
Informationen über die chirurgischen Weiterbildungskliniken sind gerade für
junge Chirurginnen und Chirurgen unerlässlich. Vor allem bei Arbeitssuchenden, sei es für einen Stellenwechsel oder direkt ab Staatsexamen, ist eine
zusammenfassende Vorstellung der Kliniken eine hilfreiche Unterstützung zur
Karriereplanung.

des Wechsels (Trennung Viszeral- und Unfallchirurgie/Orthopädie oder doch
wieder zurück zur Allgemeinchirurgie etc.) und des Aktivwerdens des neuen
chirurgischen Curriculums zur Facharztausbildung ist eine übersichtliche Darstellung der Klinikangebote sehr wertvoll. Aus diesem Grund freut es mich, im
swiss knife dies ermöglichen zu können. Den Anfang der Serie machen einige
Zentralschweizer Spitäler. Wir freuen uns auf zahlreiche weitere Klinikporträts.

Eine Mund-zu-Mund-Propaganda wird wohl immer wichtig bleiben und kann
ergänzend die Entscheidungsfindung unterstützen. Aber gerade in Zeiten

Für Fragen und Anfordern der Layoutvorlage wenden Sie sich bitte an claudia.
stieger@luks.ch

Luzerner Kantonsspital
Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
Leiter:
Kategorie:
Anzahl Patientenbetten:
Anzahl Leitende Ärzte/-innen:
Anzahl Oberärzte/-innen:
Anzahl Assistenzärzte/-innen:
Anzahl Operationen/Jahr:
Möglichkeit IPS Rotation:
Viszeralchirurgie – Traumatologie(/Orthopädie) getrennt
Verfügbarer (Laparoskopie-)Übungsraum/Skills Center für Assistenten:
Ausbildungsabkommen (-verträge) für Assistenten:
Abkommen ja, Vertrag nein

Prof. Dr. med. Jürg Metzger
A
ca. 40 (viszeral)
5			
7 (mit Rotationen 14)
10 (mit Rotationen 29)
ca. 2300 (viszeral)
JA
JA
JA
JA

Klinikcharakteristik
Gesamtes Spektrum von der Grundversorgung bis zur hochspezialisierten Medizin. Zertifiziertes Viszeralonkologisches
Zentrum, Adipositaszentrum. Traditionell breit ausgelegte Ausbildung zur Allgemeinchirurgie, Möglichkeit zur Schwerpunktausbildung Allg. und Unfallchirurgie sowie Viszeralchirurgie.
Assistenzarzt-Ausbildungskonzept
Sechsmonatige Rotationen Notfallstation, Viszeral, Ortho/Trauma, Thorax/Gefäss oder Urologie für die ersten zwei
Jahre, danach nach individuellen Bedürfnissen. Breites Zusatzangebot an Fortbildungen und Kursen, VR-Training,
eigenes Skillslab. Regelmässiges Feedback und Beurteilung mit elektronischem Ratingsystem, Tutorensystem. Gute
Vernetzung, oft Ausbildungsabschluss als OA-Regionalspital. Guter Umgang, Teamspirit.
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Kantonsspital Nidwalden
Chirurgische Klinik
Leiter:
Kategorie:
Anzahl Patientenbetten:
Anzahl Leitende Ärzte/-innen:
Anzahl Oberärzte/-innen:
Anzahl Assistenzärzte/-innen:
Anzahl Operationen/Jahr:
Möglichkeit IPS Rotation:
(mit Stellenverlängerung um 3 Monate)
Viszeralchirurgie – Traumatologie(/Orthopädie) getrennt:
Verfügbarer (Laparoskopie-)Übungsraum/Skills Center für Assistenten:
Ausbildungsabkommen (-verträge) für Assistenten:

Dr. med. Martin Sykora
B1
90 (Gesamtspital)
1 Chefarzt, 1 Co-Chefarzt,
1 Leitender Arzt
2
4
ca. 1200 stationär / 500 ambulant
JA
JA
NEIN
JA

Klinikcharakteristik
Zur Chirurgischen Klinik gehören neben der Allgemeinen und der Viszeralen Chirurgie auch die Bereiche Phlebologie,
Bariatrie, Proktologie sowie das Wundambulatorium. Die Belegärzte aus den Fachbereichen Urologie, Plastische Chirurgie sowie HNO sind ebenfalls unserer Klinik zugeteilt.
Assistenzarzt-Ausbildungskonzept
Es sind jeweils vier Assistenzärzte in unserer Klinik tätig. Sie betreuen im stationären Bereich chirurgische sowie auch
orthopädische Patienten. Die Assistenzärzte sind unter anderem auf unserer interdisziplinären Notfallstation im Einsatz,
assistieren bei Operationen und führen Kleineingriffe selber durch. Auch die Teilnahme in den verschiedenen Sprechstunden ist jederzeit möglich und erwünscht.

Luzerner Kantonsspital Sursee
Chirurgische Klinik
Leiter:
Kategorie:
Anzahl Patientenbetten:
Anzahl Leitende Ärzte/-innen:
Anzahl Oberärzte/-innen:
Anzahl Assistenzärzte/-innen:
Anzahl Operationen/Jahr:
Möglichkeit IPS Rotation:
Viszeralchirurgie – Traumatologie(/Orthopädie) getrennt
Verfügbarer (Laparoskopie-)Übungsraum/Skills Center für Assistenten/-innen:
Ausbildungsabkommen (-verträge) für Assistenten/-innen:

Dr. med. Alessandro Wildisen
B3
60
3
5 + 2 Spitalfachärzte/-innen
10
6000 Anästhesien pro Jahr
inkl. Gynäkologie und Orthopädie
JA
NEIN
JA
JA

Klinikcharakteristik
Sursee mit 150 Betten hat mit Seelage mitten in der Schweiz ideale Strukturen für eine gute Weiterbildungsklinik: kurze Wege, überschaubare Klinik, wertvolle, sehr kollegiale interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Orthopädie, Urologie,
Medizin (A-Klinik!) sowie Gynäkologie. Gelebt wird eine echte Weiterbildung, nicht nur theoretisch, sondern auch im
Operationssaal mit vielen Assistenzen inkl. Viszeral-und Thoraxeingriffen.
Assistenzarzt-Ausbildungskonzept
Ein idealer Einstiegsort für Staatsabgänger/-innen, aber auch für Fortgeschrittene mit der Möglichkeit eines grossen
OP-Kataloges. Der Einstieg auf Station wird von erfahrenen Assistenten/-innen begleitet, der interdisziplinäre Notfall
von leitenden Notfallmedizinern/-innen mit Fähigkeitsausweis Sonografie und von chirurgischen Oberärzten/-innen
betreut. Dazu kommen die Assistentensprechstunde (Indikationen, Trauma) und das stufengerechte Operieren. Ein gut
ausgestattetes Skills Center (mit Laparoskopieturm etc) rundet das Angebot ab.

swiss knife 2017; 4
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Luzerner Kantonsspital Wolhusen
Chirurgische Klinik
Leiter:
Kategorie:
Anzahl Patientenbetten:
Anzahl Leitende Ärzte/-innen:
Anzahl Oberärzte/-innen:
Anzahl Assistenzärzte/-innen:
Anzahl Operationen/Jahr:
Möglichkeit IPS Rotation:
Viszeralchirurgie – Traumatologie(/Orthopädie) getrennt
Verfügbarer (Laparoskopie-)Übungsraum/Skills Center für Assistenten:
Ausbildungsabkommen (-verträge) für Assistenten:

Dr. med. Urs Diener
B3
40
2
2
5
2700
NEIN
NEIN
JA
JA

Klinikcharakteristik
Wir bieten unseren Assistenten/-innen den idealen Einstieg ins Berufsleben. Unsere Teams sind kompakt, die Wege
kurz und direkt, die Hierarchien flach, das Arbeitsklima freundlich und fair. Die breite Chirurgie des Häufigen kann bei
uns direkt aus den Händen der Chefs/-innen und der Leitenden erlernt werden.
Assistenzarzt-Ausbildungskonzept
Wichtig ist uns eine exzellente Betreuung der Patienten/-innen vom Ein- bis zum Austritt. Dies klappt, wenn die Behandlungscrew kompetent und integer ist. Wir holen Sie auf ihrem Stand der Ausbildung ab. Was wir können, werden
wir Ihnen gerne zeigen. Ihr Engagement vorausgesetzt, werden Sie sehr profitieren, das erworbene Know-how wieder
in unsere Klinik einfliessen lassen und für sich und Ihre Zukunft auch mitnehmen.

Zuger Kantonsspital
Chirurgische Klinik
Leiter:
Kategorie:
Anzahl Patientenbetten:
Anzahl Leitende Ärzte/-innen:
Anzahl Oberärzte/-innen:
Anzahl Assistenzärzte/-innen:
Anzahl Operationen/Jahr:
Möglichkeit IPS-Rotation:
Viszeralchirurgie – Traumatologie(/Orthopädie) getrennt
Verfügbarer (Laparoskopie-)Übungsraum/Skills Center für Assistenten:
Wir haben einen Trainingsraum mit Lap-Simulator und Lübecker Toolbox.
Ausbildungsabkommen (-verträge) für Assistenten:

Dr. med. Michael Zünd
B3
ca. 40
2
5
12
1800
JA
JA
JA
JA

Klinikcharakteristik
Die chirurgische Klinik beinhaltet die Bereiche der Viszeralchirurgie, der Gefäss- und Thoraxchirurgie sowie der Urologie. Die Gefäss- und Thoraxchirurgie wird in Kooperation mit dem Luzerner Kantonsspital betrieben. Die Urologie ist im
Belegarztsystem mit chirurgischer Patientenmitbetreuung organisiert.
Assistenzarzt-Ausbildungskonzept
Das ZGKS ist ideal für Berufsanfänger mit dem Ziel der Weiterbildung in einer chirurgischen Disziplin. Die Hauptschwerpunkte im ersten Jahr sind die Stationsarbeit und der Einsatz auf der Notfallstation. Im zweiten Jahr erfolgt die
Förderung der operativen Tätigkeit. Eine Rotation in die Klinik für Orthopädie und Traumatologie ist gewährleistet. Das
Weiterbildungskonzept ist auf der Internetseite der FMH einsehbar.
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Big Data: vom Datenteich zur Gesundheitsversorgung

Mit den Möglichkeiten, grosse, auch unstrukturierte Datenmengen rasch und effizient zu analysieren, eröffnen sich für die Qualität der Medizin und der Gesundheitsversorgung enorme Chancen. Um diese auch in der Schweiz nutzen zu können, sind
grosse Investitionen unumgänglich.
Gregor Zünd, Vorsitzender der Spitaldirektion/CEO, UniversitätsSpital Zürich, gregor.zuend@usz.ch

Abbildung 1: die drei V-Charakteristika von Big Data
Figure 1: Les trois V caractérisant Big Data

Der Begriff Big Data geht zurück auf den Beginn unseres Jahrhunderts: 2001
hat der US-Datenspezialist Dough Laney in einem Bericht über Dateneigenschaften ausgeführt, dass die traditionellen Möglichkeiten der Datenverarbeitung an Grenzen stossen: Er charakterisierte Big Data mit den Begriffen
Volume, Velocity und Variety (vgl. Abb. 1). Obwohl Laney in diesem Bericht
den Begriff Big Data nicht explizit verwendete, wird Big Data heute mit diesen
drei Eigenschaften in Verbindung gebracht. Es geht um grosse Datenmengen,
um eine noch nie da gewesene Geschwindigkeit in der Analyse dieser Daten
und um eine hohe Vielfalt von Daten, die aggregiert und untersucht werden
können. Big Data beschreibt damit die Möglichkeit, Daten in einer Art zu nutzen, wie es bisher aufgrund beschränkter Speicher-, Rechen- und Analyseleistungen nicht möglich war.

Eine allgemeingültige Definition des Begriffs Big Data gibt es derzeit nicht. Die
Berkeley School of Informatics listet alleine 43 unterschiedliche Definitionen
auf. In ihrem Standardwerk zu diesem Thema weisen Viktor Mayer-Schönberger und Kenneth Cukier mit ihrer Definition über die rein mathematischen und
informationstechnischen Eigenschaften hinaus: Big Data ist die «Fähigkeit,
Informationen so zu nutzen, dass neue Erkenntnisse, Güter oder Dienstleistungen von bedeutendem Wert gewonnen werden.»
Sie stellen damit den Nutzen ins Zentrum und verweisen darauf, dass aus BigData-Analysen Neues und Wertvolles entsteht. Diesen Anspruch gilt es auch
in der Medizin wahrzunehmen: Wir können dank Big Data Gesundheitsdaten
unterschiedlicher Qualität und aus unterschiedlichen Quellen in einem Da-
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Abbildung 2: Personalisierte Medizin – auf dem Weg zu patientenzentrierten Dienstleistungen
Figure 2: Médecine personnalisée: vers des prestations centrées sur le patient

tenteich zusammenführen, diesen analysieren, neue Algorithmen definieren,
diese validieren und letztlich für die Weiterentwicklung der Medizin und zum
Wohle des Patienten einführen.
Datenkonvergenz und Personalisierte Medizin
Big Data ist heute nach wie vor ein Schlagwort, doch werden derzeit zahlreiche Möglichkeiten evaluiert, um Big Data zu analysieren und Schritt für
Schritt mit modernen Algorithmen in neue Funktionen umzusetzen. Eine
Vision, wie Big Data im Gesundheitswesen genutzt werden könnte, hat der
US-Kardiologe Eric Topol (Scripps San Diego) beschrieben. Er sieht dabei die
sogenannte Superkonvergenz von Daten als zentral an: Wenn klinische Daten
mit persönlichen Daten aus mobilen Applikationen oder von Sensoren sowie
Social Media- und Verhaltensdaten zusammenfliessen, werden mittels Analysen, Algorithmen und Expertensystemen präzisere, individuellere, präventivere
und prädiktivere medizinische Behandlungsformen möglich sein. Diese Medizin wird stärker patientenzentriert sein und eine vermehrte interdisziplinäre und
interprofessionelle Zusammenarbeit erfordern (vgl. Abb. 2).
Damit dies möglich wird, müssen Big-Data-Analysen neue Algorithmen definieren, welche in der Folge durch Expertensysteme genutzt werden können,
um präzisere Diagnostik zu betreiben oder pathophysiologische Trends beim
Patienten frühzeitig zu erkennen. Die Erfahrungen einzelner Vorsorge-, Diagnostik- und Therapieverfahren speisen wiederum den Datenteich und helfen
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dabei, die Qualität medizinischer Interventionen zu steigern. Big Data geht in
diesem Sinne direkt in Artificial Intelligence und Machine Learning über. Das
Gesundheitsversorgungssystem wird so zu einem permanent lernenden
System.
Mit kleinen Schritten auf dem Weg zur Personalisierten Medizin
Das UniversitätsSpital Zürich (USZ) verknüpft als Zentrum für universitäre
Medizin Versorgung, Entwicklung, Forschung und Lehre auf höchstem
Niveau. Es ist damit sowohl ein Zentrum für spezialisierte als auch für
hochspezialisierte Medizin. Zusammen mit der Universität und ETH Zürich
engagiert sich das USZ für die Entwicklung einer patientenfokussierten
Medizininformatik. Bereits die gezielte Analyse von Daten unserer elektronischen Patientenakten ermöglicht dem USZ die Identifikation und Entwicklung von Algorithmen.
So erinnert das klinische Informationssystem des USZ (KISIM) die Behandlungsteams, wenn die Voraussetzungen für einen Wechsel von i. v. zu oraler
Antibiotikatherapie gegeben sind. Die Voraussetzungen bestimmt das System aufgrund von fünf Indikatoren, die in der Klinikroutine erhoben werden.
Dadurch konnte die durchschnittliche Dauer der i.v.-Therapie wesentlich
gesenkt werden, von durchschnittlich 5.4 auf 4.5 Tage. Dies zum Nutzen aller: tiefere Katheterinfektionsrate, tiefere Arbeitslast der Behandlungsteams
und tiefe Therapiekosten. Mit weiteren Algorithmen erinnert das KISIM die
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Behandlungsteams an Richtlinien der Thromboembolie-Prophylaxe. Zudem
konnte das USZ verschiedene Algorithmen betreffend Arzneimittel-Interaktionen inkl. patientenspezifischen Hinweisen einführen (vgl. Abb. 3).
Tendenzen erkennen, Voraussagen tätigen
Letztlich geht es aber nicht nur darum, dank Big-Data-Analysen bestehende
Therapien zu optimieren. Vielmehr sollen Krankheitsverläufe präziser analysiert
und Tendenzen zu Ereignissen und Erkrankungen frühzeitig erkannt werden.
Je früher eine mögliche Krankheitsentwicklung erkannt wird, desto grösser
sind die Chancen auf eine erfolgreiche und kostengünstige Therapie. In der
nahen Zukunft soll es möglich sein, die Tendenz zur Entstehung von Krankheiten frühzeitig zu erkennen, bevor schwerwiegende Symptome auftreten.
D. h., es wird möglich sein, frühzeitig zu intervenieren, bevor manifeste pathophysiologische Symptome wie Herzinfarkte, Asthmaanfälle oder bösartige
Tumorleiden auftreten.
Investitionen in Data-Management-Systeme und in Know-how
Diese Beispiele sind lediglich erste Schritte auf dem Weg zur Personalisierten Medizin, ermöglichen dem USZ aber wertvolle Erfahrungen. Wesentlich
ist neben diesen Erfahrungen der Aufbau der nötigen Infrastruktur. Nach dem
Aufbau des KISIM investiert das USZ deshalb seit 2014 stark in zwei Clinical Data Warehouses (vgl. Abb. 4). Diese bringen die vielfältigen Daten- und
Biobanken, die am USZ existieren, in einem Gesamtsystem zusammen, verknüpfen sie miteinander und stellen diese für die Zweitnutzung zur Verfügung.
Das USZ kommt damit weg von einem System von isolierten Informationsund Datensilos zu einem Ökosystem von vernetzten Informationen. Die Daten
kommen einerseits in einem Data Warehouse für den klinischen Alltag (MS
Amalga) zusammen; andererseits in einem Data Warehouse für die Forschung
(Oracle Translational Research Center). Neue Algorithmen werden so mithilfe
des Forschungs-Warehouse entwickelt und validiert und anschliessend im klinischen Alltag in Amalga implementiert.

Der Aufbau solcher Dateninfrastrukturen, die Verknüpfung und Analyse der
Daten, erfordert viel Fachwissen. Dieses Know-how, die Medizininformatik, hat
sich in den letzten Jahrzehnten stark entwickelt. Universität und ETH Zürich
haben daher vor wenigen Jahren beschlossen, in Zusammenarbeit mit dem
USZ je eine Professur für Medizininformatik zu schaffen und gemeinsam zu
finanzieren. Diese Professuren werden dazu beitragen, Wissens- und Erfahrungslücken zu schliessen und den nötigen Nachwuchs in der Medizininformatik auszubilden.
Schweizer Kräfte bündeln
Mit den Investitionen in die Dateninfrastruktur und das Know-how erbringt das
USZ eine wichtige Vorleistung für die Zukunft. Es darf in der Schweiz aber
nicht alleine stehen und muss seine Kräfte mit anderen Universitätsspitälern,
den Hochschulen und der Industrie bündeln. Denn ein Akteur alleine ist zu
klein, um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können. Finden aber
die Akteure zusammen, um ihre Daten für die Forschung zu teilen, wird die
Schweiz in der Big-Data-Forschung in der Medizin eine wichtige Rolle einnehmen können, zumal die Schweiz über qualitativ hochstehende Datengrundlagen verfügt.
Die Schweizer Forschungsgemeinschaft und der Bund haben die Zeichen der
Zeit erkannt: Sie haben die Swiss Personalized Health Network Initiative lanciert, die in den kommenden vier Jahren (2017 bis 2020) in der SBFI-Botschaft
des Bundes mit 68 Millionen Schweizer Franken veranschlagt ist. Unter der
Leitung der Akademie der Medizinischen Wissenschaften SAMW wird mit diesen Geldern einerseits ein Schweizer Forschungsnetzwerk für Personalisierte
Medizin aufgebaut. Andererseits wird in Infrastrukturen und Forschungsprojekte investiert, die es erlauben, die vorhandenen klinischen und Forschungsdaten projektbezogen zu teilen und gemeinsam zu nutzen. Das USZ beteiligt
sich aktiv am Swiss Personalized Health Network und geht dabei auch zahlreiche Kooperationen mit anderen Schweizer Akteuren ein.

Abbildung 3: einfache Algorithmen mit positiver Wirkung auf die Patientensicherheit, die Behandlungsqualität und die Kostensenkung
Figure 3: Algorithmes simples à effets positifs sur la sécurité des patients, la qualité des traitements et la réduction des coûts
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Abbildung 4: Klinische Informationssysteme und Clinical Data Warehouses
Figure 4: Systèmes d’information clinique et entrepôts de données cliniques
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Erfolgsfaktoren von Big Data im Gesundheitswesen
Dateninfrastruktur
– Qualität der Patientendaten
– Datenschutz
– Datensicherheit
– Klinische Daten-Management-Systeme
– Austausch von Daten zwischen Institutionen

Vom Wissen zum Handeln
Wenn wir in Zukunft Personalisierte und Patienten-zentrierte Medizin betreiben
wollen, dann reicht es nicht aus, entsprechende Infrastrukturen zu schaffen,
Know-how aufzubauen und technische oder wissenschaftliche Probleme zu
lösen: Um vom Wissen zum Handeln zu gelangen, müssen wir auch einen
gemeinsamen Kulturwandel in der Medizin herbeiführen.

Expertise und Kultur
– Know-how in Medizininformatik
– lernende Gesundheitsorganisation
– Patientenkommunikation
– Zusammenarbeit zwischen Spezialisten und Forschenden
– Zusammenarbeit zwischen den Institutionen der Forschung und
der Versorgung

Big Data, prädiktive Analysen und Expertensysteme werden einen wesentlichen Einfluss haben auf die Art und Weise, wie Prozesse in der Gesundheitsversorgung gestaltet werden, wie die Leistungserbringer mit den Patienten
und den Kostenträgern kommunizieren. Damit wir die Möglichkeiten von Big
Data produktiv nutzen können, müssen wir auch bereit sein, uns auf diesen
Kulturwandel einzulassen und diesen aktiv zu gestalten.
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Big Data: du vivier de données aux soins de santé
Les possibilités d’analyser efficacement et rapidement de grandes quantités de données, même non structurées, offrent de considérables opportunités pour la qualité de la médecine et des soins de santé. Afin de pouvoir les exploiter en Suisse aussi, de gros investissements sont indispensables.

Gregor Zünd, Président de la direction
de l’hôpital/CEO, Hôpital universitaire de
Zurich, gregor.zuend@usz.ch

Le concept de Big Data remonte au début de notre siècle: en 2001, le spécialiste américain (USA) des données Dough Laney a expliqué dans un rapport
sur les propriétés des données que les possibilités traditionnelles de leur traitement atteignaient leurs limites. Il a caractérisé Big Data par les notions de
volume, de vitesse et de variété (cf. fig. 1). Bien que, dans son rapport, Laney
n’ait pas explicitement utilisé le terme de Big Data, celui-ci est aujourd’hui
associé à ces trois notions. Il s’agit de grandes quantités de données, d’une
extrême diversité et analysées à une vitesse encore jamais vue, pouvant être
agrégées et étudiées. Big Data décrit ainsi la possibilité d’exploiter des données d’une manière jusqu’à présent impossible en raison de capacités de
stockage, de calcul et d’analyse limitées.
Il n’existe pas actuellement de définition de portée générale pour Big Data.
À elle seule, la Berkeley School of Informatics répertorie 43 définitions différentes. Dans leur ouvrage de référence sur ce thème, Viktor Mayer-Schönberger et Kenneth Cukier, avec leur définition, vont au delà des propriétés
purement mathématiques et informatiques: Big Data est «la capacité d’utiliser
des informations de manière à obtenir des connaissances, des prestations ou
des produits nouveaux d’une valeur significative.»
Ils placent ainsi les avantages au centre et attirent l’attention sur le fait que
les analyses Big Data fournissent de nouvelles et précieuses connaissances.
Il s’agit d’en prendre aussi conscience pour la médecine: grâce à Big Data,
nous pouvons réunir des données de santé de différente qualité provenant de
différentes sources dans un vivier de données, analyser ce dernier, définir de
nouveaux algorithmes, les valider et enfin les introduire pour le développement
de la médecine et le bien des patients.
Convergence des données et médecine personnalisée
Aujourd’hui, le terme Big Data s’est popularisé, mais il s’agit à présent d’évaluer les nombreuses possibilités pour analyser ces données et les utiliser peu
à peu dans de nouvelles fonctions avec des algorithmes modernes. Le cardiologue américain Eric Topols (Scripps Clinic, San Diego) a décrit une vision
de la façon dont Big Data pourrait être utilisé dans le secteur de la santé. Il
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y voit comme élément central ce que l’on appelle la super-convergence des
données: lorsque des données cliniques sont combinées avec des données
personnelles en provenance d’applications mobiles ou de capteurs, ainsi
qu’avec des données comportementales ou provenant des réseaux sociaux,
des formes de traitements médicaux plus précis, plus individuels, plus préventifs et plus prédictifs deviennent possibles grâce à la mise en œuvre d’analyses, d’algorithmes et de systèmes experts. Cette médecine sera davantage
centrée sur le patient et nécessitera une collaboration interdisciplinaire et interprofessionnelle plus étroite (cf. fig. 2).
Pour que cela devienne possible, les analyses Big Data doivent définir de nouveaux algorithmes pouvant ensuite être utilisés par des systèmes experts pour
établir des diagnostics plus précis ou détecter précocement chez des patients
des tendances pathophysiologiques. Les enseignements tirés des différentes
méthodes de prévention, de diagnostic et de thérapie alimentent à leur tour le
vivier de données et aident à améliorer la qualité des interventions médicales.
C’est dans ce sens que Big Data se transforme directement en intelligence
artificielle et en machine learning (apprentissage automatique). Le système de
santé devient donc un système apprenant en permanence.
À petits pas vers la médecine personnalisée
En tant que centre médical universitaire, l’Hôpital universitaire de Zurich (USZ)
réunit au plus haut niveau soins, développement, recherche et enseignement.
C’est donc aussi bien un centre de médecine spécialisée que de médecine
hautement spécialisée. En collaboration avec l’université et l’EPF de Zurich,
l’USZ s’engage pour le développement d’une informatique médicale centrée
sur le patient. L’analyse ciblée des données figurant dans les dossiers électroniques de nos patients permet déjà à l’USZ d’identifier et de développer
des algorithmes.
Le système d’information clinique de l’USZ (KISIM) avertit ainsi les équipes
soignantes lorsque les conditions de passage de la thérapie antibiotique intraveineuse à la thérapie par voie orale sont réunies. Le système détermine ces
conditions à partir de cinq indicateurs utilisés dans la routine hospitalière. La
durée moyenne de la thérapie intraveineuse a ainsi pu être significativement
réduite, passant de 5,4 jours en moyenne à 4,5 jours. Cela a profité à tous: les
taux d’infection par cathéter sont en baisse, la charge de travail de l’équipe
soignante est allégée et les coûts thérapeutiques diminuent. Le KISIM utilise
d’autres algorithmes pour rappeler aux équipes soignantes les directives sur
la prophylaxie thromboembolique. L’USZ a en outre introduit différents algorithmes concernant les interactions médicamenteuses, comportant aussi des
indications spécifiques aux patients (cf. fig. 3).
Détecter des tendances, prévoir
Mais en définitive il ne s’agit pas seulement d’optimiser les thérapies existantes grâce aux analyses Big Data, mais plutôt d’analyser plus précisément
l’évolution des maladies et de détecter précocement les tendances aux inci-
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dents et aux pathologies. Plus le développement d’une éventuelle maladie
est détecté tôt, plus grandes sont les chances de succès d’une thérapie à
un coût raisonnable. Dans un avenir proche, il doit être possible de détecter
précocement la tendance à l’apparition de maladies avant que ne se manifestent des symptômes graves Cela signifie qu’il sera possible d’intervenir tôt,
avant que n’apparaissent des symptômes pathophysiologiques manifestes
tels qu’infarctus du myocarde, crises d’asthme ou tumeurs malignes.

Investissements dans des systèmes de gestion des données et dans
le savoir-faire
Ces exemples ne sont que les premières étapes vers la médecine personnalisée, mais permettent à l’USZ d’acquérir une précieuse expérience. À côté
de cette expérience, la mise en place de l’infrastructure nécessaire est essentielle. Après la création du KISIM, l’USZ investit donc fortement depuis 2014
dans deux entrepôts de données cliniques (cf. fig. 4). Ceux ci réunissent dans
un système global les multiples bases de données et biobanques existant à
l’USZ, les relient entre elles et les mettent à disposition pour la réutilisation des
données qu’elles contiennent.
L’USZ passe ainsi d’un système de réservoirs isolés d’informations et de données à un écosystème d’informations interconnectées. Les données sont regroupées d’une part dans un entrepôt de données pour les activités cliniques
quotidiennes (MS Amalga) et d’autre part dans un entrepôt de données pour
la recherche (Oracle Translational Research Center). De nouveaux algorithmes
sont ainsi développés et validés à l’aide de l’entrepôt recherche et ensuite
implémentés dans Amalga pour les activités cliniques quotidiennes.
La création de telles infrastructures de données, le croisement et l’analyse
des données demandent beaucoup de connaissances techniques. Ce savoirfaire, l’informatique médicale, s’est fortement développé au cours des dernières décennies. Il y a quelques années, l’université et l’EPF de Zurich ont
donc décidé de créer chacune une chaire de professeur en informatique médicale en collaboration avec l’USZ et de les financer en commun. Ces chaires
contribueront à combler les lacunes dans les connaissances et l’expérience et
à former la relève nécessaire en informatique médicale.
Fédérer les forces suisses
En investissant dans l’infrastructure de données et le savoir faire, l’USZ apporte ainsi une première contribution décisive pour l’avenir. Il ne faut cependant pas qu’il soit le seul à le faire en Suisse et il doit fédérer ses forces avec
d’autres hôpitaux universitaires, les hautes écoles et l’industrie. Un acteur
isolé est en effet trop petit pour pouvoir faire face à la concurrence internationale. Mais si les acteurs se rassemblent afin de partager leurs données pour
la recherche, la Suisse pourra jouer un rôle important dans la recherche Big
Data en médecine, d’autant plus qu’elle dispose de bases de données de
très haute qualité.

La communauté suisse des chercheurs et la Confédération ne s’y sont pas
trompées: elles ont lancé l’initiative Swiss Personalized Health Network, dont
le budget a été fixé à 68 millions de francs suisses dans le message SEFRI de
la Confédération pour les quatre années à venir (2017 à 2020). Avec ces fonds
sera d’une part créé, sous la direction de l’Académie suisse des sciences
médicales ASSM, un réseau de recherche national dédié à la médecine personnalisée. D’autre part, auront lieu des investissements dans des infrastructures et des projets de recherche qui permettront de partager les données
cliniques et de recherche existantes pour différents projets et de les utiliser en
commun. L’USZ participe activement au Swiss Personalized Health Network
tout en concluant aussi de nombreux accords de coopération avec d’autres
acteurs suisses.
Des connaissances à l’action
Si nous voulons, à l’avenir, exercer une médecine personnalisée et centrée sur
les patients, il ne suffit pas de créer des infrastructures appropriées, d’acquérir
un savoir faire ou de résoudre des problèmes techniques ou scientifiques:
pour passer des connaissances à l’action, nous devons aussi provoquer une
mutation culturelle chez tous les acteurs de la médecine.
Big Data, analyses prédictives et systèmes experts exerceront une influence
majeure sur la manière dont les processus seront organisés dans les services
de santé et dont les prestataires communiqueront avec les patients et les
organismes payeurs. Pour que nous puissions exploiter les possibilités de Big
Data de manière productive, nous devons également être prêts à nous engager dans cette mutation culturelle et à l’organiser activement.

Facteurs de réussite de Big Data dans le secteur de la santé
Infrastructure de données
– Qualité des données des patients
– Protection des données
– Sécurité des données
– Systèmes gestion des données cliniques
– Échange de données entre institutions
Expertise et culture
– Savoir faire en informatique médicale
– Organisation de santé apprenante
– Collaboration entre spécialistes et chercheurs
– Collaboration entre les institutions de recherche et les établissements
de soins
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Charte de la Société Suisse
de Chirurgie Thoracique
Hans-Beat Ris, hans-beat.ris@chuv.hospvd.ch, chef de service de chirurgie thoracique,
CHUV de Lausanne
Franco Gambazzi, franco.gambazzi@ksa.ch, médecin-chef du service de chirurgie
thoracique, hôpital cantonal d’Aarau
Walter Weder, walter.weder@usz.ch, directeur de la clinique de chirurgie thoracique,
hôpital universitaire de Zurich pour le Comité de la Société Suisse de Chirurgie
Thoracique (SST)

1. Historique et naissance de la discipline
La chirurgie thoracique moderne s’est développée à la fin des années 90
comme domaine spécialisé à partir de la chirurgie générale, comme l’ont fait
d’autres disciplines chirurgicales telles que la chirurgie viscérale ou la chirurgie
vasculaire. Les raisons essentielles de cette spécialisation étaient de nouveaux
concepts comme la transplantation pulmonaire, la chirurgie minimale invasive, la chirurgie de l’emphysème et la chirurgie tumorale dans des concepts
multimodaux. Les exigences inhérentes à ces nouvelles possibilités nécessitaient une spécialisation de plus en plus poussée et une concentration des
patients dans des services spécialisés ou des cliniques. Au tournant du 20e
siècle, la tuberculose a déjà motivé une première spécialisation: à l’époque,
les premiers médecins pneumologues se consacraient à cette problématique
essentiellement dans des sanatoriums et des cliniques d’altitude. La Seconde
Guerre Mondiale a marqué un autre tournant: les exigences de la chirurgie
de guerre et l’apparition du cancer du poumon causé par le tabagisme ont
accéléré l’émergence de spécialistes de la chirurgie des organes, la plupart
des chirurgiens spécialistes du thorax se tournant alors vers le domaine moderne et attractif de la chirurgie cardiaque. La combinaison de la chirurgie
cardiaque et de la chirurgie thoracique s’est essentiellement développée aux
USA, quelques cliniques universitaires suisses et européennes ayant repris
ce modèle. En tant que monodiscipline, la chirurgie thoracique se considère
aujourd’hui comme module d’une entité interdisciplinaire qui place l’étiologie,
le diagnostic et la thérapie du patient souffrant de problèmes relevant de ses
compétences au centre de ses préoccupations
2. Définition du domaine spécialisé
La chirurgie thoracique regroupe la prévention, la détection, le diagnostic et
le suivi conservatoire, opératoire et postopératoire des maladies, des blessures et des malformations de la paroi thoracique, des organes médiastinaux,
y compris le système trachéobronchique, du diaphragme, des poumons et
de leurs vaisseaux, avec les parties limitrophes du cœur, ainsi que le suivi
postopératoire.
Le traitement des maladies cancéreuses des organes thoraciques figure au
premier rang, le cancer du poumon jouant un rôle clé en raison de sa fréquence et de la complexité de son traitement. Les patients concernés ont un
Case Mix Index (CMI) élevé en raison de leur polymorbidité due au tabagisme
et nécessitent un suivi exigeant en termes de qualité, qui ne peut être délégué
que de façon limitée à d’autres domaines spécialisés pendant la phase de
traitement par chirurgie thoracique. Par rapport à d’autres disciplines chirurgicales, le chirurgien thoracique dispose donc de connaissances en médecine
interne supérieures à la moyenne, portant surtout sur les aspects interdisciplinaires de ses spécialités partenaires de pneumologie, d’oncologie, et de
médecine intensive.
Les exigences en matière de communication imposées aux médecins spécialistes prennent en compte aussi bien la routine des rapports avec des patients
gravement malades que les interventions à risque vital. Dans la hiérarchie de
l’hôpital, le chirurgien thoracique assume la responsabilité de sa spécialité en
toute autonomie et en toute indépendance, il est donc sur un pied d’égalité
avec les directeurs des autres domaines spécialisés.
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Outre les opérations de résection classiques pratiquées à corps ouvert, le
spectre des prestations chirurgicales inclut de plus en plus d’interventions
minimales invasives assistées par vidéo ou robot, des opérations complexes
préservant le parenchyme dans le domaine des voies respiratoires centrales
atteintes de tumeurs, des tumeurs de la plèvre et des interventions sur la paroi
thoracique. Le diagnostic et les interventions endobronchiques, en collaboration interdisciplinaire avec la pneumologie, appartiennent également à ce
spectre Les transplantations pulmonaires font partie de la chirurgie thoracique
et relèvent du domaine de la médecine hautement spécialisée; elles sont actuellement pratiquées pour toute la Suisse dans les cliniques universitaires de
Lausanne et de Zurich.
Ces dernières années, la chirurgie thoracique s’est de plus en plus développée comme une discipline majeure, indépendante et dynamique, non seulement du point de vue de la prise en charge des patients, mais aussi par
une activité de recherche autonome d’une grande importance clinique pour
l’avenir. Avec la formation postgraduée pour l’obtention du titre de médecin
spécialisé en chirurgie thoracique, doivent être acquises des connaissances
et des aptitudes qui permettent au chirurgien thoracique d’exercer ses activités de manière autonome dans son domaine, en s’appuyant sur sa propre
compétence et sur de bonnes relations interdisciplinaires. En définitive, l’objectif est de garantir une prise en charge optimale de la population sur tout le
territoire national dans le domaine de la chirurgie thoracique.
3. État des lieux
3.1 Besoins et taux de couverture en Suisse
En Suisse, d’après les indications du registre des opérations établi par la
Société Suisse de Chirurgie Thoracique (SST), sont pratiquées chaque année
environ 1500 résections anatomiques pulmonaires, comme celles qui sont
par exemple nécessaires pour les opérations du cancer du poumon. Cela
correspond à une incidence de 15.8 résections anatomiques pour 100 000
habitants. Ces chiffres reposent sur une enquête des hôpitaux universitaires et
des grands hôpitaux cantonaux qui, ensemble, représentent environ 70-80%
du volume national des opérations de chirurgie thoracique. Les résections
pulmonaires constituent quelque 30% de l’activité opératoire d’une clinique
suisse moyenne de chirurgie thoracique. On peut donc supposer que le volume opératoire annuel est d’environ 4500-6000 interventions de chirurgie
thoracique dans toute la Suisse, selon la manière dont est évaluée la proportion des interventions pratiquées dans les petits établissements. Dans ces
hôpitaux, les interventions de chirurgie thoracique sont encore exécutées par
des praticiens de chirurgie générale «allround», qui ne sont plus remplacés par
de jeunes chirurgiens sans aucune formation en chirurgie thoracique lorsqu’ils
quittent la vie professionnelle. Dans un avenir proche, cette activité va donc
revenir en Suisse aux chirurgiens thoraciques qualifiés.
D’après les recommandations des deux sociétés européennes de chirurgie
thoracique EACTS et ESTS (Recommendations on Structures in General
Thoracic Surgery in Europe), un chirurgien thoracique certifié devrait pratiquer environ 100 interventions majeures de chirurgie thoracique (résections
pulmonaires, interventions médiastinales, interventions septiques) par an de
sorte que les besoins en chirurgiens thoraciques qualifiés en Suisse peuvent
être évalués à environ 40 par unité de temps. D’après les statistiques de la
FMH, il y avait en 2015 43 chirurgiens ayant suivi une formation approfondie
en chirurgie thoracique, dont 11 âgés de plus de 65 ans et 8 autres de plus
de 60 ans. Il y a donc un besoin de rattrapage en chirurgiens thoraciques à
former au cours des prochaines années si la chirurgie thoracique doit être
couverte sur tout le territoire national.
3.2 Prise en charge des patients
La grande complexité des interventions, associée à la hausse des exigences
de qualité du traitement pour des diagnostics relativement rares relevant du
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domaine de spécialité, impose un processus de concentration dans la chirurgie thoracique. Les institutions intervenant en chirurgie thoracique doivent par
conséquent satisfaire aux exigences minimales concernant le nombre de cas,
l’infrastructure et l’interdisciplinarité. En Suisse, la plupart des chirurgiens thoraciques exercent dans les hôpitaux universitaires et dans de grands centres
hospitaliers non universitaires, ainsi que dans quelques grands hôpitaux privés bien équipés. Au cours des dernières années, un nombre croissant de
cliniques ou d’unités indépendantes spécialisées dans la chirurgie thoracique
ont été créées sur ces sites. Il faut au minimum 2 à 3 chirurgiens thoraciques
qualifiés par clinique pour maintenir un service 24 heures sur 24.
Un bon exemple peut être celui du traitement des blessés graves pour lequel
– afin de tenir compte de la situation géographique et topographique spécifique de la Suisse – ont été définis dans le cadre de la médecine hautement spécialisée 12 centres hospitaliers (5 universitaires, 7 non-universitaires)
devant attester d’un équipement et d’une dotation en personnel minimaux,
notamment de la couverture ininterrompue par un chirurgien thoracique. Cela
montre que la chirurgie thoracique apporte bien plus que ce qui ressort du
seul nombre d’opérations, et surtout assure aussi des prestations non-opératoires, que ce soit pour les blessés graves ou pour l’évaluation interdisciplinaire de nombreux tableaux cliniques thoraciques. Sur ce point, ce modèle
coïncide bien avec la conception de la SST relative à la concentration (nombre
de cas, infrastructure et interdisciplinarité) pour la prise en charge simultanée sur tout le territoire national. Les 7 hôpitaux non-universitaires doivent
disposer au minimum de 2-3 chirurgiens thoraciques qualifiés, les hôpitaux
universitaires de 3-4 au minimum, soit au total 40-45 chirurgiens thoraciques
qualifiés exerçant à plein temps.
3.3 Recherche
La recherche en chirurgie thoracique comprend la recherche clinique et translationnelle, le plus souvent dans le domaine de la chirurgie thoracique oncologique, de la transplantation pulmonaire et de la réduction du volume de
l’emphysème. De plus, la chirurgie thoracique est intégrée dans les études
institutionnelles interdisciplinaires nationales de la SAKK et dans différentes
autres études portant sur de nouvelles formes de thérapie multimodales pour
le traitement des tumeurs thoraciques et sur d’autres thèmes. Les nombreuses publications qui en résultent témoignent du rayonnement international de la chirurgie thoracique helvétique, souligné par les congrès nationaux
et internationaux organisés en Suisse par des chirurgiens thoraciques dans
différents domaines de leur spécialité et dans des domaines limitrophes.
4. Formation postgraduée et continue, politique de relève
L’évolution interne de la chirurgie a entraîné une spécialisation croissante et a
permis, à la fin des années 90, la création en Suisse de disciplines dites de
formation approfondie. Pour la chirurgie thoracique, cela représente 6 ans
de formation postgraduée pour l’obtention du titre de médecin spécialiste en
chirurgie, suivis d’une formation complémentaire de 4 ans minimum en chirurgie thoracique au titre de la formation approfondie. La durée moyenne de la
formation postgraduée en chirurgie thoracique était donc, en moyenne, de 10
à 12 ans. Ces candidats ont suivi de facto l’une après l’autre, deux formations
postgraduées de médecin spécialiste. La création d’un titre de médecin spécialiste distinct pour la chirurgie thoracique autorise un raccourcissement et
une rationalisation de la durée de la formation postgraduée, permet aux candidats disposant d’un potentiel universitaire de suivre une formation postgraduée scientifique complémentaire structurée (programme de PhD/ MD-PhD)
et accroît en outre la qualité de la prise en charge des patients. Un cursus de
médecin spécialiste en chirurgie thoracique a pour conséquence une augmentation de la qualité de la formation postgraduée en chirurgie thoracique,
ce qui se répercute positivement sur la prise en charge des patients.
La formation postgraduée est assurée dans des établissements de formation
agréés à cet effet. Les établissements de formation postgraduée A offrent
tout le spectre, les établissements de formation postgraduée B une partie de
ce spectre. La SST constitue un réseau de formation rassemblant les centres
universitaires et non-universitaires. La formation continue est réalisée sous le
contrôle de la SST. Cette dernière est également responsable de la stratégie
de relève pour la couverture des besoins du pays.

5. Société suisse de chirurgie thoracique (SST)
La SST a été fondée en 1993 sous forme d’une société de formation approfondie interne à la profession de chirurgien. Avec l’introduction sur la base
du droit privé du titre de médecin spécialiste à partir du 1er janvier 2015, la
société est devenue une société de discipline médicale indépendante au sein
de la FMH. Dans ce contexte, elle est en mesure de couvrir l’ensemble des
aspects et des missions en rapport avec le programme de formation postgraduée et la formation postgraduée continue, ainsi que l’assurance qualité. Société fonctionnant depuis plus de 10 ans, elle a déjà, pour l’essentiel, assumé
ces tâches pour ses adhérents (organisation de manifestations de formation
continue tous les 2 ans, organisation d’examens de formation approfondie ou
de médecin spécialiste, accréditation des établissements de formation postgraduée).
6. Collaboration avec d’autres disciplines
Dans l’activité clinique quotidienne, il y a de nombreuses interfaces entre la
chirurgie thoracique et les disciplines spécialisées suivantes:
• Radiologie (pour l’imagerie et les interventions sous contrôle TDM,
l’embolisation des artères bronchiques)
• Pneumologie (évaluation de l’opérabilité pour les interventions pulmonaires, bronchoscopie diagnostique, bronchoscopie interventionnelle pour
le traitement des pathologies endobronchiques et la réduction du volume
des poumons par endoscopie)
• Radiothérapie (radiothérapie pré et postopératoire pour les tumeurs
thoraciques, traitement stéréotactique des petites tumeurs pulmonaires /
des métastases)
• Médecine nucléaire (TEP-TDM, scintigraphie par ventilation / par perfusion)
• Oncologie (chimiothérapie pré et postopératoire pour les tumeurs
thoraciques)
• Orthopédie et neurochirurgie (accès à la chirurgie de la colonne vertébrale)
• Médecine d’urgence (traumatisme thoracique / polytraumatisme /
pneumothorax)
• Médecine interne et cardiologie / autres disciplines spécialisées pour l’évaluation interdisciplinaire et le traitement de patients polymorbides et de
ceux souffrant de pathologies pleuropulmonaires non clairement identifiées
• Chirurgie plastique et de reconstruction (reconstructions complexes des
parties molles après des interventions de chirurgie thoracique)
• Chirurgie cardiaque (résections centrales des organes médiastinaux et des
poumons, thérapie EMCO pré et postopératoire)
• Médecine intensive (suivi postopératoire des interventions complexes de
chirurgie thoracique)
• Neurologie (thymectomie)
• Dermatologie (sympathectomie thoracique)
Au quotidien, la principale et la plus fréquente collaboration se fait dans le
tumor board hebdomadaire et la réunion interdisciplinaire pré et postopératoire consacrée aux patients souffrant de maladies tumorales. Les centres
qui traitent leurs patients de manière optimale selon une démarche interdisciplinaire peuvent se faire certifier dans une procédure normalisée.
7. Perspectives d’avenir
Au cours des dernières années, la chirurgie thoracique suisse s’est imposée avec succès comme un domaine spécialisé dynamique et indépendant
et a ainsi contribué à l’émergence d’une tendance au niveau européen. Aujourd’hui, les prestations assurées dans le domaine de la prise en charge des
patients, de la formation et de la recherche sont de plus en plus réalisées par
des chirurgiens thoraciques mono-spécialisés, comme c’est également le cas
dans d’autres pays européens. Cela conduit d’une part à une augmentation
de la qualité et de l’efficacité des prestations fournies (diminution de la morbidité postopératoire, raccourcissement du séjour à l’hôpital) et d’autre part à un
renforcement de la recherche et donc, en même temps, de la visibilité. L’objectif doit être de permettre à la SST de disposer, grâce à la création du titre
distinct de médecin spécialiste en chirurgie thoracique, d’un instrument avec
lequel elle peut gérer et garantir la prise en charge des patients sur l’ensemble
du territoire national conformément aux besoins pour tout ce qui relève de la
chirurgie thoracique.
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Mentoring für Medizinstudenten
Attraktives Programm für die Förderung von Studenten der medizinischen Fakultät der Universität Zürich.
Während in den USA Mentoring-Programme in der Medizin als wertvolle und bewährte Nachwuchsförderung schon seit vielen Jahren
etabliert sind, spielten sie in Europa und der Schweiz lange Zeit eine
unbedeutende Rolle. Schon 2009 dokumentierte die Zürcher Medizin
studentin Esther Frei anhand der Analyse von Fachliteratur, dass
Medizinstudierende mit einem Mentor/einer Mentorin ihr Studium erfolgreicher durchlaufen, sich früher für ein Fachgebiet entscheiden
und mehr Interesse an der Forschung entwickeln als solche ohne
einen Mentor/eine Mentorin. Die Fragen stellte Vanessa Büchler,
vanessalisa.buechler@uzh.ch

verbunden ist. Danach versuche ich, soweit als möglich eine zielgerichtete
Planung nach dem Staatsexamen zu besprechen.
Mentoring Zürich: Reto Caprez, was war Ihnen wichtig bei der Auswahl Ihres Mentors? / Welche Informationen haben Ihnen bei der Wahl
geholfen?
Caprez: Mir war in erster Linie die Fachrichtung meines Mentors wichtig. Ich
habe mich bereits im Vorfeld für Neurochirurgie interessiert und wollte deshalb
auch gerne einen Mentor oder eine Mentorin in diesem spannenden Gebiet.
Ausserdem habe ich von befreundeten Studenten schon viel Positives über
Prof. Dr. med. Bernays gehört und bin nach zusätzlicher Internetrecherche
zum Schluss gekommen, dass ich ihn gerne als meinen Mentor hätte, um mit
seiner Hilfe erste Einblicke in den Alltag eines hochspezialisierten Chirurgen
zu erhalten.
Mentoring Zürich: Was sind Ihre Anforderungen an Ihren Mentor?
Caprez: Anforderungen habe ich eigentlich keine, da ich grundsätzlich sehr
froh darüber bin, dass sich Prof. Dr. med. Bernays – wie viele andere Ärzte
– freiwillig als Mentor engagiert und Studierende während ihrer Ausbildung unterstützt. Wichtig finde ich, dass Fragen der Studierenden offen beantwortet
und die Mentees zu Neugier ermutigt werden. Unwissen sollte mit Verständnis
begegnet und auch für den Arzt trivial erscheinende Fragen sollten ausführlich
beantwortet werden.

René Bernays

Reto Caprez

Im Rahmen ihrer Dissertation bei Prof. Barbara Buddeberg initiierte sie ein erstes Mentoring am Universitätsspital Zürich. Mit der Hilfe einiger Mitstudenten
und Mitstudentinnen sowie mit Unterstützung vonseiten des Universitätsspitals und der Medizinischen Fakultät entstand das Zürcher Mentoring-Programm, an dem seither Hunderte Mentoren und Mentorinnen sowie Medizinstudierende teilgenommen haben. Heute ist das Mentoring Zürich eine
Studierendenorganisation der Medizinischen Fakultät der Universität Zürich
und organisiert jedes Jahr mit grossem Erfolg das Mentoring für die Studierenden des 3. Studienjahres. Stattfinden kann das Projekt jedoch nur dank
des engagierten Mentoren/Mentorinnen-Einsatzes der zahlreichen Fachärzte
und Fachärztinnen aus Spitälern und Praxen in vielen Kantonen. Einer dieser engagierten Mentoren, der schon seit 2011 beim Mentoring Zürich dabei
ist, ist Prof. Dr. med. René Bernays, Facharzt für Neurochirurgie an der Klinik
Hirslanden. Wir haben ihn und seinen Mentee, Reto Caprez, befragt, um einen
Einblick in eine frische Mentor-Mentee-Zusammenarbeit zu geben.
Mentoring Zürich: Herr Prof. Dr. med. Bernays, was motiviert Sie, als
Mentor am Mentoring Zürich teilzunehmen?
Bernays: Ich selber hatte das Glück, im Freundeskreis der Familie einen
Neurochirurgen aus Amerika kennengelernt zu haben, mit dem ich bis heute
freundschaftlich verbunden bin und der mir immer wieder für fachliche und
berufliche Fragen zur Seite stand. Meine Teilnahme am Mentoring-Programm
ist eine Form der Dankbarkeit an ihn.
Mentoring Zürich: Was sind Schwerpunkte/Inhalte, die Sie als Mentor
gerne weitergeben wollen?
Bernays: Das Fachgebiet Neurochirurgie ist in vielerlei Hinsicht speziell. Es
geht mir vor allem darum, die Realitäten, die mit der Tätigkeit als Neurochirurg
einhergehen, zu vermitteln und dem Mentee Einsicht in meinen beruflichen Alltag zu geben. Wichtig ist mir, dem Mentee bei der Entscheidung, diesen Weg
einzuschlagen, beizustehen, da dieser mit einem sehr hohen Energieaufwand
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Mentoring Zürich: Prof. Dr. med. Bernays, was haben Sie mit Ihrem
Mentee bereits unternommen?
Bernays: Wir haben uns nach der ersten Begegnung einige Male bei mir im
Spital getroffen, waren gemeinsam im OP und Herr Caprez hat mir bei einer
OP assistiert. Dabei haben wir verschiedene Aspekte meiner beruflichen Tätigkeit, die Herrn Caprez interessierten, besprochen.
Mentoring Zürich: Reto Caprez, welche Erwartungen an das Mentoring-Programm/Ihren Mentor haben sich bis jetzt erfüllt / nicht erfüllt?
Caprez: Bis jetzt haben sich alle bis auf eine meiner Erwartungen erfüllt. Ich
konnte bereits mehrmals in der Klinik Hirslanden bei Operationen dabei sein,
wobei mir im Vorfeld der Fall erklärt, der geplante Eingriff geschildert und während der OP allfällige Fragen beantwortet wurden. So habe ich die Vorgänge
im OP-Saal inklusive der verwendeten Technik wie dem intraoperativen MRI
oder dem computerassistierten optischen Navigationssystem mittels Infrarotkameras besser kennen- und verstehen gelernt. Auch über die Operationstätigkeiten hinaus konnte ich schon einige bereichernde Gespräche mit meinem
Mentor führen. Dies halte ich ebenfalls für sehr wichtig, da die Arbeit eines Chirurgen bei Weitem nicht nur aus dem Operieren, sondern zu einem grossen
Teil auch aus Patientengesprächen, Planung und vielen anderen Aufgaben
besteht. Was mir bis anhin noch fehlt, ist die Beantwortung von Fragen über
Karriere und Zukunft. Dies liegt jedoch in erster Linie daran, dass für mich die
genaue Planung meiner ärztlichen Laufbahn noch zu weit entfernt liegt und ich
deshalb noch keine konkreten Fragen dazu formulieren kann.
Mentoring Zürich: Wie sieht die zukünftige Zusammenarbeit aus?
Bernays: Die zukünftige Zusammenarbeit richtet sich nach den Bedürfnissen
meines Mentees.
Caprez: Genau kann ich das noch nicht sagen. Gerne möchte ich weiterhin
bei spannenden Operationen dabei sein und bei Bedarf und Möglichkeit auch
assistieren. Ansonsten werde ich mich, wie bereits erwähnt, gerne auf den
Rat von Prof. Dr. med. Bernays stützen, wenn ich einmal auf Jobsuche bin,

Education I

meine Dissertation plane oder andere Fragen bezüglich meiner Karriere oder
fachlichen Belangen habe. Ich werde mich auf jeden Fall darum bemühen,
diesen wertvollen Kontakt auch nach Abschluss meines Studiums aufrechtzuerhalten.
Mentoring Zürich: Was würden sie zukünftigen Mentoren und Mentees mit auf den Weg geben wollen?
Bernays: Ich würde vor allem den Nicht-Mentoren und Nicht-Mentorinnen
empfehlen, sich zur Verfügung zu stellen, da dies eine wirklich gute Sache
ist und jungen Menschen hilft, sich zu orientieren und auf ihre Zukunft vorzubereiten.

Mentoring Zürich
Weitere Informationen über das Mentoring-Programm der Universität
Zürich für Medizinstudenten, darunter solche für die Anmeldung für
Ärzte, finden sich unter www.mentoring-zuerich.ch.
Andere medizinische Fakultäten in der Schweiz bieten ähnliche Programme.
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Caprez: Studierende sollten dieses Angebot unbedingt nutzen, nicht nur um
mehr über ein bestimmtes Fachgebiet zu erfahren, sondern auch um Beziehungen zu knüpfen und spannende Menschen kennenzulernen. Ein Mentee
muss dabei Selbstinitiative zeigen und klarstellen, was seine Erwartungen und
Bedürfnisse sind. Das Wichtigste ist, dass man sich nicht scheut, Fragen zu
stellen und nachzuhaken, wenn etwas unklar ist.

Den Mentorinnen und Mentoren würde ich empfehlen, möglichst die Grundlagen zu schaffen, welche den Mentees Obengenanntes ermöglichen. Gestalten
Sie eine angenehme Atmosphäre und ermutigen Sie zu Fragen und zur Teilnahme an Kongressen oder OPs. Diese Möglichkeiten sind Studierenden oft
zu wenig bewusst und allfällige Veranstaltungen nicht bekannt. Ich bin überzeugt, dass viele Studierende keine Vorstellung davon haben, wie ein Kongress abläuft und diese Erfahrung als sehr wertvoll erachten würden.
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Education II

Chirurgische Weiterbildung – Alternative Privatspital
Angehende Chirurgen müssen ihre Facharztausbildung nicht zwingend in einem öffentlichen Spital absolvieren,
auch einige private Institutionen beschäftigen chirurgische Assistenzärzte und ermöglichen ihnen so die Spezialisierung und Vorbereitung auf die Facharztprüfung.

Thomas Hunger, Chirurgie FMH, spez. Viszeralchirurgie, Allgemeinchirurgie und Traumatologie,
sowie Leiter der ärztlichen Weiterbildung des
Schwerpunkt-Fachgebiets Viszeralchirurgie, Lindenhofgruppe, Bern, thomas.hunger@hin.ch

Gemäss Spitallistenanforderung sind Privatspitäler nicht dazu verpflichtet,
einen aktiven Beitrag zur ärztlichen Weiterbildung zu leisten, eine solche beschränkt sich auf die Aus- und Weiterbildung in den nicht-universitären Berufen. Das private Spitalunternehmen Lindenhofgruppe erachtet es dennoch als
Verpflichtung, angehenden Chirurgen die Möglichkeit zu bieten, sich in einem
ihrer Spitäler auf dem Fachgebiet Viszeralchirurgie zu spezialisieren und sieht
dies gleichzeitig als Chance, auf diese Weise den eigenen akademischen
Nachwuchs zu generieren. Im Gespräch mit swiss knife erläutert Dr. med.
Thomas Hunger, Leiter der ärztlichen Weiterbildung des Fachgebiets Viszeralchirurgie der Lindenhofgruppe in Bern, die Besonderheiten der chirurgischen
Facharztausbildung im Belegarztsetting.

Wie organisiert sich die Lindenhofgruppe, um die Anforderungen an
ärztliche Weiterbildungsstätten zu erfüllen?
Pro Fachgebiet ist ein Belegarzt als Ausbildungsverantwortlicher für die Supervision der Weiterbildung der angehenden Fachärzte zuständig. Im Gespräch
klärt er die Ausbildungsbedürfnisse der interessierten Kandidaten ab und teilt
die rekrutierten Assistenzärzte einem Belegarzt zu. Gemeinsam wird eine Ausbildungsvereinbarung mit Zielsetzungen getroffen, die vom auszubildenden
Assistenzarzt, dem betreuenden Belegarzt und dem Ausbildungsverantwortlichen unterzeichnet wird. Letzterer führt mit dem Auszubildenden zweimal pro
Jahr eine Standortbestimmung durch, um die Erfüllung der Zielsetzungen zu
beurteilen und für das nächste Semester zu definieren.

Herr Dr. Hunger, inwiefern unterscheidet sich die Facharztweiterbildung im Privatspital- und Belegarztsetting grundsätzlich von der ärztlichen Weiterbildung in einem öffentlichen Spital?
Im Gegensatz zur Weiterbildung in einer Chefarztinstitution, wo der Auszubildende dem Assistenzarztpool einer Abteilung zugeteilt wird, profitiert der
angehende Facharzt im Belegarztsystem von einer Eins-zu-eins-Betreuung
durch den für ihn zuständigen Facharzt. Dadurch wird er stärker in die Praxis
eingebunden, was beispielsweise bei chirurgischen Spezialisierungen zu einer höheren Operationsquote führt. Somit erreicht der Assistenzarzt die zur
Erfüllung des Weiterbildungskatalogs und zur Zulassung zur Facharztprüfung
verlangten Fallzahlen schneller.

Wie wirkt sich dies auf den Ausbildungsverlauf des angehenden Facharztes aus?
Dadurch, dass der Auszubildende unmittelbar in die Definition seiner Ausbildungsziele eingebunden ist, verfügt er über mehr Entscheidungsfreiheit und
eine grössere Einflussnahme auf sein Curriculum. Dies setzt allerdings auch
mehr Verantwortungsübernahme seinerseits voraus. Eine Assistenzstelle
im Belegarztsystem eignet sich daher eher für Mediziner, die kurz vor dem
Facharztabschluss stehen, da sie bereits über eine gewisse Praxiserfahrung
verfügen und ein klares Bild davon haben, welche Ausbildungselemente sie
noch zur Prüfungszulassung benötigen. Bringt der Auszubildende diese Voraussetzungen mit, kann er seitens der Belegärzte auf intensive Beratung und
Coaching zählen.

Wie hoch ist der Anteil an Allgemein-, halbprivat- und privatversicherten Patienten bei Ihnen in der Lindenhofgruppe, spez. bei den viszeralchirurgischen Eingriffen?
Alle Spitäler der Lindenhofgruppe befinden sich auf der kantonalen Spitalliste.
Der Versicherungsmix unserer Patienten unterscheidet sich nicht von demjenigen jedes öffentlichen Spitals im Kanton Bern. Dies ist auch in der Viszeralchirurgie nicht anders.
Operiert der Ausbildungsassistent nur allgemeinversicherte Patienten
oder auch halbprivat- und privatversicherte Patienten?
Der Weiterbildungsassistent operiert die Patienten nicht alleine. Mit zunehmender Erfahrung kann er einzelne Schritte eines Eingriffs oder den ganzen
Eingriff selber durchführen. Er wird aber bei allen Eingriffen vom Facharzt angeleitet und supervisiert.
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Wie verbreitet ist die ärztliche Weiterbildung im Privatspitalsetting
hierzulande?
In der Schweiz gibt es bislang noch wenig Erfahrung mit der ärztlichen Weiterbildung im Belegarztsystem – in Grossbritannien, in den USA sowie in
Australien ist sie jedoch bereits seit längerem verbreitet. Die Lindenhofgruppe
bietet dieses auf Coaching basierende Weiterbildungssystem unter anderem
in ihrem Schwerpunktgebiet Viszeralchirurgie an und baut ihr Weiterbildungs
angebot aufgrund der positiven Erfahrungen kontinuierlich auf weitere Fachdisziplinen aus.
Ist die Ausbildungsqualität angesichts der relativ geringen Erfahrung
dennoch gewährleistet?
Angesichts des drohenden Ärztemangels haben sowohl das Spitalunternehmen als auch die praktizierenden Belegärzte durchaus Interesse an der Be-

Education II

Facharztweiterbildung im Belegarztsetting
Die private Spitalgruppe Lindenhof erachtet es als Verpflichtung, einen
aktiven Beitrag zur chirurgischen Weiterbildung zu leisten und nimmt
dadurch zugleich die Chance wahr, den eigenen akademischen Nachwuchs zu generieren.
treuung von Assistenzärzten, können sie auf diese Weise doch potenzielle
Nachfolger für ihre Praxen heranbilden. Insofern stellt die sich verschärfende
Problematik der Nachfolgeregelung einen nicht unbedeutenden Faktor zur
Qualitätssicherung der Facharzt-Weiterbildung dar.
Welche Laufbahnperspektiven kann ein Belegarzt nach dem Facharztabschluss erwarten?
Das Belegarztsystem ist nicht nur für die Facharzt-Weiterbildung attraktiv
– auch für den weiteren beruflichen Werdegang eröffnen sich im Privatspitalsetting interessante Möglichkeiten. Dadurch, dass jeder Belegarzt als eigenständiger Unternehmer praktiziert, entsteht unter den Belegärzten keine
hierarchische Organisation. Dies hat eine grössere organisatorische Flexibilität
zur Folge, die es ermöglicht, verschiedene Arbeitsmodelle wie Teilzeitstellen
und Gemeinschaftspraxen einzubringen. Innerhalb der Lindenhofgruppe existieren beispielsweise zahlreiche Gemeinschaftspraxen mit unterschiedlich
zusammengesetzten Teams. Da die Belegärzte nicht unter dem Karrierezwang eines Chefarztsystems stehen und über mehr Planungsfreiheit für ihr
Privatleben verfügen, fällt es ihnen verhältnismässig leicht, Beruf und Familienleben zu vereinbaren.

Im privaten Belegarztsetting wird der auszubildende Assistenzarzt
durch den für ihn zuständigen Belegarzt eins-zu-eins betreut und in die
Praxis eingebunden. So erreicht der angehende Chirurg die zur Fachprüfungszulassung verlangten Fallzahlen schneller. Die chirurgische
Weiterbildung der Lindenhofgruppe basiert auf einem Coachingkonzept
in Anlehnung an das in den USA, Grossbritannien und Australien stark
verbreitete ärztliche Weiterbildungssystem. Aufgrund der positiven Erfahrungen in der Viszeralchirurgie baut die Lindenhofgruppe ihr Weiterbildungsangebot kontinuierlich auf andere Fachgebiete aus.
Auch für den weiteren Werdegang nach der Facharztprüfung bietet das
Belegarztsetting dem Chirurgen interessante Perspektiven und begünstigt zudem durch flexible Arbeitsmodelle (z. B. Teilzeitstellen und Gemeinschaftspraxen) die Vereinbarung von Beruf und Familie.
Dr. med. Thomas Hunger, V.E.T. AG, Praxis am Lindenhofspital,
Bremgartenstrasse 119, CH-3012 Bern, thomas.hunger@hin.ch
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Incidence of adult respiratory distress syndrome in trauma patients: A
systematic review and meta-analysis over a period of three decades
Pfeifer R, Heussen N, Michalewicz E, Hilgers RD, Pape HC.
J Trauma Acute Care Surg. 2017 Sep
Analysis of Injury and Mortality Patterns in Deceased Patients with Road
Traffic Injuries: An Autopsy Study
Pfeifer R, Schick S, Holzmann C, Graw M, Teuben M, Pape HC.
World J Surg. 2017 Jul
Analysis of skeletal muscle microcirculation in a porcine polytrauma model
with haemorrhagic shock
Qiao Z, Horst K, Teuben M, Greven J, Yin L, Kalbas Y, Tolba RH, Pape HC,
Hildebrand F, Pfeifer R.
J Orthop Res. 2017 Oct
Dose-dependent effects of peroxisome proliferator-activated receptors/
agonist on systemic inflammation after haemorrhagic shock
Yin L, Busch D, Qiao Z, van Griensven M, Teuben M, Hildebrand F, Pape
HC, Pfeifer R.
Cytokine. 2017 Sep
Guide wire insertion for percutaneous LC2 screws in acetabular and pelvic
ring fixation using a transpedicular working cannula
Scherer J, Guy P, Lefaivre KA, Pape HC, Werner CML, Osterhoff G.
Injury. 2017 Aug
Blunt injuries related to equestrian sports: Results from an international
prospective trauma database analysis
Weber CD, Nguyen AR, Lefering R, Hofman M, Hildebrand F, Pape HC.
Int Orthop. 2017 Aug
Late reconstruction of severe open-book deformities of the pelvis - tips
and tricks
Fang C, Alabdulrahman H, Pfeifer R, Tarkin IS, Pape HC.
Int Orthop. 2017 Jul
3rd St. Gallen EORTC Gastrointestinal Cancer Conference: Consensus recommendations on controversial issues in the primary treatment of pancreatic cancer
Lutz MP, Zalcberg JR, Ducreux M, Aust D, Bruno MJ, Büchler MW, Delpero
JR, Gloor B, Glynne-Jones R, Hartwig W, Huguet F, Laurent-Puig P, Lordick F, Maisonneuve P, Mayerle J, Martignoni M, Neoptolemos J, Rhim AD,
Schmied BM, Seufferlein T, Werner J, van Laethem JL, Otto F.
Eur J Cancer. 2017 Jul

Minimally invasive surgery and enhanced recovery after surgery: The ideal
combination?
Pache B, Hübner M, Jurt J, Demartines N, Grass F.
J Surg Oncol. 2017. Oct
Avoiding delayed diagnosis of significant blunt bowel and mesenteric injuries: Can a scoring tool make the difference? A 7-year retrospective cohort
study
Zingg T, Agri F, Bourgeat M, Yersin B, Romain B, Schmidt S, Keller N, Demartines N.
Injury. 2017 Sep
Discordant rejection in simultaneous pancreas and kidney transplantation:
True discordance or analysis artefact?
Assalino M, Hadaya K, Andres A, Berney T.
Transpl Int. 2017 Aug
Evaluation of port site hernias, chronic pain and recurrence rates after
laparoscopic ventral hernia repair: A monocentric long-term study
Liot E, Bréguet R, Piguet V, Ris F, Volonté F, Morel P.
Hernia. 2017 Sep
Extracellular Vesicles in Bile as Markers of Malignant Biliary Stenoses
Severino V, Dumonceau JM, Delhaye M, Moll S, Annessi-Ramseyer I, Robin
X, Frossard JL, Farina A.
Gastroenterology. 2017 Aug
Surgical Treatment of Colon Cancer of the Splenic Flexure: A Systematic
Review and Meta-analysis
Martínez-Pérez A, Brunetti F, Vitali GC, Abdalla S, Ris F, de‘Angelis N.
Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2017 Aug
In-situ split liver splitting under extra-corporeal membrane oxygenation in
brain-dead donor.
Assalino M, Majno P, Toso C, Berney T, Giraud R, Dutkowski P, Andres A,
Wildhaber B, Elkrief L.
Am J Transplant. 2017 Aug

Diarrhea after bariatric procedures: Diagnosis and therapy
Borbély YM, Osterwalder A, Kröll D, Nett PC, Inglin RA.
World J Gastroenterol. 2017 Jul

Risk factors of postcardiotomy ventricular dysfunction in moderate-tohigh risk patients undergoing open-heart surgery
Ellenberger C, Sologashvili T, Cikirikcioglu M, Verdon G, Diaper J, Cassina
T, Licker M.
Ann Card Anaesth. 2017 Sep

Decreased mortality in patients with isolated severe blunt traumatic brain
injury receiving higher plasma to packed red blood cells transfusion ratios
Haltmeier T, Benjamin E, Gruen JP, Shulman IA, Lam L, Inaba K, Demetriades D.
Injury. 2017 Aug

Thirty-day Outcome Following CoreValve Evolut R Transcatheter Aortic
Valve Implantation: An All-comers Prospective Study
Perrin N, Roffi M, Frei A, Hachulla AL, Ellenberger C, Müller H, Cikirikcioglu
M, Licker M, Noble S.
Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2017 Sep

Aerosplenism in the intensive care unit
Zante B, Happ S, Haltmeier T, Schefold JC.
Anaesthesiol Intensive Ther. 2017 Aug

The impact of multidisciplinary care on early morbidity and mortality after
heart transplantation
Schmidhauser M, Regamey J, Pilon N, Pascual M, Rotman S, Banfi C,
Prêtre R, Meyer P, Antonietti JP, Hullin R.
Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2017 Sep

Minimally invasive gastrectomy for gastric cancer: A national perspective
on oncologic outcomes and overall survival
Leung K, Sun Z, Nussbaum DP, Adam MA, Worni M, Blazer DG 3rd.
Surg Oncol. 2017 Sep
Coagulation-Induced Diaphragm Fenestrations after Laparoscopic Excision of Diaphragmatic Endometriosis
Nirgianakis K, Lanz S, Imboden S, Worni M, Mueller MD.
J Minim Invasive Gynecol. 2017 Oct
Treatment of refractory ascites with an automated low-flow ascites pump
in patients with cirrhosis
Stirnimann G, Berg T, Spahr L, Zeuzem S, McPherson S, Lammert F, Storni
F, Banz V, Babatz J, Vargas V, Geier A, Stallmach A, Engelmann C, Trepte C,
Capel J, De Gottardi A.
Aliment Pharmacol Ther. 2017 Nov
Chronische Schmerzen nach Inguinalhernienchirurgie
Lavanchy JL, Streitberger K, Beldi G.
Praxis (Bern 1994). 2017 Sep
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Laparoscopic Roux-En-Y Gastric Bypass Improves Lipid Profile and Decreases Cardiovascular Risk: a 5-Year Longitudinal Cohort Study of 1048
Patients
Gero D, Favre L, Allemann P, Fournier P, Demartines N, Suter M.
Obes Surg. 2017 Oct
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Early closure of fistula using neo-adjuvant intra-arterial chemotherapy in
locally advanced anal cancer
Cacheux W, Koessler T, Puppa G, Fernandez E, Ho L, Dietrich PY, Zilli T,
Allal AS, Roche B, Ris F, Roth A.
Dig Liver Dis. 2017 Sep
Results of Screening in Familial Non-Medullary Thyroid Cancer
Klubo-Gwiezdzinska J, Yang L, Merkel R, Patel D, Nilubol N, Merino MJ,
Skarulis M, Sadowski SM, Kebebew E.
Thyroid. 2017 Aug
Jejunal Occlusion Caused by Heterotopic Gastric and Duodenal Mucosa:
A Late Complication of a Complex Intestinal Malformation
Seyde O, Puppa G, Morel P, Wildhaber BE, Rougemont AL.
Int J Surg Pathol. 2017 Aug

Research
Robotic Gastric Bypass Surgery in the Swiss Health Care System: Analysis
of Hospital Costs and Reimbursement
Hagen ME, Rohner P, Jung MK, Amirghasemi N, Buchs NC, Fakhro J,
Buehler L, Morel P.
Obes Surg. 2017 Aug

Usefulness of near-infrared angiography for identifying the intersegmental plane and vascular supply during video-assisted thoracoscopic segmentectomy
Guigard S, Triponez F, Bédat B, Vidal-Fortuny J, Licker M, Karenovics W.
Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2017 Sep

Robotic versus open liver resections: A case-matched comparison
Morel P, Jung M, Cornateanu S, Buehler L, Majno P, Toso C, Buchs NC,
Rubbia-Brandt L, Hagen ME.
Int J Med Robot. 2017 Sep

Improved survival after retrieval of 12 or more regional lymph nodes in appendiceal cancer
Fleischmann I, Warschkow R, Beutner U, Marti L, Schmied BM, Steffen T.
Eur J Surg Oncol, 2017

Multicentre propensity score-matched analysis of laparoscopic versus
open surgery for T4 rectal cancer
de‘Angelis N, Landi F, Vitali GC, Memeo R, Martínez-Pérez A, Solis A, Assalino M, Vallribera F, Mercoli HA, Marescaux J, Mutter D, Ris F, Espin E,
Brunetti F.
Surg Endosc. 2017 Aug

Lower hospital volume is associated with higher mortality after oesophageal, gastric, pancreatic and rectal cancer resection
Güller U, Warschkow R, Ackermann CJ, Schmied B, Cerny T, Ess S.
Swiss Med Wkly, 2017 Sept

Liver transplantation for colorectal liver metastasis: Survival without
recurrence can be achieved
Toso C, Pinto Marques H, Andres A, Castro Sousa F, Adam R, Kalil A, Clavien PA, Furtado E, Barroso E, Bismuth H; Compagnons Hépato-Biliaires
Group.
Liver Transpl. 2017 Aug
Surgical Repair of a Living-Donor Kidney Graft Artery Kink by a Postanastomotic External Iliac Artery Rotation and Reanastomosis
Meier R, Fournier I, Toso C, Berney T, Bednarkiewicz M.
Ann Vasc Surg. 2017 Oct
Recipient Atrial Fibrillation Manifesting as an Irregular Monomorphic Atrial
Tachycardia in the Donor Heart
Johner N, Namdar M, Buttu A, Perenet S, Meyer P, Shah DC.
Can J Cardiol. 2017 Oct
Early complications after living donor nephrectomy: analysis of the Swiss
Organ Living Donor Health Registry
Burkhalter F, Huynh-Do U, Hadaya K, Matter M, Müller T, Binet I, Nolte C,
Steiger J.
Swiss Med Wkly. 2017 Sep
Multipotent mesenchymal stromal cells enhance insulin secretion from human islets via N-cadherin interaction and prolong function of transplanted
encapsulated islets in mice
Montanari E, Meier RPH, Mahou R, Seebach JD, Wandrey C, Gerber-Lemaire S, Buhler LH, Gonelle-Gispert C.
Stem Cell Res Ther. 2017 Sep
A safe and reproducible method to correct a d-transposition of the great
arteries with the usual (type A) coronary artery pattern
Prêtre R, Sologashvili T, Pfister R, Nowacka A.
Multimed Man Cardiothorac Surg. 2017 Sep
Synthesis Strategies to Extend the Variety of Alginate-Based Hybrid Hydrogels for Cell Microencapsulation
Passemard S, Szabó L, Noverraz F, Montanari E, Gonelle-Gispert C, Bühler
LH, Wandrey C, Gerber-Lemaire S.
Biomacromolecules. 2017 Sep

Percutaneous tibial nerve stimulation (pTNS): success rate and the role of
rectal capacity
Marti L, Galata C, Beutner U, Hetzer F, Pipitone N, Wolff K, Borovicka J,
Brunner W, Sulz MC, Maurus C.
Int J Colorectal Dis, 2017
Prognostic Value of Negative Coronary CT Angiography in Severely Obese
Patients Prior to Bariatric Surgery: A Follow-Up After 6 Years
Messerli M, Maywald C, Walti S, Warschkow R, Wildermuth S, Alkadhi H,
Leschka S, Schiesser M.
Obes Surg, 2017
Secondary malignancies after rectal cancer resection with and without radiation therapy: A propensity-adjusted, population-based SEER analysis
Warschkow R, Guller U, Cerny T, Schmied BM, Plasswilm L, Putora PM.
Radiother Oncol, 2017
Comparative Analysis of Tumor Cell Dissemination to the Sentinel Lymph
Nodes and to the Bone Marrow in Patients With Nonmetastasized Colon
Cancer: A Prospective Multicenter Study
Weixler B, Viehl CT, Warschkow R, Guller U, Ramser M, Sauter G, Zuber M.
JAMA Surg, 2017
Risk Adjustment in ALPPS Is Associated With a Dramatic Decrease in Early
Mortality and Morbidity
Linecker M, Björnsson B, Stavrou GA, Oldhafer KJ, Lurje G, Neumann U,
Adam R, Pruvot FR, Topp SA, Li J, Capobianco I, Nadalin S, Machado MA,
Voskanyan S, Balci D, Hernandez-Alejandro R, Alvarez FA, De Santibañes
E, Robles-Campos R, Malagó M, de Oliveira ML, Lesurtel M, Clavien PA,
Petrowsky H
Ann Surg. 2017 Nov
Planned secondary wound closure at the circular stapler insertion site
after laparoscopic gastric bypass reduces postoperative morbidity, costs,
and hospital stay
Vetter D, Raptis DA, Giama M, Hosa H, Muller MK, Nocito A, Schiesser M,
Moos R, Bueter M
Langenbecks Arch Surg. 2017 Oct
Quality Assessment of Information on Bariatric Surgery Websites
Vetter D, Ruhwinkel H, Raptis DA, Bueter M
Obes Surg. 2017 Nov

Modification of the Surgical Strategy for the Dissection of the Recurrent
Laryngeal Nerve Using Continuous Intraoperative Nerve Monitoring
Arteaga AM, Peloni G, Leuchter I, Bedat B, Karenovics W, Triponez F,
Sadowski SM.
World J Surg. 2017 Oct

Robot-assisted single-site compared with laparoscopic single-incision
cholecystectomy for benign gallbladder disease: Protocol for a randomized controlled trial
Grochola LF, Soll C, Zehnder A, Wyss R, Herzog P, Breitenstein S.
BMC Surg. 2017 Feb

Association of Troponin Trends and Cardiac Morbidity and Mortality After
On-Pump Cardiac Surgery
Mauermann E, Bolliger D, Fassl J, Grapow M, Seeberger EE, Seeberger
MD, Filipovic M, Lurati Buse GAL.
Ann Thorac Surg. 2017 Oct

Assessing the Value of Prehabilitation in Patients Undergoing Colorectal
Surgery According to the Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Pathway for the Improvement of Postoperative Outcomes: Protocol for a
Randomized Controlled Trial
Merki-Künzli C, Kerstan-Huber M, Switalla D, Gisi D, Raptis DA, Greco N,
Mungo G, Wirz M, Gloor S, Misirlic M, Breitenstein S, Tschuor C.
JMIR Res Protoc. 2017 Oct

Impact of Liver Indicators on Clinical Outcome in Patients Undergoing
Transcatheter Aortic Valve Implantation
Wendt D, Kahlert P, Canbay A, Knipp S, Thoenes M, Cremer G, Al-Rashid F,
Jánosi RA, El-Chilali K, Kamler M, El Gabry M, Marx P, Dohle DS, Tsagakis
K, Benedik J, Gerken G, Rassaf T, Jakob H, Thielmann M.
Ann Thorac Surg. 2017 Oct

Rat Model of the Associating Liver Partition and Portal Vein Ligation for
Staged Hepatectomy (ALPPS) Procedure
Schadde E, Hertl M, Breitenstein S, Beck-Schimmer B, Schläpfer M.
J Vis Exp. 2017 Aug

Robotic single-site versus multiport laparoscopic cholecystectomy: A
case-matched analysis of short- and long-term costs
Hagen ME, Balaphas A, Podetta M, Rohner P, Jung MK, Buchs NC, Buehler
L, Mendoza JM, Morel P.
Surg Endosc. 2017 Oct

Liver resection for metastases not of colorectal, neuroendocrine, sarcomatous, or ovarian (NCNSO) origin: A multicentric study
Labgaa I, Slankamenac K, Schadde E, Jibara G, Alshebeeb K, Mentha G,
Clavien PA, Schwartz M.
Am J Surg. 2017 Oct

Validation of 3D-reconstructed computed tomography images using OsiriX® software for pre-transcatheter aortic valve implantation aortic annulus sizing
Gumsheimer M, Stortecky S, Gahl B, Langhammer B, Carrel T, Buellesfeld
L, Huber C, Most H.
Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2017 Aug

Prognostic Factors for Enteroatmospheric Fistula in Open Abdomen Treated with Negative Pressure Wound Therapy: a Multicentre Experience
Giudicelli G, Rossetti A, Scarpa C, Buchs NC, Hompes R, Guy RJ, Ukegjini
K, Morel P, Ris F, Adamina M.
J Gastrointest Surg. 2017 Aug
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Operationen
enden nicht im
Operationssaal.
Jedes Jahr werden 250 Millionen chirurgische Eingriffe
durchgeführt, dabei entwickeln sich bei einem signifikanten
Anteil an Patienten postoperative Komplikationen.1
Chirurgische Wundverschlüsse, geschlossen oder dehiszent, werden
immer häufiger mit der Unterdruck-Wundtherapie (NPWT) behandelt,
um bessere klinische Resultate zu erreichen.2 Mit PICO ist der Einsatz
und die Anwendung von NPWT so einfach wie nie.
• PICO schützt Inzisionen vor postoperativen Komplikationen und
reduziert Infektionen nachweislich um 76 %.2
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1. World Union of Wound Healing Societies (WUWHS) Consensus Document. Closed surgical incision management: understanding the role of NPWT. Wounds International, 2016 2. SL Karlakki, AK Hamad, C Whittall, NM Graham, RD
Banerjee, JH Kuiper. Incisional negative pressure wound therapy dressings (iNPWT) in routine primary hip and knee arthroplasties: A randomised controlled trialBone & Joint Research (2016) Vol 5 (Issue 8): pp 328-337.
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