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Liebe Leserin, lieber Leser
Die Spitäler entwickeln sich mehr und mehr von ehemals 
öffentlichen Institutionen zu Unternehmen. Diese müssen 
sich zwangsläufig darüber Gedanken machen, wie sie 
Einnahmen erzielen und welche medizinischen Leistungen 
sie zu welchem Preis anbieten müssen respektive können. 
Solange diese Ökonomisierung des Gesundheitswesens 
zu Überlegungen führt, wie medizinische Prozesse zu be-
schleunigen und effizienter zu gestalten sind, ohne deren 
Qualität negativ zu beeinflussen, ist sie meines Erachtens 
zu begrüssen. Der entscheidende Begriff im letzten Satz ist 
allerdings «Qualität». 

An ihr muss sich alles das ausrichten, was wir Chirurgen 
tun oder lassen, denn Qualität ist das, was unsere Kunden, 
die Patienten, zu Recht von uns verlangen und wofür sie 
schliesslich das Geld zur Verfügung stellen, das die Kassen des Gesundheits-
systems füllt. Was medizinische Qualität ist, können nur diejenigen beurteilen, 
die fachlich dazu berufen sind, und das sind sicher nicht die Ökonomen. In 
diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen ganz besonders die Lektüre von 
Andreas Scheiwillers Beitrag «Ambulant vor stationär» empfehlen, der sehr 
anschaulich schildert, wie Versuche unternommen werden, Qualitätsgrenzen 
zu verrücken. Der Brisanz des Themas gemäss publizieren wir diesen mutigen 
Artikel in deutscher und französischer Sprache.

Eine anregende Lektüre wünscht

Stefan Breitenstein
Senior Editor

Chère lectrice, cher lecteur, 
Les hôpitaux, autrefois institutions publiques, se transfor-
ment de plus en plus en entreprises. Ils doivent impérative-
ment réfléchir à comment réaliser des recettes et à quelles 
prestations médicales ils doivent ou peuvent proposer, et 
à quel prix. Tant que cette économisation du secteur de la 
santé conduit à des réflexions sur la façon d’accélérer les 
processus médicaux et de les rendre plus efficaces sans 
influer négativement sur leur qualité, il convient, à mon 
avis, de la regarder favorablement. Dans la phrase qui pré-
cède, le terme décisif est cependant «qualité». 

Tout ce que nous, chirurgiens, faisons ou acceptons doit 
être axé sur elle, car la qualité est ce que nos clients, les 
patients, exigent de nous à juste titre, et ce pour quoi, en 
définitive, ils remplissent de leurs deniers les caisses du 

système de santé. Ce qu’est la qualité médicale, seuls peuvent en juger ceux 
qui sont professionnellement aptes à le faire, et ce ne sont certainement pas 
les économistes. À ce propos, j’aimerais tout particulièrement vous recom-
mander la lecture de l’article d’Andreas Scheiwiller «L’ambulatoire avant le sta-
tionnaire», qui décrit très concrètement les tentatives actuelles pour repousser 
les limites de la qualité. Compte tenu de l’actualité du sujet, nous publions cet 
article courageux en allemand et en français. 

Nous vous souhaitons une agréable lecture.

Stefan Breitenstein
Senior Editor
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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 Infor-
mationen 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 zusammen-
fassende Vorstellung der Kliniken eine hilfreiche Unterstützung zur Karriere-
planung. Eine Mund-zu-Mund-Propaganda wird wohl immer wichtig bleiben 
und kann ergänzend die Entscheidungsfindung unterstützen. Aber gerade in 

Zeiten 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 übersicht-
liche Darstellung der Klinikangebote sehr wertvoll. Wir freuen uns auf zahl-
reiche weitere Klinikporträts.

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

Centre hospitalier universitaire vaudois
Service de chirurgie viscérale

Chef de service: Prof. Dr. med. Nicolas Demartines
Catégorie: U
Nombre de lits (Chirurgie générale et/ou spécialités chirurgicales): 73
Nombre de médecins cadres: 5   
Nombre de chefs de clinique: 14
(+1 cheffe de clinique titre de spécialiste en médecine intensive, +1 chef de clinique en recherche)
Nombre de médecins assistants: 18 
(+4 Rotations: Soins intensifs, Urgences, traumatologie, vasculaire, thoracique)
Nombre d‘opérations par an (Chirurgie générale ou spécialités chirurgicales):  ca. 3500
Possibilité d‘un tournus aux soins intensifs: OUI
Séparation entre la chirurgie viscérale/générale – traumatologie (/orthopédie):  OUI
Salle d‘exercice (laparoscopie/skills center) disponible:  OUI
Contrat de formation/place de formation:  OUI

Description du service
Centre universitaire avec accès à tous les domaines de la chirurgie viscérale allant de la chirurgie générale à la méde-
cine hautement spécialisée y compris la transplantation rénale. L’activité est particulièrement intense concernant la 
prise en charge des patients urgents et les patients oncologiques. Grande tradition de collaboration multidisciplinaire 
avec l’anesthésie, la gastroentérologie hépatologie, la radiologie interventionnelle et la médecine nucléaire et la radio-
thérapie. Il est également possible d’effectuer la formation approfondie (Schwerpunkt) dans le service, ainsi que les 
divers EBSQ.

Concept de formation
Devant la complexité des prises en charges, il est recommandé aux jeunes collègues une expérience préalable de 1 
à 2 ans dans un hôpital régional ou dans une autre spécialité avant de pouvoir être intégré dans le tournus. Durant la 
période de formation, un tournus de 6 mois aux soins intensifs, et une première expérience en tant que chef(fe) de cli-
nique dans un hôpital périphérique associé sont organisés par le service. La formation post-graduée inclut 3 heures de 
formation structurée hebdomadaire. Un skillslab est à disposition et les cours sont financés. Un encadrement proche 
par les médecins cadres et les chefs de cliniques complète la formation. Il existe un esprit d’équipe avec une bonne 
ambiance de travail. Le service de chirurgie viscérale du CHUV offre un cadre propice à la formation post-graduée 
complète.
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Centre hospitalier universitaire vaudois
Service de chirurgie viscérale

GZO Spital Wetzikon
Departement Chirurgie

Leiter: PD Dr. med. Daniel Frey
Kategorie: B3
Anzahl Patientenbetten: 80
Anzahl Leitende Ärzte/-innen: 4
Anzahl Oberärzte/-innen: 6.5
Anzahl Assistenzärzte/-innen: 13
Anzahl Operationen/Jahr: ca. 4100
Möglichkeit IPS Rotation: JA
Viszeralchirurgie – Traumatologie(/Orthopädie) getrennt NEIN
Verfügbarer (Laparoskopie-)Übungsraum/Skills Center für Assistenten/-innen: NEIN
Ausbildungsabkommen (-verträge) für Assistenten/-innen: JA

Klinikcharakteristik 
Gesamtes Spektrum der erweiterten Grundversorgung Viszeral-/Gefässchirurgie und Traumatologie sowie Urologie. 
Referenzzentrum für Adipositaschirurgie. Gelebte Weiterbildungskultur. Ideal für eine Grundausbildung in Allgemein-
chirurgie, aber auch für Fortgeschrittene mit Möglichkeit zur Schwerpunktausbildung Allgemeinchirurgie und Trauma-
tologie.

Assistenzarzt-Ausbildungskonzept 
Strukturierte, stufengerechte Ausbildung mit Assistenz und Erlernen von Eingriffen in der Viszeralchirurgie und Trauma-
tologie, Rotationen auf Notfallstation und Intensivstation. Regelmässige Fortbildungen. Regelmässiges Feedback mit 
Assistentenbeurteilung (Tutor-System). Möglichkeit zur Facharztausbildung über eine Teilnahme am Weiterbildungs-
netzwerk Chirurgie (www.wbchirurgie.ch) ab dem 2. Ausbildungsjahr.

Leiter: Prof. Dr. med. Nicolas Demartines
Kategorie: U
Anzahl Patientenbetten: 73
Anzahl Leitende Ärzte/-innen: 5
Anzahl Oberärzte/-innen: 14 
(+1 Oberärztin FMH Intensivmedizin, +1 Oberarzt Forschung)
Anzahl Assistenzärzte/-innen: 18 
(+4 Rotationen: IPS, Notfall, Traumatologie, Gefäss- und Thoraxchirurgie)
Anzahl Operationen/Jahr (nur Chirurgie oder entsprechende Klinik): ca. 3500
Möglichkeit IPS Rotation: JA
Viszeralchirurgie – Traumatologie(/Orthopädie) getrennt JA
Verfügbarer (Laparoskopie-)Übungsraum/Skills Center für Assistenten/-innen: JA
Ausbildungsabkommen (-verträge) für Assistenten/-innen: JA

Klinikcharakteristik 
Universitäre Klinik mit dem gesamten viszeralchirurgischen Spektrum von der Grundversorgung über die hochspeziali-
sierte Medizin zur Transplantationschirurgie (Niere). Schwerpunkt ist die Notfallversorgung sowie die hochspezialisierte 
onkologische Chirurgie. Die Schwerpunktausbildung und diverse EBSQ werden angeboten. Es wird ein enges Verhält-
nis mit verschiedenen Disziplinen gepflegt.

Assistenzarzt-Ausbildungskonzept 
Aufgrund der komplexen Versorgung wird eine Basiserfahrung in einer anderen chirurgischen Disziplin oder einem 
Regionalspital empfohlen. Während der Ausbildung ist eine 6-monatige Rotation auf die IPS eingeschlossen und eine 
erste Erfahrung als Oberarzt/-in in einem Regionalspital wird organisiert. Ebenso finden wöchentlich drei Stunden 
strukturierte Fortbildungen statt. Ein Skillslab ist vorhanden und Kursteilnahmen werden finanziell unterstützt. Es be-
stehen eine nahe Betreuung durch Kader- und Oberärzte sowie ein guter, freundschaftlicher Umgang mit Teamspirit. 
Die Ausbildung zum Facharzt FMH kann am CHUV abgeschlossen werden.

Universitätsspital Lausanne
Klinik für Viszeralchirurgie
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Spital Davos
Klinik Chirurgie-Orthopädie

Leiter: Dr. med. P. Rillmann
Kategorie: B
Anzahl Patientenbetten: 40
Anzahl Co-Chefärzte/-innen: 2
Anzahl Oberärzte/-innen: 2 
Anzahl Assistenzärzte/-innen: 5
Anzahl Operationen/Jahr: ca. 1200
Möglichkeit IPS Rotation: NEIN
Viszeralchirurgie – Traumatologie(/Orthopädie) getrennt: NEIN
Verfügbarer (Laparoskopie-)Übungsraum/Skills Center für Assistenten: JA
Ausbildungsabkommen (-verträge) für Assistenten:  JA

Klinikcharakteristik
Die Klinik Chirurgie-Orthopädie Davos ist einerseits eine allgemeinchirurgische Einrichtung, die die Grundversorgung in 
Davos sicherstellt und betreibt, andererseits ein Kompetenzzentrum Bewegungsapparat und Sportchirurgie mit sehr 
hohem Aufkommen traumatologischer Patienten in der Hochsaison.

Assistenzarzt-Ausbildungskonzept
Hauptauftrag der Weiterbildung der Klinik Chirurgie-Orthopädie ist die Weiterbildung zum Facharzt FMH für Chirurgie 
sowie zum Facharzt FMH für Orthopädie.
Die Stellen werden folgendermassen besetzt: 2 Assistenten mit dem Ziel FMH Chirurgie; davon befindet sich einer im 
1. bis 3. Ausbildungsjahr und ein erfahrener im 3. bis 6. Jahr. 2 Assistenten mit Ziel FMH Orthopädie. 1 Assistent im 
Fremdjahr.

IES 2

Intelligente Rauchgasabsaugung mit IES 2 –  
Reduziert Viren und Bakterien im OP
▻	 Hohe	Saugleistung
▻	 	Aktivierung	manuell,	über	Fußschalter	oder	automatisch/synchron	zur	HF-Applikation
▻	 	Für	individuelle	Anwendungen	optimiertes	Absaugzubehör
▻	 	Hohe	Wirtschaftlichkeit	durch	lange	Filter-Betriebszeit
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Biogel® OP-Handschuhe

„Diese Hände führen 4 neurochirurgische  
Operationen am Tag durch. 5 Tage die Woche.“

Chefarzt Dr. med. Yasser Abdalla

1. Mercurio J. Creating a latex-safe perioperative environment. OR Nurse 2011;5(6): 18-25.

Jetzt Muster und weitere Serviceleistungen anfordern unter 
www.molnlycke.ch/de-ch/handschuhe

70 %
aller latexbedingten Reaktionen 

entfallen auf Fachkräfte  
des Gesundheitswesens1

1 zu 1
Viele Nutzer empfinden in 

Bezug auf Tragekomfort und 
Sicherheit keinen Unterschied 

zu Latex-OP-Handschuhen

1 von 50
Fachkräften im Gesundheits- 

wesen entwickelt eine  
Latex-Allergie – Jahr für Jahr1

Schützen Sie Ihr wertvollstes 
Werkzeug – auch vor Latex!
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Ambulant vor stationär?  

Die von politischer Seite erstelle «Luzerner Liste» mit 13 Eingriffen, die nur noch ambulant zu erfolgen haben, 
stösst auf Kritik. 

Andreas Scheiwiller*, Co-Chefarzt Viszeralchirurgie, Luzerner Kantonsspital, andreas.schweiwiller@luks.ch

Andreas Scheiwiller

Im Januar 2017 lancierte der Luzerner Regierungsrat Guido Graf die 
sogenannte «13er-Liste», eine Liste von 13 Eingriffen, die in Zukunft 
ambulant statt stationär zu erfolgen hätten. Vertreter des Kantons 
Zürich und diverser anderer Kantone folgten seinem Beispiel und 
verfügten gleiche oder ähnliche Beschlüsse. Als Grundlage diente 
ihnen wohl die von PricewaterhouseCoopers (PwC) 2016 mit Unter-
stützung der Swiss Medical Network SA publizierte Studie «ambulant 
vor stationär. Oder wie sich eine Milliarde Franken jährlich einsparen 
lassen». Darin propagieren die Autoren in einem ersten Schritt eine 
Liste von 13 Eingriffen, die leicht ambulant durchzuführen seien und 
in der Schweiz flächendeckend geschätzte Einsparungen von 251 
Mio. Franken bringen sollen. Als wichtige Voraussetzung wird die Re-
duktion von Fehlanreizen in den heutigen Finanzierungs- und Tarif-
systemen gesehen. Sie schlagen darin eine einheitliche dualistische 
Finanzierung für ambulante und stationäre Fälle vor sowie drei Ansät-
ze betreffend Tarifsystem.

Betrachtet man einmal abgesehen von obigen Überlegungen die Erträge 
von Spitalbehandlungen im Vergleich, so betrugen diese gemäss Zahlen der 
Assura 2015 zum Beispiel für eine ambulant durchgeführte Varizenoperation 
2600 Franken, für die stationäre Behandlung 7100 Franken und bei gleichzei-
tig vorhandener Privatversicherung bis 19 100 Franken, wahrlich ein stolzer 
Unterschied. Ganz allgemein ist die Schweiz im internationalen Vergleich, was 
die Rate an ambulant durchgeführten Eingriffen betrifft, im Hintertreffen. Ande-
rerseits wissen wir, dass sich die Verhältnisse bei uns nicht mit nordamerika-
nischen vergleichen lassen, bei denen die Bettenstation quasi outgesourced 
im Pflegehotel nebenan steht.
Dafür, dass der Kanton Luzern für einmal die (unrühmliche) Vorreiterrolle über-
nimmt, gibt es gute Gründe. Die Steuerstrategie unseres Kantons führte zu 
den schweizweit niedrigsten Unternehmenssteuern und seit 2016 kräftig 
roten Zahlen im Finanzergebnis mit schlechten Prognosen für die nächsten 
drei bis vier Jahre. Eine Verschiebung möglichst vieler Leistungen in den 
ambulanten Bereich ohne Anpassung des Finanzierungssystems führt zum 
Wegfall der Kantonsbeiträge und damit zu einer deutlichen Entlastung des 
strapazierten Finanzhaushalts. Die Unterstützung durch das Mitziehen des 
oft einflussreichen Kantons Zürich war für die hiesigen Politiker denn auch  
eminent wichtig.

Die Eingriffe
Die 13 Eingriffe der erwähnten Liste sind in Tabl. 1. dargestellt. Sie reichen von 
interventionellen Gefässeingriffen über Herzschrittmacher, Tonsilleneingriffe bis 
zur Hämorrhoidektomie und Hernienplastik. 

 Intervention

1 Perkutane transluminale Koronarangiogplastie (PTCA)
2 Karpaltunnel
3 Katarakt
4 Tonsillektomie
5 Herzschrittmacher
6 Varizen
7 Perkutane transluminale Angioplastie (PTA)
8 Hämorrhoiden
9 Inguinalhernien
10 Eingriffe an der Cervix uteri
11 Kniearthroskopie
12 Meniskektomie am Knie
13 Extrakorporelle Stosswellen-Lithotripsie (ESWL)
Tabl. 1

Bedeutung für Organisationen und Ärzteschaft
Zuerst einmal bedeutet die 13er-Liste einen Eingriff in die Behandlungsfreiheit. 
Als Arzt kann ich nicht mehr mit dem Patienten zusammen festlegen, ob wir 
den Eingriff ambulant oder stationär durchführen, sondern das Vorgehen ist 
bis auf wenige Ausnahmen definiert. Es gibt weiterhin gute Gründe, gewisse 
Patienten mit oben genannten Eingriffen stationär zu behandeln. Entspre-
chend wichtig sind die Verhandlungen um Indikationen und um Ausnahmere-
gelungen. Im Indikationsbereich gab vor allem die Tonsillektomie mit ihrem 
Blutungsrisiko Anlass zu Diskussionen. Aktuell präsentiert sich die Situation 
so, dass Tonsillotomie und Adenoidektomie ambulant durchgeführt werden 
müssen, die Tonsillektomie kann (vorläufig) stationär erfolgen. Bei der Aus-
nahmeregelung können fünf grosse Themenbereiche unterschieden werden:  
1. hohe Intensität der Behandlung, 2. relevante Komorbiditäten, 3. intraope-
rative Komplikationen, 4. soziale Faktoren, 5. spezifische situationsbezogene 
Kriterien je nach Eingriff (vgl. Tabl. 2).
Zum Zweiten führt diese Regelung ganz klar zu finanziellen Einbussen, ins-
besondere bei Behandlung von Patienten mit Privatversicherung. Wie genau 
mit den für stationäre Belange zusatzversicherten Patienten umgegangen 
werden soll, ist nicht geregelt. Theoretisch könnte man den Standpunkt ver-
treten, dass dieser Patient im ambulanten Setting nicht privat versichert ist 
und deshalb keinen Anspruch auf einen persönlich behandelnden Chirurgen 
oder Kaderchirurgen des Spitals hat. Andererseits ist ein solches Vorgehen 
geschäftspolitisch kurzfristig gedacht, derselbe Patient könnte für seinen 
nächsten stationären Aufenthalt in der Folge ein Konkurrenzunternehmen 
berücksichtigen. Gemeinhin kommt deshalb trotzdem ein Kaderchirurg zum 
Einsatz, obwohl dessen Leistungen nicht speziell verrechnet werden können.
Als Organisation können wir unsere Prozesse für ambulante Eingriffe mög-
lichst vereinfachen, das heisst stationäre und ambulante Pfade möglichst 
voneinander trennen. In Luzern haben wir diesen Prozess glücklicherweise 
bereits vor vier Jahren eingeleitet und konnten so im Herbst 2017 unser neues 
ambulantes Operationszentrum eröffnen. Mit diesem Schritt entfallen viele 
komplizierte und damit teure Prozesse wie Transport aus der Tagesklinik, Ein-
schleusen der Patienten, Rücktransport etc. 

Bedeutung für Patienten und Angehörige
Gemäss der Studie von PwC gewinnen die ambulanten Eingriffe für die Pa-
tienten zunehmend an Bedeutung. Entscheidend sind sicher eine adäqua-
te Analgesie und ein dem Setting angepasstes Risikoprofil des Patienten. 
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Wichtig sind jedoch auch soziale Faktoren im Umfeld des Patienten. Wird 
er beispielsweise erst um 15 oder 16 Uhr nachmittags operiert, braucht es 
Angehörige oder Nachbarn, die bereit sind, den Patienten auch spätabends 

 

  

 

 

  

 
Tabl 2. 

abzuholen und zu betreuen. Die Zugänglichkeit zur ärztlichen Versorgung in-
nert nützlicher Frist muss im Falle von Problemen gegeben sein.
Als privat versicherter Patient muss ich plötzlich auf den Komfort einer Spital-
übernachtung verzichten, habe keinen ersichtlichen Vorteil mehr gegenüber 
dem allgemeinversicherten Patienten und darf zum Schluss unabhängig von 
meiner Franchise mindestens 10% der Kosten selber tragen.

Stellungnahme H+
Im Rahmen der Vernehmlassung zur Änderung der Krankenpflege-Leistungs-
verordnung (KLV) hat H+ Stellung genommen. «Grundsätzlich sind staatliche 
Eingriffe in die medizinische Behandlungsfreiheit falsch. Eine Beschränkung 
des Leistungskataloges der sozialen Krankenversicherung ist nach Art. 33 
KVG i.V.m. alleine dem Departement des Inneren vorbehalten und damit Bun-
deskompetenz. Eine Kostengutsprache des Wohnkantons ist im Gesetz nicht 
vorgesehen und läuft damit dem Willen des nationalen Gesetzgebers zuwider. 
Mit den neuen Verordnungen entsteht eine Verantwortungsasymmetrie. Wenn 
ein Patient zu Schaden kommt, weil er ambulant behandelt wurde und der 
Schaden hätte vermieden werden können, wenn er stationär aufgenommen 
worden wäre, bleibt der Arzt verantwortlich, trotz neuer Verordnung. Wenn ein 
Patient nicht zu Schaden kommt, weil er aus Ermessensgründen des Arztes 
stationär behandelt worden ist, kann hingegen das Spital finanziell bestraft 
werden, weil es die Verantwortung zur ambulanten Behandlung nicht wahr-
genommen hat. Unabhängig davon, wie eine allfällige Ausnahmeerlaubnis für 
stationäre Behandlungen ausgestaltet wird, bedeutet sie eine erhöhte Doku-
mentation und Überprüfung nicht nur in den Spitälern und Kliniken, sondern 
auch bei den Krankenversicherern und Kantonen. Dies führt auf allen Ebenen 
zu administrativen Mehrkosten. Die Rechnungskontrolle durch die Kantone 
parallel zu jener der Versicherer birgt die Gefahr der Uneinigkeit und Rechtsun-
sicherheit für die Spitäler sowie von nicht bezahlten Rechnungen». 
Bei der Frage, ob primär eine Kostengutsprache eingeholt werden soll oder 
die Variante Dokumentation zu bevorzugen sei, spricht sich H+ klar für die 
zweite Variante aus, da der einzige Vorteil der Kostengutsprache in der  
Finanzierungssicherheit für Spitäler und Kliniken liegt. Während der Kanton 
Luzern einen kompletten medizinischen Datensatz zur Beurteilung einfordert, 
beschränkt sich der Kanton Zürich auf eine statistische Kontrolle der doku-
mentierten Ausnahmefälle. 

Fazit
Aus meiner Sicht sind Eingriffe in die medizinische Behandlungsfreiheit durch 
die Politik auf dem Verordnungsweg abzulehnen. Gewisse Fehlanreize des 
aktuellen Systems sollten, wenn schon, durch Anpassung des Finanzierungs-
systems korrigiert werden. Die Versicherer sind gefordert, für Privatversicherte 
attraktive Versicherungsmodelle auch für den ambulanten Bereich anzubieten. 
Die Rechnungskontrollen sollten durch einen einzelnen Akteur geschehen, 
die allfällige Abgleichung unterschiedlicher Beurteilungen durch Kanton und 
Kasse kann nicht Aufgabe der Leistungserbringer sein. Der hochfrequente 
Wechsel der Rahmenbedingungen in unserem Gesundheitssystem erfordert 
ständiges Anpassen von Organisation, IT und Infrastruktur und kostet ent-
sprechend viel Geld, ohne dass dem Patienten dadurch ein direkter Nutzen 
entsteht. Unsere Institutionen sollten mindestens genügend Zeit erhalten, ihre 
Infrastruktur an die neuen Gegebenheiten anpassen zu können. Die Kombi-
nation der 13er-Liste mit dem Tarifeingriff von Bundesrat Berset ist beson-
ders unglücklich, da wir mehr ambulant operieren sollen und für diese Eingriffe 
gleichzeitig deutlich weniger Geld erhalten. Erst einmal etabliert, wird es kaum 
bei den aktuellen 13 Eingriffen bleiben, wir dürfen uns auf weitere Einschrän-
kungen gefasst machen.
Im chirurgischen Alltag hat die Luzerner Liste für mich aber noch andere Fol-
gen. Die Versicherer fragen jetzt bei allen möglichen geplanten Eingriffen aus-
serhalb der 13er-Liste, warum diese nicht ambulant durchgeführt würden. Die 
Folge ist eine weitere Zunahme unserer administrativen Lasten.

* Disclaimer: 
Der Autor vertritt ausschliesslich seine persönliche Meinung im Rahmen der von der Ver-
fassung garantierten Grundrechte. Diese ist weder mit seinem Arbeitgeber abgestimmt 
noch von diesem explizit oder implizit genehmigt.Tabl. 2
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L’ambulatoire avant le stationnaire?  

La «liste de Lucerne» élaborée par des responsables politiques, qui comporte 13 interventions ne devant plus 
être pratiquées qu’en ambulatoire, suscite des critiques. 

Andreas Scheiwiller*, médecin-chef adjoint du service de chirurgie viscérale, hôpital cantonal de Lucerne, andreas.schweiwiller@luks.ch 

En janvier 2017, le conseiller d’État lucernois Guido Graf a lancé ce 
que l’on appelle la «liste des 13», une liste de 13 interventions qui, à 
l’avenir, devraient être pratiquées en ambulatoire au lieu de l’être en 
stationnaire. Des représentants du canton de Zurich et de plusieurs 
autres cantons ont suivi son exemple et pris des décisions identiques 
ou similaires, s’inspirant certainement pour cela de l’étude «Ambu-
latoire avant stationnaire. Ou comment économiser un milliard de 
francs chaque année», publiée en 2016 par PricewaterhouseCoopers 
(PwC) avec le soutien de Swiss Medical Network SA . Dans une pre-
mière étape, les auteurs y mettent en avant une liste de 13 interven-
tions pouvant selon eux être facilement pratiquées en ambulatoire 
et qui doivent permettre des économies évaluées à 251 millions de 
francs pour toute la Suisse. La réduction des incitations dissuasives 
dans les systèmes tarifaires et de financement actuels est considérée 
comme une condition essentielle. Ils proposent un financement dua-
liste uniforme des cas ambulatoires et stationnaires, ainsi que trois 
approches concernant le système de tarification. 

Si l’on compare, abstraction faite des considérations ci-dessus, les recettes 
des traitements hospitaliers, d’après les chiffres 2015 d’Assura celles-ci 
étaient, par exemple pour une opération des varices, de 2600 francs pour 
une intervention en ambulatoire, de 7100 francs pour le traitement station-
naire et allaient jusqu’à 19 100 francs dans le cas où le patient disposait en 
même temps d’une assurance privée, une différence vraiment énorme. De 
manière très générale, une comparaison internationale montre que la Suisse 
est en retard en ce qui concerne le taux d’interventions pratiquées en ambula-
toire. D’un autre côté, nous savons que les conditions chez nous ne sont pas 
comparables avec celles existant en Amérique du Nord, où l’unité de lits est 
quasiment externalisée à l’hôtel médicalisé d’à côté. 
Il y a de bonnes raisons pour que le canton de Lucerne joue pour une fois 
le rôle (peu glorieux) de précurseur. La stratégie fiscale de notre canton a 
fait des impôts sur les entreprises les plus bas de toute la Suisse, et depuis 
2016 le résultat financier est fortement dans le rouge avec des prévisions 
pessimistes pour les trois ou quatre années à venir. Un transfert du plus grand 
nombre possible de prestations vers le secteur ambulatoire sans adaptation 
du système de financement entraîne la disparition des contributions canto-
nales et donc une nette amélioration de la très précaire situation financière. Le 
soutien apporté par la participation du canton de Zurich, qui exerce souvent 
une grande influence, a donc été extrêmement important pour les politiciens 
locaux. 

Les interventions 
Les 13 interventions de la liste évoquée figurent dans le tableau 1. Elles vont 
des opérations de chirurgie vasculaire à l’hémorroïdectomie et à la chirurgie 
plastique des hernies en passant par les simulateurs cardiaques et les opéra-
tions des amygdales. 

Signification pour les organisations et le corps médical 
Tout d’abord, la liste des 13 constitue une atteinte à la liberté de traitement. 
En tant que médecin, je ne peux plus décider avec le patient si nous prati-
quons l’intervention en ambulatoire ou en stationnaire, mais la procédure est 
définie à quelques exceptions près. Il existe encore de bonnes raisons pour 
pratiquer en stationnaire les interventions ci-dessus sur certains patients. Par 
conséquent, les discussions à propos des indications et des réglementations 
exceptionnelles sont importantes. Dans le domaine des indications, l’amyg-

 Intervention

1 Angioplastie coronaire transluminale percutanée (PTCA)
2 Tunnel carpien 
3 Cataracte
4 Amygdalectomie
5 Simulateur cardiaque
6 Varices 
7 Angioplastie transluminale percutanée (PTA)
8 Hémorroïdes
9 Hernies inguinales 
10 Interventions sur le col de l’utérus 
11 Arthroscopie du genou 
12 Méniscectomie du genou 
13 Lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (ESWL)
Tableau 1

dalectomie a notamment donné lieu à des discussions, compte tenu de son 
risque d’hémorragie. Actuellement, la situation se présente de façon telle que 
l’amygdalotomie et l’adénoïdectomie doivent être pratiquées en ambulatoire, 
l’amygdalectomie pouvant (provisoirement) être pratiquée en milieu station-
naire. Pour la réglementation exceptionnelle, peuvent être distingués cinq 
grands domaines thématiques: 1.Grande intensité du traitement, 2. Comorbi-
dités importantes, 3. Complications intraopératoires, 4. Facteurs sociaux, 5. 
Critères spécifiques à la situation selon l’intervention (voir tableau 2). 
Ensuite, cette réglementation entraîne très clairement des pertes financières, 
notamment pour le traitement des patients disposant d’une assurance privée. 
Que faire exactement des patients ayant une assurance complémentaire pour 
les traitements stationnaires? La question n’est pas réglée. Il serait théorique-
ment possible de défendre le point de vue qu’un tel patient ne dispose pas 
d’une assurance privée pour un traitement ambulatoire et qu’il n’a donc pas 
droit à un traitement personnel par un chirurgien ou un chirurgien cadre de 
l’hôpital. D’autre part, en termes de politique commerciale, une telle attitude 
est une vue à court terme: le même patient pourrait, par la suite, choisir un 
établissement concurrent pour son prochain séjour hospitalier. C’est la raison 
pour laquelle, en général, un chirurgien cadre intervient malgré tout, même si 
ses prestations ne peuvent pas être spécialement facturées. 
En tant qu’organisation, nous pouvons simplifier le plus possible nos pro-
cessus pour les interventions ambulatoires, c’est-à-dire séparer au mieux les 
parcours stationnaires et ambulatoires. À Lucerne, nous avons introduit avec 
succès cette façon de faire il y a quatre ans déjà et ainsi pu ouvrir notre nou-
veau centre d’opération ambulatoire à l’automne 2017. Cette démarche a 
rendu inutiles de nombreux processus compliqués et donc coûteux, comme 
le transport depuis la clinique de jour, le conditionnement préopératoire, le 
transfert de retour, etc.

Signification pour les patients et leurs proches 
D’après l’étude de PwC, les interventions ambulatoires gagnent en impor-
tance pour les patients. Une analgésie appropriée et un profil de risque du 
patient adapté à l’environnement thérapeutique sont certainement des fac-
teurs déterminants. Toutefois, les facteurs sociaux dans l’entourage du patient 
comptent également. Par exemple, s’il n’est opéré que vers 15 ou 16 heures 
l’après-midi, il y a besoin de proches ou de voisins prêts à venir chercher le 
patient, même tard le soir, et à s’en occuper. L’accès aux soins médicaux 
dans un délai raisonnable doit être garanti en cas de problèmes. 



11swiss knife 2018; 1

Politics

En tant que patient disposant d’une assurance privée, je dois brusquement 
renoncer au confort d’une nuit à l’hôpital, je n’ai plus d’avantages évidents 
par rapport aux patients couverts par une assurance générale et je dois en 
définitive supporter moi-même au moins 10% des coûts, indépendamment 
de ma franchise. 

Pris de position de H+
Dans le cadre de la consultation sur la modification de l’ordonnance sur les 
prestations de l’assurance des soins (OPAS), H+ a pris position. «En principe, 
les interventions de l’État dans la liberté de traitement médical n’ont pas lieu 
d’être. Une limitation du catalogue des prestations de l’assurance-maladie 
est, en vertu de l’art. 33 de la LAMal, réservée au seul Département de l’Inté-
rieur et relève donc de la compétence de la Confédération. Une garantie de 
prise en charge des coûts par le canton de résidence n’est pas prévue dans 
la loi et va donc à l’encontre de la volonté du législateur national. Les nouvelles 
ordonnances entraînent une asymétrie des responsabilités. Si un patient subit 
un préjudice car il a été traité en ambulatoire et si le préjudice aurait pu être 
évité si le patient avait été traité en stationnaire, le médecin reste responsable 
en dépit de la nouvelle ordonnance. Par contre, si un patient ne subit aucun 
préjudice car il a bénéficié d’un traitement stationnaire sur appréciation du mé-
decin, l’hôpital peut être sanctionné financièrement car il n’a pas assumé sa 
responsabilité relativement au traitement ambulatoire. Indépendamment de la 
manière dont une autorisation exceptionnelle éventuelle pour des traitements 
stationnaires est formulée, elle suppose une documentation et une vérification 
accrues, non seulement dans les hôpitaux et les cliniques, mais aussi dans les 
caisses d’assurance-maladie et les cantons. Cela entraîne des surcoûts admi-
nistratifs à tous les niveaux. Le contrôle des comptes effectué par les cantons 
parallèlement à celui des assurances recèle le risque de divergences et d’une 
incertitude juridique pour les hôpitaux ainsi que celui de factures non réglées.»
À la question de savoir si l’on doit plutôt demander une garantie de prise 
en charge des coûts ou s’il faut privilégier la variante documentation, H+ se 
prononce clairement en faveur de la deuxième variante car le seul avantage 
de la garantie de prise en charge des coûts est l’assurance de financement 
pour les hôpitaux et les cliniques. Alors que le canton de Lucerne demande 
un ensemble de données médicales complètes pour l’évaluation, le canton de 
Zurich se limite à un contrôle statistique des cas exceptionnels documentés. 

Conclusion 
De mon point de vue, les interventions du monde politique dans la liberté de 
traitement médical par la voie des ordonnances doivent être refusées. Cer-
taines incitations dissuasives du système actuel devraient plutôt, s’il le faut, 
être corrigées par l’adaptation du système de financement. Les assureurs 
sont incités à proposer aux patients disposant d’une assurance privée des 
modèles d’assurance intéressants, y compris pour le secteur ambulatoire. Les 
contrôles des comptes devraient être effectués par un seul acteur, l’harmoni-
sation éventuelle des différentes évaluations par le canton et la caisse ne peut 
pas être du ressort des prestataires. Le changement incessant des condi-
tions-cadres dans notre système de santé nécessite l’adaptation permanente 
de l’organisation, de l’informatique et de l’infrastructure et coûte donc beau-
coup d’argent, sans ce que cela ne génère un avantage direct pour le patient. 
Nos institutions devraient au moins disposer de suffisamment de temps pour 
pouvoir adapter leur infrastructure aux nouvelles conditions. La combinaison 
de la liste des 13 avec l’atteinte aux tarifs du conseiller fédéral Berset est par-
ticulièrement malvenue car nous devons davantage opérer en ambulatoire 
tout en gagnant nettement moins pour ces actes. Une fois ce système mis 
en place, il serait étonnant qu’il se limite aux 13 interventions actuelles, nous 
devons nous attendre à d’autres restrictions. 
Pour moi, la liste de Lucerne a cependant aussi d’autres conséquences sur le 
travail quotidien des chirurgiens. Les assureurs demandent maintenant, pour 
toutes les interventions possibles prévues ne figurant pas sur la liste des 13, 
pourquoi celles-ci ne seraient pas pratiquées en ambulatoire. La conséquence 
est une nouvelle augmentation de nos charges administratives. 

* Disclaimer: 
L’auteur défend uniquement son opinion personnelle dans le cadre des droits fonda-
mentaux garantis par la Constitution. La dite opinion n’a pas été convenue avec son 
employeur, ni approuvée explicitement ou implicitement par ce dernier. Tabl. 2

C Complications intra ou postopératoires qui nécessitent une 
surveillance stationnaire
C1 Indications détaillées:
D Facteurs sociaux en raison desquels un traitement médical immédiat

 du patient ne serait pas possible
D1 Pas de possibilité de communication
D2 Transport vers une assistance médicale impossible ou difficile

(> 30 min.) et / ou ambulanciers indisponibles
D3 Absence de faculté de discernement chez le patient
D4 Pas de possibilité de soins par une personne dans les 

premières 24 heures

A Grande intensité du traitement
A1 Médication/perfusion intraveineuse continue ou intermittente

(n’inclut pas l’alimentation par sonde)
A2 Opération, intervention ou mesure spéciale de diagnostic 

dans les prochaines 24 heures qui nécessite un hôpital
A3 État obligeant à une surveillance particulière (par ex. 

multiples contrôles des signes vitaux nécessaires pendant 
plus de 4 heures)

A4 Traitement en soins intensifs attendu
A5 Utilisation de drains avec contrôle du fonctionnement
A6 Protocoles de traitement complexes (analgésie, 

antibiothérapie, chimiothérapie, surveillance de la 
coagulation, par ex. en cas d’anticoagulation thérapeutique
ou d’inhibition de l’agrégation plaquettaire)

B Comorbidités importantes
B1 Maladies pulmonaires graves : BPCO > Gold II, asthme instable 

ou exacerbé
B2 Maladies cardiaques manifestes: angine de poitrine grade III ou 

IV (CCS) ; insuffisance cardiaque manifeste (NYHA > II), 
hypertension artérielle non contrôlée (pression artérielle 
systolique > 160 mm HG) 

B3 Troubles de la coagulation risquant de compliquer une 
opération (hémophilie incontrôlée, sauf dans le cadre d’une 
thérapie) ou pancytopénie

B4 Syndrome grave d’apnée du sommeil (OSAS avec AHI ≥ 15 et 
pas de CPAP possible à la maison) et anesthésie par intubation

B5 Maladie instable (par ex. diabète instable: glycémie capillaire > 
11.1 ou < 3.6 mmol/L ou HbA1c > 8%, soupçon d’infection,
cancer métastasé, symptomatologie décompensante 
étiologiquement douteuse

B6 Patient souffrant de douleurs chroniques, toxicomanie, 
diagnostic psychiatrique (démence MMS ≤ 26, test de l’horloge 
≤ 5, schizophrénie, dépression grave entre autres)

B7 Obésité IMC > 35, cachexie
B8 Âge (< 16 ans, > 75 ans)

E Nécessité d’un traitement stationnaire pour d’autres raisons que 
celles ci-dessus
Autres raisons individuelles nécessitant l’hospitalisation:
E1 Indications détaillées:
F Critères spécifiques dépendant de la situation
F1 ESWL IMC < 18.5 ou > 30

Calculs de struvite
ESWL bilatérale
Intervention supplémentaire
Insuffisance rénale: GFR < 30
ml/min

F2 PTA/PTCA/Simulateur 
cardiaque

EF < 40 %
Fluidification du sang triple 
thérapie
Insuffisance rénale: GFR < 60
ml/min

F3 Hernie inguinale Intervention bilatérale
Intervention pour récidive
Insuffisance rénale: GFR < 30 
ml/min

F4 Varices Intervention bilatérale
Intervention pour récidive
Insuffisance rénale: GFR < 30 
ml/min

F5 Hémorroïdes (Longo) Douleurs postopératoires
Insuffisance rénale: GFR < 30 
ml/min

F6 Indication urgente Intervention possible tard dans 
la soirée uniquement. 
Surveillance pendant la nuit 
nécessaire. 
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Teaching laparoscopy: the trainees’ perspectives  
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Konstantinos Vakalopoulos, médecin interne, HUG, Konstantinos.Vakalopoulos@hcuge.ch
Nicolas C. Buchs, médecin adjoint agrégé, HUG, nicolas.c.buchs@hcuge.ch
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Frederic Ris, médecin adjoint agrégé, HUG, frederic.ris@hcuge.ch
Philippe Morel, Professeur de chirurgie, HUG, philippe.morel@hcuge.ch

Background and aim: Minimally invasive surgery presents benefits in terms 
of patient outcomes, but has an extensive learning curve. There are many 
different mechanical and virtual laparoscopic box trainers available as well as 
animal-based models. We developed a novel curriculum for the training of 
surgical trainees in laparoscopic surgery, associating theoretical and practical 
courses. This study reports on our experience in the training of basic lapa-
roscopic skills and the assessment of the trainee’s perspective.

Material and methods: From November 2012 to June 2015, 15 laparosco-
pic training courses were evaluated at our Multidisciplinary Centre for Surgical 
Training, 118 participants, from various surgical sub-specialities were divided 
into 3 categories based on previous surgical experience. Courses lasted one 
full day and were divided into a theoretical and a practical part. After each 
course, participants completed a written questionnaire that consisted of eight 
items evaluating the different parts of the course in four level of satisfaction 
(unsatisfied to excellent) or unrated. Results were prospectively analysed.

Results: 23 medical students, 72 junior trainees and 23 senior trainees atten-
ded the course. 
Participants preferred the practical part to the theoretical part (p=0.01). As-
sessments were not influenced by experience or later specialty. 83% of parti-
cipants found both the theoretical and practical courses useful for their future 
practice. 

Conclusion: Laparoscopic training remains imperative in the surgical training 
program. Our course showed high satisfaction among participants, regardless 
of later surgical specialty. The development of technical skills assessment tool 
for basic surgical procedures will help to assess the progress of candidates 
and to tailor their training during their learning curve. 

Keywords: Laparoscopy, Minimally invasive surgery, Skills, training, evaluation.

INTRODUCTION
Laparoscopy was introduced into general surgery almost 30 years ago, and 
has become the gold standard for numerous surgical procedures. Although a 
minimally invasive approach using laparoscopy has many benefits, including 
fewer surgical site infections, a shortened hospital stay and a faster postope-
rative recovery1, there are several disadvantages associated with its use. One 
of the most important aspects is that laparoscopic surgery is challenging to 
master for the surgical resident, as basic laparoscopic procedures are associ-
ated with extensive learning curves (1). The challenge of laparoscopic surgery 
comes mostly from the loss of direct contact with the tissues, the loss of 3D 
perception (i.e. loss of binocular vision), and poor ergonomics2. 

In this regards, teaching laparoscopy, and training the next generation of sur-
geons, is clearly a challenge. Indeed, laparoscopic surgery requires a certain 
number of specific skills, which may be too challenging to be taught directly on 
patient. Getting used to two-dimensional vision, handling long and unsteady 
instruments, and developing hand-eye coordination are just a few examples 
of the challenges that gives laparoscopic training his complexity3-4. Optimally, 
a basic level of laparoscopic skill should be achieved prior to the trainees’ first 
real operation. 

Laparoscopic training models have evolved over time. Mainly based on the 
Fundamental of Laparoscopic Surgery (FLS) recommendations5, different 
courses have been proposed. Mechanical6 and virtual7 laparoscopic box trai-
ners and animal models have been introduced with good results, improving 
the junior surgeon’s skills8. The mechanical model involves a box or a pelvic 
trainer simulating a laparoscopic procedure9. The learning curve seems to be 
similar in the different models, whilst the costs of box trainers are significantly 
lower10. The animal model is the closest to reality but requires special autho-
rization when dealing with live animals and the costs are significantly higher10. 

Noticing the lack of structured laparoscopic training for surgical trainees, we 
have developed a specific curriculum for the surgical trainees in our institution, 
associating theoretical and practical courses. In the current study, we report 
our experience in training basic laparoscopy skills. 

MATERIAL AND METHODS
From November 2012 to June 2015, 15 laparoscopy courses were given in 
the multidisciplinary centre for surgical training (CMEC.ch), from the depart-
ment of surgery of the Geneva University Hospitals (Figure 1). 

One hundred and eighteen participants with various levels of experience at-
tended these courses (Table 1). For the purpose of the study, we divided the 
trainees into three levels according to their laparoscopic experience: medical 

Fig. 1: The surgical teaching multidisciplinary centre: six columns of laparoscopy with one Johanne 
clamp, two laparoscopic needle holders, Maryland forceps and materials for basic laparoscopic exer-
cises.

Education I
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students, junior trainee (from the first to the third year of surgical training), and 
senior trainee (from the fourth year). Courses were given by specialist regis-
trars and consultants experienced in laparoscopic surgery.

A full day course was divided into a theoretical and a practical part (Table 2). 
The first part aimed to explain the basic principles of laparoscopy, including 
the technical aspects of a laparoscopic tower and the different instruments 
(Figure 2). 

The practical part of the course was divided into two parts. The first part was 
performed on pelvi-trainer with basic exercises focussing on dexterity and in-
strument handling (Figure 3 A-B). In the second part of the course, ex-vivo pig 
organs were placed in the same pelvi-trainers and different basic laparoscopic 
procedures were performed: appendectomy, cholecystectomy, mechanical 
and laparoscopic sutures on the stomach and intestine (Figure 4). In parallel, 
participants had the access to the simulator, allowing to perform a number of 
virtual laparoscopic operations: cholecystectomy, left colectomy, umbilical and 
incisional hernia repair and gastric bypass (Figure 5). 

At the end of the training day, the participants received a certificate of atten-
dance, which is recognized and accredited by the Swiss Surgical Society. 
Each participant had to evaluate the course anonymously, answering a satis-
faction questionnaire. It consisted of eight items evaluating the different parts 
of the course with four level of satisfaction (unsatisfied to excellent) or not 
applicable (NA). In addition, they had to evaluate the interest of the course for 
their future career. Comments and suggestions were welcome. 

Data analysis: All data were prospectively recorded and analysed.

The levene‘s test of equal variances was used to compare means between 
the different assessments. A p-value of 0.05 or less was chosen to define 
statistical significance. All data analyses were performed using SPSS 20.0 
(IBM, Armonk, NY, USA).

RESULTS
During the study period, one hundred and eighteen participants attended 
the courses. Overall, we had 23 medical students (19.5%), 72 junior trainees 
(61%), and 23 senior trainees (19.5%) (Table 1).

Overall, the trainees’ satisfaction was excellent. The majority of the trainees 
scored the course as excellent or good (88.4%). Generally participants prefer-
red the practical part than the theoretical part (p=0.001). Among the practical 
parts, using animal organs was considered to be the most helpful to deve-
lop their skills. The simulator was given a poorer evaluation. This might be 
explained by the lack of availability of the, single, laparoscopic virtual reality 
simulator (31% of unrated). 

Previous laparoscopic experience (junior versus senior trainees) or specialty 
(general surgery, gynaecology, urology, ENT) did not have an impact on the 
assessment. Finally, 62% of participants found the courses useful for their fu-
ture practice. The virtual simulator was found of less interest (54%), which was 
significantly worse than the theoretical and practical part (p=0.001). 

DISCUSSION
In the era of minimally invasive surgery, laparoscopic surgerical training is a 
fundamental part of the surgical trainees’ curriculum. The current study ai-
med to report on our experience with a structured training program. We have 
shown that surgical trainees had various levels of experience, of which the lar-
gest group consisted of junior trainees in their 1st, 2nd or 3rd year of training. 
In Switzerland, the post-graduate surgical specialty training follows a common 
trunk where junior residents from various surgical specialties (general surgery, 
urology, gynecology, orthopedics and plastics) spend part of their surgical trai-
ning in general surgery. In the current study only 63.6% of participants were 
general surgical trainees. Among them, 62% felt that the course was useful 
for their future career. 

The laparoscopic courses were globally positively evaluated. Different factors 
can influence post course assesmsent like the experience of the trainee13. 
Less experienced participants might be indeed more enthusiastic to learn new 
procedures and could give more favorable assessments. On the other hand, 
surgeons with more experience can be more critical as well14. Interestingly, we 
did not see this trend in our series. Even with different levels of experience, 
there were no significant differences when comparing results between the dif-
ferent groups. Fig. 3: B.  A model of laparoscopic inguinal hernia repair (TEP)

Fig. 2: A theoretical course is given in the morning explaining the basic principles of laparoscopy the 
basic and the functioning of electrosurgery in the operating room.

Education ITables.doc 

800 z 

Year 2012 2013 2014 2015  Total 
Medical students 8 7 2 6 23 
Junior trainees  11 26 26 9 72 
Senior trainees 3 9 7 4 23 
Total participants 118 

Table 1: Demographics

Fig. 3: A.  Some dexterity basic exercises of laparoscopy
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It is crucial that basic laparoscopic skills should be obtained outside the ope-
rating room. Training aims to acquire those skills11. Halm and al have shown 
that surgical training programs have a direct and positive impact on patient 
outcomes12. Laparoscopic courses are designed to allow the participant to 
get used to handling laparoscopic equipment and allows the development of 
hand-eye coordination, tool handling and understanding camera navigation. 
It is therefore clear that, learning in a simulated environment does not put 
patients at risk and provides a safe environment for the trainee to practice. 

This pig is a model that is relatively close to human anatomy15. Mechanical and 
laparoscopic sutures are made on pig organs. A first exercise is to achieve a 
gastrointestinal anastomosis. The second one is to realize some sutures of the 
gastric tissue and using two needle holders.

The surgical skills are difficult to assess in the operating room. Thereby several 
system of evaluation has been created on the animal model: The Imperial 
College Surgical Assessment Device (ICSAD)16 and the Objective Structured 
Assessment of Technical Skills (OSATS)17. 

Despite a simple design, this study shows encouraging data on three aspect 
of teaching:
1. Early exposure to basic laparoscopic skills and concept is valuable in any 

circumstances
2. Practical wet lab on pig organs allows the trainee to increase his/her skills in 

a model close to the reality 
3. Simulators in comparison with wet lab gave a much worse level of satisfac-

tion, probably because the lack of reality

However, this study has several limitations. Firstly, this being a satisfaction 
questionnaire, there was no randomization possible and the trainers were not 
blinded (they knew the level of the participants). This may imply that junior re-
sidents might have received more help than seniors during the practical parts. 
However, results did not differ between the junior and senior residents. 

The aim of this study was to introduce a new teaching concept and to com-
pare in a very crude manner wet lab simulation and simulators. Future research 
should concentrate on a modified Competency Assessment Tools, which can 
be able to evaluate some technical skills and progress of young surgeons du-
ring their training. This type of tool is potentially useful in several aspects: the 
candidate‘s base level can be easily assessed with some degree of objectivity; 
their progression can be evidenced in the same way and could be improved 
by an analysis of their qualities and weaknesses for an intervention. 

CONCLUSION
Surgical training has two basic aspects: first, the acquisition of theoretical 
concepts related of pathologies and management; secondly the acquisition 
of surgical technical skills (operative strategy and manual skills). The multidis-
ciplinary center for surgical training gave us a structure where 15 laparoscopy 
courses were given over the years. We wanted to show with this study that 
learning of surgical skills is a necessity and especially appreciated by our trai-
nees and students.

09:00 Theoretical basic principles of laparoscopy 
10:00 Practical part: basic exercises (pelvic trainer (navigation, dexterity, knots)) 
12:00 

13:00 
Exercises on animal organs (ex-vivo): appendectomy, cholecystectomy, 
mechanical and laparoscopic sutures on the stomach and pig intestine. Simulator 

16:00 End of the course and handed certificates 

Table 2: Typical program of the laparoscopic course

2012-2015 
unsatisfi
ed 

satisfi
ed 

goo
d 

excelle
nt 

unrat
ed 

was the course helpful in 
your futur practice 

Theoretical part (morning and 
afternoon) 1 4 50 143 38 175 
Practical part (Basic) 0 3 26 86 4 99 
Practical part (Animal organs) 0 2 16 94 6 97 
Simulator 2 5 25 49 37 64 
Availability and help of faculties 0 1 8 100 8 
Facilities 0 1 12 95 9 

Table 3: Assessment of the courses

Following basic courses, these will help to develop a technical skills assess-
ment tool used for basic surgical procedures. We can imagine using it in our 
center to assess the progress of candidates and help them during their lear-
ning curve. 
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Fig. 4: Gastric suture animal model by mechanical suture or staple
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Von Null bis zum Epizentrum 

Über die Einführung eines Operationsroboters am St.Claraspital in Basel

Fiorenzo Angehrn, OA Viszeralchirurgie, fiorenzo.angehrn@claraspital.ch
Martin Bolli, LA Viszeralchirurgie, martin.bolli@claraspital.ch
Markus von Flüe, Leiter Chirurgische Klinik, markus.vonfluee@claraspital.ch

Da Vinci – der Operationsroboter. Es wird viel über das Da-Vinci-Sys-
tem gesprochen und geschrieben. Die Studienlage bezüglich Nutzen 
und Vorteilen des Robotereinsatzes in der Viszeralchirurgie ist aktuell 
noch dünn. Das führt verständlicherweise auch zu kritischen Fragen, 
Bemerkungen und zu polarisierenden Meinungen. «Warum macht ihr 
das überhaupt mit dem Roboter – es geht ja genauso gut auch ohne? 
Es gibt gar keine Studie, die einen Vorteil zeigt», tönt es aus der ei-
nen Ecke, «Das 3D-Bild, die Vergrösserung und die Bewegungsfreiheit 
erlauben auch in einer unzugänglichen Ecke ein präzises Operieren. 
Durch diese technische Unterstützung ist minimal-invasives Operie-
ren wie offen möglich», kommen andere wiederum ins Schwärmen. 
In diesem Beitrag möchten wir nicht die Vor- und Nachteile des Ro-
botereinsatzes diskutieren, sondern über den Aufbau eines Roboter-
programms von Null bis zum Epizentrum berichten.

2014 – am St. Claraspital wird die neueste Version des Da-Vinci-Operations-
roboters, das Xi-Modell, für den Kauf evaluiert. Ein solcher Kauf muss so-
wohl medizinisch wie auch ökonomisch vertretbar sein. Ein Konzept muss 
vor Anschaffung erarbeitet werden, damit die Maschine nicht zur Fehlinvesti-
tion und zum Staubfänger wird. Das St. Claraspital verfügt über eine grosse 
Viszeralchirurgie, eingebettet in ein Bauch- und ein Tumorzentrum. Hinzu 

kommen für die potenzielle Roboternutzung eine grosse Urologie und eine 
onkologische Gynäkologie. Es waren also genügend Interessenten und Nut-
zer vorhanden. Die bisherigen Da-Vinci-Generationen, zuletzt das Modell Si, 
zeigten Einschränkungen, insbesondere in der Viszeralchirurgie, und waren 
deshalb nie Thema an unserem Haus. Das grösste Hindernis war das limitierte 
Operationsfeld, dies wurde mit dem Modell Xi nun behoben. Der gleichzeitige 
Zugang zu mehreren Quadranten im Abdomen ist nun Realität geworden. 
Nach reiflicher Überlegung und Hospitationen im Ausland waren die Teams 
von den sinnvollen Möglichkeiten der neuesten Generation überzeugt. Die An-
schaffung wurde beschlossen.

Vorbereitungen
Die Anschaffungs- und Unterhaltskosten waren und sind ein Kernthema. Die-
se müssen entsprechend ins Budget aufgenommen werden und abgedeckt 
sein. Bei uns wurde ein Fonds geschaffen, aus welchem Mehrkosten ausge-
glichen werden können. Damit war der Robotereinsatz bei allen Patienten, 
unabhängig vom Versicherungsstatus, möglich.
Der Roboter soll möglichst jeden Tag im Einsatz sein. Dazu wurden vor An-
schaffung die Fallzahlen abgeschätzt und der Roboter den entsprechenden 
Disziplinen zugeordnet. Am St. Claraspital bedeutet das pro Woche drei Tage 
für die Viszeralchirurgie und zwei Tage für die Urologie und Gynäkologie. Das 
Wochenende hat auch der Roboter verdient.

Im Operationssaal und in der Sterilisation musste Platz geschaffen werden 
und es waren einige technische Umrüstungen erforderlich. Diese mit bau-
lichen Massnahmen gekoppelten Veränderungen erfolgten im Herbst 2014. 
Ende 2014 wurde dann das Robotersystem geliefert. 

Von den ersten Gehversuchen zum Sprinter

Das Team
Das viszeralchirurgische Roboterteam bestand initial aus nur drei Personen 
(ein Chefarzt, ein Leitender Arzt und ein Oberarzt), die Urologen begannen 
mit zwei Operateuren (ein Chefarzt und ein Leitender Arzt). Auch beim OP-
Personal wurden Teams gebildet und immer mit den gleichen Fachkräften 
besetzt. Das hatte enorme Vorteile. So konnten sich die Teams einspielen und 
nach kurzer Zeit sass jede Bewegung.
Alle Beteiligten absolvierten während rund vier Monaten Trainingsprogramme 
mit Simulator, Trockenübungen und im Operationslabor. Um die Handhabung 
fehlerfrei zu gewährleisten, ist durch die Firma Intuitive ein standardisiertes 

Fiorenzo Angehrn Martin Bolli Markus von Flüe
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Trainingsprogramm vorgegeben, welches aus unserer Sicht unverzichtbar ist. 
Ein durch den Chirurgen selbst erlernter Zugang scheint uns bei der Komple-
xität nicht sinnvoll. Der Roboter wurde in dieser Zeit, um für Schulungszwecke 
uneingeschränkten Zugang zu haben und den Operationsbetrieb nicht zu stö-
ren, in der unterirdischen, geschützten Operationsstelle aufgebaut. 
Weiter wurden Routineabläufe für die verschiedenen Operationen entwickelt. 
Aufgrund täglicher Einsätze und mit Erweiterung des Operationsspektrums 
über die Jahre wurden dann die Teams, immer begleitet von entsprechender 
Schulung, erweitert. Die neuen Roboterchirurgen werden konsequent zuerst 
am Tisch eingesetzt, bei genügend Routine und dem entsprechenden Trai-
ning dann auch an der Konsole. Mittlerweile sind wir vier Konsolenchirurgen 
und rund zehn Assistenten. In der Ausbildung sind wir sehr konservativ und 
strikt. Alle müssen vor Einsatz die vorgesehen Online- und Hands-on-Trai-
nings absolviert haben, welche vom Hersteller zur Verfügung gestellt respek-
tive sehr zuverlässig organisiert werden. Konsolenchirurgen müssen zusätz-
lich Simulatortraining und Operationslabor absolvieren. Erst dann erfolgt eine 
Phase des Teachings an der zweiten Konsole, begleitet von einem erfahrenen 
Operateur. 

Die Eingriffe
Unserer Ansicht nach ist es wesentlich, die Eingriffe sehr vorsichtig auszu-
wählen. An oberster Stelle steht die Sicherheit des Patienten. Wir haben mit 
sehr einfachen Eingriffen begonnen, bei welchen das Team mit dem Robo-
ter vertrauter werden konnte. Initial hat jeder von uns drei Cholezystektomien 
durchgeführt. Im Anschluss wurden vor allem Sigmaresektionen durchgeführt. 
Für jede Organgruppe haben wir die Eingriffe nach Komplexität und Schwe-
regrad eingeordnet (Tabelle 1) und uns in dieser Tabelle von oben nach un-
ten gearbeitet. Mittlerweile sind wir überall bei den komplexen Operationen 
angekommen. So werden seit Mitte 2016 die Oesophagus- und auch tiefen 
Rektumresektionen mehrheitlich roboterassistiert operiert. Die Tabelle 2 zeigt 
die aktuelle Eingriffsliste seit Einführung des da Vinci.

Die Qualitätskontrolle
Im Rahmen unserer Qualitätskontrolle werden sämtliche Operationen mit da-

Oesophagus / Magen Kolon / Rektum Andere Anforderungen Häufigkeit

einfach häufig

Cholezystektomie
Fundoplicatio bei Reflux Anteriore Rektosigmoidresektion Dünndarmresektion
Heller Myotomie Hemikolektomie rechts Transanale Mikrochirurgie
Fundoplicatio bei "Giant Hernia" Resektion mittleres Rektum
Gastrektomie Rektumamputation
Oesophagogastrektomie Tiefe anteriore Rektumresektion 

mit totaler mesorektaler Exzision
Multiviszerale Resektion

schwierig selten
Tabelle 1: Häufigkeit und Komplexität der  
Da-Vinci-Operationen

 Tabelle 2: viszeralchirurgische D
a-Vinci-O

perationen am
 St. C

laraspital 

 

Operationen Anzahl E ingriffe
Upper GI Oesophagus Oesophagogastrektomien 25

Magen Fundoplicatio (Toupet) +/- Netz 56
Hellermyotomie und Fundoplicatio nach Dor 5
Magenteilresektionen 9

Andere Leberresektionen 2
Cholezystektomien 13
Zysten / Pankreaslinksresektion 2
Splenektomien 2

Lower GI Dünndarm Dünndarmsegmentresektionen 2
Kolon Hemikolektomien rechts 14

Anteriore Rektosigmoidresektionen 132
Rektum Tiefe anteriore Resektionen mit totaler mesorektaler Exzision 31

Abdominoperineale Rektumamputationen 4
Transanale Tumorresektionen 4

Total 301 

Tabelle 2: viszeralchirurgische Da-Vinci-
Operationen am St.Claraspital

zugehöriger Morbidität und Mortalität prospektiv erfasst. Die Daten werden 
mit jenen der offenen und der laparoskopischen Chirurgie verglichen. Bis an-
hin zeigen die internen Untersuchungen, dass die Qualität der Robotereingriffe 
jener der Laparoskopie mindestens ebenbürtig ist. In einzelnen Gebieten se-
hen wir einen Trend zum Vorteil der Robotereingriffe. Die Serien reichen von 
den Fallzahlen her noch nicht aus, um statistisch mehr aussagen zu können. 
Es gab bis heute keine schwerwiegende Roboter-assoziierte Komplikation 
und keine Todesfälle bei den Roboter-assistieren Eingriffen. Bei den über 130 
Sigmaresektionen haben wir keine Anastomoseninsuffizienz zu verzeichnen, 
einmal musste konvertiert werden. Bei 25 Oesophagusresektionen kam es zu 
einer Anastomoseninsuffizienz. Diese konnte erfolgreich mit einem Stent und 
Endovac therapiert werden.

Stand und Zukunft
Eine Vielzahl von Einsteigern und Anwendern mag den Roboter nicht mehr 
missen und sieht deutlich mehr Vor- als Nachteile. Das hervorragende drei-
dimensionale und vergrösserte Bild, die Beweglichkeit der Instrumente, die 
Flexibilität dank der vier Arme sind sicher enorme Stärken. Die Kosten und die 
fehlende Haptik sind wahrscheinlich die Hauptkritikpunkte. Zur Optimierung 
dieser Schwächen sind bereits vehemente Anstrengungen im Gange und mit 
Weiterentwicklungen im Galopptempo ist zu rechnen.
Manche ziehen Parallelen mit der Entwicklung der Laparoskopie Anfangs der 
90er-Jahre. Viele Chirurgen kritisierten damals die Laparoskopie und gaben 
ihr keine Chance für die Zukunft. Nebst technischen Einschränkungen waren 
vor allem die Kosten ein Thema. Heute ist sie nicht mehr wegzudenken. Mag 
durchaus sein, dass die Roboterchirurgie einen ähnlichen Verlauf nimmt.
Mittlerweile wurde das St. Claraspital zu einem von drei Epizentren in Europa 
bestimmt. Diese Nominierung erfolgte aufgrund der Anzahl Eingriffe und des 
breiten operativen Spektrums innerhalb der Viszeralchirurgie. Für uns öffnen 
sich damit neue und spannende Kontakte sowie ein reger Austausch mit An-
wendern und Interessierten. Als Epizentrum bietet sich auch die Möglichkeit, 
bei Entwicklungen mitzutun und die neusten technischen Errungenschaften 
frühzeitig anzuwenden. Interessierte sind herzlich eingeladen, sich den Ro-
botereinsatz vor Ort anzusehen.
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Update Humerusschaftfraktur 

Unter welchen Umständen sind die Resultate der konservativen Therapie operativ zu toppen?

Rémy Liechti, Assistenzarzt, Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, Luzerner Kantonsspital, remy.liechti@luks.ch
Frank J.P. Beeres, Leitender Arzt, Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, Luzerner Kantonsspital, frank.beeres@luks.ch
Reto Babst, Departementsleiter Chirurgie, Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, Luzerner Kantonsspital, reto.babst@luks.ch,

Rémy Liechti Frank J.P. Beeres Reto Babst

Humerusschaftfrakturen werden mit einer hohen Erfolgsrate kon-
servativ behandelt. Unter Berücksichtigung von bestimmten Frak-
turtypen, Patientenfaktoren und sozioökonomischen Überlegungen 
ist die Indikation zur operativen Versorgung gezielt zu stellen. Dafür 
stehen verschiedene Versorgungsprinzipien, Operationstechniken 
und chirurgische Zugänge zur Verfügung. Unabhängig von der Thera-
piewahl muss das Ziel eine hohe Heilungsrate mit geringstmöglicher 
Morbidität sein. 

Epidemiologie
Humerusschaftfrakturen haben eine Inzidenz von 11.5/100’000/Jahr und ma-
chen 3–5% aller Frakturen des Menschen aus. In epidemiologischen Studien 
werden zwei Häufigkeitsgipfel mit unterschiedlichen Traumamechanismen 
beschrieben; Hochgeschwindigkeitstrauma männlicher Patienten in der 3., 
Niedriggeschwindigkeitstrauma weiblicher Patienten in der 6. Lebensdekade 
(Ekholm 2006). 

Klassifikation
Die OTA/AO-Klassifikation ist als deskriptive Einteilung von Humerusschaft-
frakturen etabliert. Dabei werden die Frakturen in einfache Spiral-, Schräg- 
oder Querfrakturen (A), Frakturen mit Biegungskeil (B) und mehrfragmentäre, 
Trümmer- oder segmentale Frakturen (C) eingeteilt. Eine spezielle Form der 
Humerusschaftfraktur stellt die von Holstein-Lewis beschriebene Spiralfraktur 
des distalen Humerusschaftdrittels dar. Diese ist häufig mit einer N. radialis 
Parese (NRP) assoziiert (Holstein 1963). 

Indikation – konservativ oder operativ?
Die meisten Humerusschaftfrakturen können konservativ mit einem zufrieden-
stellenden Ergebnis behandelt werden. Grundsätzlich werden Achsenabwei-
chungen von maximal 30° Varus/Valgus, 20° Flexion/Extension und eine Ver-
kürzung von 2 cm problemlos toleriert (Klenermann 1996). Im Rahmen einer 
konservativen Behandlung wird eine initiale Ruhigstellung über 1–2 Wochen in 
einem Gilchristverband, gefolgt von einem Sarmientobrace gemäss Schmerz-
angaben, für weitere 6–12 Wochen empfohlen. Dieses Regime resultiert in 
einer Union-Rate von über 90% für eine grosse Bandbreite an Frakturtypen 
(Sarmiento 2000). Daher wird die konservative Therapie der Humerusschaft-
fraktur auch heute noch als Goldstandard betrachtet. 
Die konservative Therapie hat jedoch den Nachteil, dass sie aufwendig und 

lang dauernd ist. Dies hat insbesondere bei der arbeitenden Bevölkerung eine 
sozioökonomische Relevanz. Ausserdem muss am Ende einer konservativen 
Therapie mit einer Einschränkung des Bewegungsumfanges des Schulterge-
lenks bei 40% und des Ellbogengelenks bei 24% der Patienten gerechnet 
werden (Sarmiento 2000). Bezüglich Union-Rate von Humerusschaftfrakturen 
konnte ein signifikanter Vorteil einer operativen Stabilisierung im Vergleich 
zur konservativen Therapie nachgewiesen werden (Wallny 1997) (Denard 
2010). Auch wird gewissen Frakturmustern (Spiral- und Schrägfrakturen) 
eine schlechtere Heilungstendenz unter konservativer Therapie zugeschrie-
ben (Ring 2007). Zusätzlich kann bei adipösen Patienten der Weichteilmantel 
das Halten einer Reposition erschweren. Diese Überlegungen rechtfertigen 
eine individuell sorgfältig geprüfte Indikationsstellung zur operativen Therapie. 
Absolute Indikationen sind offene Fraktur, schweres Weichteiltrauma, intraar-
tikuläre Frakturausläufer, pflegerische Gründe bei Mehrfachverletzten, floating 
elbow und shoulder sowie pathologische Frakturen (Carroll 2012). 

Operativ – Fixateur externe, Nagel oder Platte?
Bei schwerverletzten Patienten mit offenen Frakturen und/oder komplexen 
Frakturmustern kann eine temporäre Stabilisierung mittels Fixateur externe 
notwendig sein. Zur sicheren Anlage eines Fixateur externe ist die detaillierte 
Kenntnis der Anatomie und der sogenannten «safe zones» am Oberarm un-
erlässlich. Im Bereich des proximalen Humerusschaftdrittels muss einerseits 
lateral der N. axillaris und andererseits medial die lange Bizepssehne geschont 
werden. Im distalen Drittel herrscht eine enge anatomische Nachbarschaft 
zwischen N. radialis, N. ulnaris und Humerusschaft (AO-Foundation 2018). 
Bei der definitiven operativen Versorgung einer Humerusschaftfraktur stehen 
die Möglichkeiten der geschlossenen Reposition mit intramedullärer Nagelung 
(IN) oder die offene Reposition mit Schrauben- und Plattenosteosynthese 
(ORIF = open reduction and internal fixation) zur Verfügung. Als Variante bietet 
sich auch die minimalinvasive Plattenosteosynthese (MIPO) an. 

Intramedulläre Nagelosteosynthese (IN)
Der Vorteil der IN ist der Erhalt der periostalen Blutversorgung und damit der 
Frakturbiologie. Dafür wird der IN eine höhere Rate an Reoperationen, post-
operativem Infekt und Schulterbeschwerden nachgesagt (Changulani 2007). 
Bezüglich Union-Rate und Verletzung des N. radialis wird in der aktuellen  
Literatur kein signifikanter Unterschied zwischen der IN und ORIF festge-
stellt (Zhao 2015) (Wang 2013) (Ouyang 2013). Frakturen, die sich für eine IN  
eignen, sind Segment- und Trümmerfrakturen. 
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Plattenosteosynthese
Die ORIF erlaubt die anatomische Reposition mit interfragmentärer Kom-
pression sowie die Identifikation, Exploration und Schonung des N. radialis. 
Ausserdem wird weder das Schulter- noch das Ellbogengelenk durch den 
Zugang tangiert. Der Nachteil des offenen Zugangs ist die Freilegung und par-
tielle Deperiostierung der Fraktur. Bei A- und B-Frakturen wird versucht, nach 
anatomischer Reposition mit Zugschrauben oder dynamischer Kompression 
absolute Stabilität zu erreichen. Bei C-Frakturen mit multiplen Trümmerfrag-
menten bietet sich eine Überbrückungsplatte («bridging plate») mit adäquater 
Arbeitslänge («working length») an. 
Für Frakturen im proximalen und mittleren Drittel des Humerusschafts eig-
net sich der anterolaterale Zugang. Hierbei erfolgt zunächst die Präparation 
mittig durch den M. brachialis unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Innervation des medialen und lateralen Anteils durch den N. musculocutaneus 
resp. N. radialis. Der N. radialis wird falls notwendig im Intervall zwischen den 
Mm. brachialis und brachioradialis aufgesucht. Bei Notwendigkeit wird der 
Zugang proximal durch den Sulcus deltiodeo-pectoralis begonnen. Frakturen 
im distalen Drittel des Humerusschafts werden in der Regel über den pos-
terioren Zugang versorgt. Die Präparation im Intervall zwischen dem langen 
und lateralen Kopf des M. triceps brachii erlaubt die Freilegung von bis zu 
74% des Humerusschafts sowie die sichere Darstellung des N. radialis. Die 
umfangreichste Freilegung des Humerusschafts erreicht man jedoch über den 
posterioren, paratricipitalen Zugang. Dabei wird der gesamte M. triceps bra-
chii nach medial retrahiert. Zunächst stösst man auf den N. cutaneus brachii 
lateralis inferior, welcher den Weg nach proximal zum N. radialis weist. Durch 
diesen Zugang werden 94% des Humerusschafts bis zum N. axillaris zugäng-
lich (Zlotolow 2006) (Gerwin 1996). 
Jüngst wird für Frakturen im Bereich des mittleren Humerusschaftdrittels die 
Plattenosteosynthese in MIPO-Technik mit Instrumentierung des Schaftes von 
ventral empfohlen. Diese Technik erlaubt die Stabilisierung unter Erhalt der 
Frakturbiologie. Gute Indikationen für eine MIPO-Versorgung sind Trümmer-
frakturen, gefährdete Weichteile und offene Wachstumsfugen. Auch einfache 
Frakturmuster werden mit dieser Methode erfolgreich stabilisiert. Die MIPO-
Versorgung erfolgt typischerweise von anterior über einen proximalen Zugang 
durch den distalen Anteil des Sulcus bicipitis und einen distalen anterolate-
ralen, transbrachialen Zugang unter Weghalten des M. biceps brachii. Durch 
die ventrale Plattenlage wird der N. radialis nicht kompromittiert. In verglei-
chenden, prospektiven, randomisierten Arbeiten zwischen ORIF und MIPO 
am Humerusschaft wird die Union-Rate bei der MIPO-Technik mit 90–100% 
angegeben, während die Rate an sekundären NRP signifikant geringer ist 
(Kim 2015) (Yu 2016) (Jiang 2007) (Zhiquan 2007). 

Nervus radialis Parese (NRP)
Die Rate an NRP im Rahmen von Humerusschaftfrakturen beträgt rund 12%, 
was die häufigste periphere Nervenläsion im Zusammenhang mit Frakturen 

langer Röhrenknochen darstellt (Amillo 1993) (Holstein 1963) (Shao 2005). 
Diese bildet sich bei 73–92% der Fälle innerhalb von 3–4 Monaten spontan 
wieder zurück (Shah 2008) (Bumbasirević 2010). Die hohe Erholungsrate wird 
auf eine potenziell reversible NRP im Sinne einer Neurapraxie oder Axonot-
mese durch Kontusion des Nervs zurückgeführt. Die primäre NRP entsteht 
aufgrund des Traumas, während die sekundäre NRP durch die operative oder 
konservative Therapie verursacht wird. Das Risiko einer sekundären NRP bei 
Durchführung einer ORIF am Humerusschaft wird mit 5–16% angegeben 
(Rommens PM 1989) (Jawa 2006) (Eglseder 2012) (Mahabier 2013).
Die Behandlung einer primären NRP im Rahmen einer Humerusfraktur wird 
bis heute kontrovers diskutiert. Eine frühe chirurgische Exploration des Nervs 
erlaubt eine gute Übersicht und eine frühe Nervennaht bessere funktionelle 
Resultate (Grinsell 2014). Demgegenüber steht die hohe spontane Erholungs-
rate sowie das zusätzliche Trauma einer allfällig unnötigen chirurgischen Ex-
ploration des Nervs (Grassmann 2010) (Korompilias 2013). Im Allgemeinen 
wird empfohlen, den N. radialis zu explorieren, wenn eine primäre NRP bei of-
fener Fraktur oder eine sekundäre NRP vorliegt (Rommens 2008) (Elton 2008).
Die Auswahl an Diagnostikverfahren zum Nachweis einer Pathologie des N. 
radialis im Rahmen von Humerusfrakturen, insbesondere in der Akutsituati-
on, ist beschränkt. Die Nervenleitgeschwindigkeit und Elektromyographie 
sind erst nach 3–5 Wochen in vollem Umfang aussagekräftig und können 
in den ersten Tagen nach dem Trauma oder nach einer Operation nicht ei-
nen intakten von einem durchtrennten Nerven unterscheiden (Thomsen 2007) 
(Robinson 2000). Mit der Weiterentwicklung von hochauflösenden Ultraschall-
geräten können strukturelle Veränderungen von peripheren Nerven mit einer 
hohen Sensitivität erfasst werden (Kerasnoudis 2015). Die Aussagekraft des 
hochauflösenden Ultraschalls in der Diagnostik einer primären oder sekundär-
en NRP im Rahmen von Humerusfrakturen ist ein interessanter Ansatz und 
wird zurzeit an unserer Klinik untersucht. 

Schlussfolgerung
Der Goldstandard in der Behandlung der meisten Humerusschaftfrakturen 
ist die konservative Therapie. Dennoch gibt es bei bestimmten Frakturtypen 
und unter Berücksichtigung sozioökonomischer Aspekte gute Argumente, 
eine Humerusschaftfraktur operativ zu versorgen. Dabei müssen die verschie-
denen operativen Techniken je nach Frakturmuster, Patienteneigenschaften 
und operativer Erfahrung des Chirurgen sorgfältig abgewogen werden. Die 
Resultate in der jüngsten Literatur bezüglich Reoperationsrate, postoperativen 
Schulterbeschwerden und NRP bevorzugen die Plattenosteosynthese und 
den minimalinvasiven Ansatz.
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Weniger Komplikationen nach chirurgischen Eingriffen
Für jeden operativ tätigen Arzt bleibt die Vermeidung von Komplikationen nach chirurgischen Eingriffen (Surgical Site Complications SSC) − 
u.a. Infektionen (Surgical Site Infections SSI) oder Nahtdehiszenzen − eine ständige eminente Herausforderung1. So treten gemäss aktuellen 
Daten nach Inzisionen bei 5% der Patientinnen und Patienten als Folge von SSC Wundheilungsstörungen auf2 – ein Wert, der bei Risikopati-
enten und komplexen Eingriffen noch höher ausfällt. Gesucht sind daher in allen chirurgischen Disziplinen neue Ansätze zur Prävention von 
SSC. Dabei haben sich die Identifikation von Risikopatienten und die Anwendung der Unterdruck-Wundtherapie (Negative Pressure Wound 
Therapy oder NPWT) als effektive Strategie erwiesen. 
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Erfolge mit NPWT in verschiedenen chirurgischen Disziplinen
Eine neue Metaanalyse zeigt, dass NPWT mit PICOTM von Smith & Nephew 
das SSC-Risiko bei geschlossenen chirurgischen Wunden im Vergleich zu ei-
ner Standardbehandlung signifikant reduziert: Die Wundinfektionsrate (Surgi-
cal Site Infections SSI) sank um 58% und die Häufigkeit von Nahtdehiszenzen 
um 26.4%. Zudem verringerte sich die mittlere Hospitalisationsdauer beim 
Einsatz vom NPWT um rund einen halben Tag3. In die Analyse eingeschlossen 
waren Studien aus verschiedenen Disziplinen: Bei orthopädischen Operati-
onen ging die SSI-Rate um 60% zurück und bei Abdominaleingriffen um 56%; 
kolorektale Operationen entwickelten 71% weniger SSI und bei Kaiserschnit-
ten reduzierte sich der Wert um 49%3.

Empfehlungen zur SSI-Prävention bei Hochrisikopatienten 
Die WHO hat 2016 umfangreiches Datenmaterial zu chirurgischen Wundinfek-
tionen analysiert und daraus 29 evidenzbasierte Empfehlungen zur Prävention 
abgeleitet4. Im gleichen Jahr publizierte die World Union of Wound Healing 
Societies (WUWHS) ein Konsensus-Dokument mit Empfehlungen zum Inzi-
sionsmanagement bei Risikopatienten5. Beide Veröffentlichungen raten bei 
hohem SSI-Risiko zum postoperativen Einsatz von NPWT bei geschlossenen 
Inzisionen zur Vermeidung von Wundinfektionen (vgl. Tabelle 1). 

Identifikation von Hochrisikopatienten
Eine wichtige Massnahme bei der Umsetzung der Empfehlungen von WHO 
und WUWHS ist die präoperative Identifikation von Patienten mit erhöhtem 
SSI-Risiko. Die Guidelines der WUWHS unterscheiden Patienten- und Ein-
griffbezogene allgemeine Risikofaktoren mit den drei Schweregraden gering, 
moderat und schwerwiegend (vgl. Tabelle 2). Zudem berücksichtigen sie 
die Häufigkeit und die Konsequenzen von Komplikationen bei spezifischen 
Eingriffen (z.B. Revisions-Arthroplastik). Abhängig von der Anzahl und dem 
Schweregrad der allgemeinen Risikofaktoren sowie der Inzidenz und den 
Auswirkungen von SSC beim jeweiligen Eingriff wird bei einem Patienten der 
Einsatz von NPWT empfohlen (vgl. Tabelle 1). 

PICO – einfach und hocheffektiv
PICO von Smith & Nephew ist ein konkurrenzlos einfaches NPWT-System. 
Das kanisterlose Einweggerät ist ultramobil, kompakt und arbeitet ohne Ver-
bandwechsel während einer Woche6. Damit lässt sich PICO diskret nutzen, 
während der Patient selbst sehr mobil bleibt. Das erhöht den Patientenkom-
fort und macht PICO gleichzeitig sehr kosteneffizient.

Tabelle 2: Allgemeine Risikofaktoren für Wundkomplikationen 
(SSC) bei chirurgischen Inzisionen

Kategorie Patientenbezogene 
Risikofaktoren

Eingriffsbezogene 
Risikofaktoren

Schwerwiegende 
Risikofaktoren

• BMI grösser ≥
40 kg/m2

oder ≤ 18 kg/m2

• Unkontrollierter,
insulinabhängiger
Diabetes mellitus

• Dialysepflichtige
Niereninsuffizienz

• Lange Operationsdauer*
• Notfalloperationen
• Hypothermie

Moderate 
Risikofaktoren

• Allgemeinzustand
nach ASA > II

• BMI 30-39.9 kg/m2

• Alter < 1oder >
75 Jahre

• Diabetes mellitus
• COPD > GOLD

Klasse 2
• Steroidtherapie

bei chronischer
Erkrankung

• Niereninsuffizienz
oder chronische
Nierenerkrankung

• Serum-Albumin
< 2.5 g/dl

• Immunsuppression
• Chemotherapie
• Rauchen
• Vorbestehender Infekt

an einem anderen Ort

• Anämie/Bluttransfusion
• Hohe Wundspannung

nach Verschluss
• Duale Anti-Plättchen-

Therapie
• Suboptimaler

Operationszeitpunkt
oder Vernachlässigung
prophylaktischer
Antibiotikabehandlung

*Definiert als >T (Stunden). Der Wert T hängt vom Typ des chirurgischen Eingriffs ab und ist als die 75. 
Perzentile der Operationsdauer eines bestimmten Eingriffs definiert. Eine koronare Bypassoperation hat 
beispielsweise einen T-Wert von 5 Stunden, ein Kaiserschnitt von 1 Stunde. 
Die vollständige Auflistung der SSC gemäss Konsensus der WUWHS findet sich in der Originalpublikati-
on unter: http://www.wuwhs2016.com/files/WUWHS_SI_consensus_Web.pdf

Tabelle 1: Empfehlungen für die Anwendung von NPWT bei 
geschlossenen chirurgischen Inzisionen

NPWT ist empfohlen bei: • Hauptrisikofaktoren
 Vorhandensein von 1 Faktor = schwerwiegen-

  des Risiko (patienten- oder eingrifsbezogen)
• Moderaten Risikofaktoren

Vorhandensein ≥2 Faktoren = hohes Risiko 
(patienten- und/ oder eingriffsbezogen)

• Spezifischen Eingriffen mit hoher Inzidenz
und/oder schwerwiegenden Konsequenzen 
beim Auftreten einer SSC* 

*Eine Liste dieser spezifischen Eingriffe findet sich in der Originalpublikation der WUWHS unter: 
http://www.wuwhs2016.com/files/WUWHS_SI_consensus_Web.pdf
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Fokussierte Weiterbildung –  
richtig lokalisiert, Erfolg garantiert  

Subspezialisierung – Top oder Flopp?

Tarik Delko, Oberarzt Viszeralchirurgie, Universitätsspital Basel, tarik.delko@usb.ch
Volker Fendrich, Chefarzt Klinik für Endokrine Chirurgie, Schön Klinik Hamburg Eilbek, vfendrich@schoen-kliniken.de

Die chirurgische Ausbildung in der Schweiz steht zunehmend im Kon-
flikt mit den Anforderungen, die im Gesundheitswesen durch die zu-
nehmende Zentralisierung chirurgischer Eingriffe generiert werden. 
Analog zur Anglosphäre zeigt sich auch bei uns eine zunehmende 
Subspezialisierung innerhalb der chirurgischen Disziplinen. Fellow-
ships sind im angelsächsischen Raum fester Bestandteil der chirur-
gischen Weiterbildung, die nach Abschluss der Facharztausbildung 
die Vertiefung innerhalb einer Subspezialität bieten. Die enge Zusam-
menarbeit in einem hochspezialisierten Team mit hohen Fallzahlen 
bietet sowohl die Möglichkeit, chirurgisch-technische Fertigkeiten 
zu trainieren als auch den Entscheidungsprozess in komplexen Fäl-
len zu verinnerlichen. Entscheiden ist wichtiger als Schneiden. Dieser 
Lernprozess der chirurgischen Ausbildung gehört ohne Frage zu den 
schwierigsten Aufgaben. Entscheidet man sich für den Weg der Sub-
spezialisierung, sind die Möglichkeiten in der Schweiz leider immer 
noch begrenzt. Die Exposition gegenüber einer hohen Fallzahl bietet 
sich nur in wenigen Kliniken an, sodass für diesen Schritt der Ausbil-
dung der Weg ins Ausland oft unvermeidbar wird. 

Einmal Australien und zurück
Die interdisziplinäre Zusammenarbeit bei der Behandlung metabolisch-en-
dokriner Erkrankungen sowie interessante offene und minimalinvasive chi-
rurgische Verfahren haben während meiner Assistenzarztzeit mein Interesse 
geweckt. Relativ früh wurde ich in der Behandlung dieser Erkrankungen aus-
gebildet und konnte nach meinem Facharztabschluss auf Oberarztstufe am 
Universitätsspital Basel innerhalb dieser Teams mitwirken. Interessant ist, wie 
sich dieses Gebiet entwickelt hat. Heute können wir mittels Chirurgie sogar 
die häufigste endokrine Erkrankung überhaupt, den Diabetes mellitus Typ II, 
in ausgewählten Fällen kurativ behandeln. Je weiter man sich in ein Gebiet 
vertieft, umso klarer werden die Grenzen in der Subspezialisierung, die wir ak-
tuell in der Schweiz haben. Der Entscheid, meinem Curriculum ein Fellowship 
anzufügen, war nun klar. Ich verbrachte 18 Monate in Adelaide (Australien) 
und konnte mich intensiv klinisch sowie akademisch innerhalb der minimal-
invasiven Behandlung des metabolischen Formenkreises vertiefen. Eine Er-
fahrung, die neben dem fachlichen Lerneffekt auch durch das Kennenlernen 
einer neuen Kultur und eines neuen Gesundheitswesens in jedem Fall be-
reichernd war. Sie war jedoch auch kostspielig und zeitintensiv. Zurück aus 
Australien, ergab sich die Situation, dass ich mehr Verantwortung innerhalb 
unserer Klinik in Basel im Bereich der metabolen und endokrinen Chirurgie 
übernehmen konnte. Nach meinen positiven Erfahrungen in Australien wollte 
ich mich zusätzlich im Bereich der Schilddrüsen- und Nebenschilddrüsen-
erkrankungen in einem High-Volume-Zentrum weiterbilden.

v.l.n.r.: Prof. Jochen Kussmann, Dr. med. Tarik Delko, Prof. Volker Fendrich
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The Rule of 2
Ich erinnerte mich noch an die Vorbereitung eines Vortrages im Rahmen 
eines internen Symposiums für Neuroendokrine Tumoren und Schilddrüsen-
erkrankungen am Universitätsspital Basel. Als ich eine frühere Präsentation 
zum Thema Komplikationen in der Schilddrüsenchirurgie, die mir mein Chef, 
Prof. Daniel Oertli, zuspielte, durchging, staunte ich bei einer Folie und dach-
te eigentlich zunächst an die Zweier-Regel in der Chirurgie: Hörst du einen 
Chirurgen über die Anzahl seiner durchgeführten Operationen reden, so teile 
diese durch zwei. Hörst du ihn über seine Komplikationsrate reden, so mul-
tipliziere diese mit zwei. Eine einfache Regel, die sich sogar Chirurgen mer-
ken können. Die Folie zeigte die Daten einer High-Volume-Klinik für endokrine 
Chirurgie: 1500 Schilddrüsenresektionen/Jahr, 0.5% Nachblutungen, 0.25% 
Recurrensparesen, 0.62% Hypoparathyreoidismus. Beeindruckend!

Die Daten stammen aus der Schön Klinik Hamburg Eilbek. Ein hochspeziali-
siertes Zentrum für endokrine Chirurgie in der schönsten Stadt Deutschlands 
(Faktencheck: Jeder Hamburger konnte mir das bestätigen.). Eine Email an 
Professor Jochen Kussmann, der dieses Zentrum gegründet und aufgebaut 
hat, reichte. Prompt kam die Antwort: «Sie sind mehr als willkommen. Eine 
Unit wie die unsere sollte allen offenstehen, die sich weiterbilden wollen in 
der endokrinen Chirurgie.» Dank der grossen Unterstützung meines Chefs, 
der mich massgeblich in der endokrinen Chirurgie ausgebildet hat, konnte ich 
die Planung eines weiteren Weiterbildungsaufenthaltes in Angriff nehmen. Es 
war klar, dass ich nicht nochmals für längere Zeit in der Klinik fehlen konnte 
und so ergab sich die Möglichkeit, mittels eines Entsendungsvertrages für 6 
Wochen nach Hamburg zu reisen und in der Schön Klinik die Zweier-Regel 
zu überprüfen. 

Organisatorisches
Der Entsendungsvertrag regelt die Finanzierung des Aufenthaltes. So wurde 
ich weiter von meinem Arbeitgeber während der Weiterbildung bezahlt und 
durfte in der Schön Klinik als Arzt angestellt werden. Da in Deutschland ein 
Mindestlohngesetz gilt, wäre eine ärztliche Anstellung ohne Bezahlung illegal. 
Um mitwirken zu können, musste ich einen geregelten Lohn haben und dies 
war durch den Entsendungsvertrag gewährleistet. Durch das Personenfreizü-
gigkeitsabkommen zwischen der EU und der Schweiz war der Wechsel nach 
Deutschland unproblematisch. Für eine Anstellung, die weniger als 90 Tage 
dauert, muss auch keine Approbation durch die Ärztekammer des betref-
fenden Bundeslandes erfolgen. Es reicht ein relativ einfaches Verfahren, das 
einem das Recht auf ärztliche Arbeit begrenzt auf 90 Tage gewährleistet. Dies 
ist im Personenfreizügigkeitsabkommen unter «Grenzüberschreitende Dienst-
leistungserbringung» geregelt. Möchte man länger als 90 Tage in Deutschland 
als Arzt arbeiten, ist die ärztliche Approbation Pflicht. Dies muss früh organi-
siert werden, plant man einen längeren Weiterbildungsaufenthalt in Deutsch-
land. Professor Kussmann versicherte mir, dass es kein Sommerloch in seiner 
Klinik gäbe, womit sich die Sommermonate für den Aufenthalt anboten. Ein 
Sommer in Hamburg kombiniert mit einer intensiven Weiterbildung – schöne 
Aussichten. 

Das Team
Die Klinik wird von zwei Chefärzten geführt, einerseits von Prof. Jochen Kuss-
mann und seit Anfang 2017 zusätzlich von Prof. Volker Fendrich. Dazu kom-
men ein leitender Oberarzt (Dr. Mathias Knecht), 3 Oberärzte sowie 8 Fach-
ärzte/Assistenzärzte. Es stehen täglich mindestens zwei Operationssäle für 
die endokrine Chirurgie zur Verfügung. Zusätzlich wird neben der Station auch 
täglich das Ambulatorium für Sprechstunden betrieben. Im Ambulatorium 
werden in Zusammenarbeit mit der Nuklearmedizin auch die Ultraschalldia-
gnostik und Feinnadelpunktionen durchgeführt. Die Metropolregion Hamburg 
hat über 5 Millionen Einwohner. Dazu kommt, dass die Schön Klink Zuwei-

sungen aus dem ganzen Land erhält. Daher war ich nicht überrascht, dass die 
Operationssäle und Sprechstunden täglich voll besetzt waren.

Ein typischer Tag in der Schön Klinik
Im Juli 2017 war es so weit. Mein erster Tag in der Schön Klinik in Hamburg 
Eilbek. Montag 7:15 Uhr im Büro von Professor Jochen Kussmann. Dort fand 
täglich der frühmorgendliche Rapport statt. Zusätzlich gibt es regelmässige 
Morbiditäts- und Mortalitätsbesprechungen. Die Operationssäle werden von 
Montag bis Freitag betrieben. Am Morgenrapport findet sich das gesamte 
Team zusammen, um das Operationsprogramm des Folgetages durchzuge-
hen. Jeden Tag werden bis zu 10 Schilddrüsen- und Nebenschilddrüsenein-
griffe durchgeführt. Alle Indikationen wurden stets kritisch überprüft und die 
präoperativen Abklärungen durchgegangen, begleitet von sehr lehrreichen 
fachlichen Diskussionen. Das Ziel, jedem Patienten eine optimierte und evi-
denzbasierte Behandlung anzubieten, stand immer im Vordergrund. Der Ent-
scheidungsprozess der Indikationsstellung in der endokrinen Chirurgie wurde 
hier intensiv geschult und durch den aktiven Charakter des Rapportes auch 
gefordert. Man musste jederzeit damit rechnen, eigene Ideen in die Bespre-
chung einfliessen zu lassen. 

Ich war für die Zeit meines Aufenthaltes dem leitenden Oberarzt Dr. med.  
Mathias Knecht zugeteilt. Seine Bescheidenheit war erstaunlich, insbeson-
dere als ich feststellte, dass er mittlerweile eine Operationserfahrung in der 
Schilddrüsenchirurgie aufwies, die sich dem fünfstelligen Bereich näherte. 
Nach der Morgenbesprechung ging es in den Operationssaal. Täglich min-
destens 3 Fälle pro Operationssaal. In der Schön Klinik werden jährlich über 
200 Schilddrüsenkarzinome behandelt. Dazu kommen weit über 1000 Ope-
rationen für benigne Indikationen oder diagnostische Eingriffe bei Verdacht 
auf Karzinome. Dazu kommen etwa 300 Nebenschilddrüsenoperationen. Seit 
Prof. Volker Fendrich in der Klinik tätig ist, wird auch das Gebiet der Neben-
nierenchirurgie und der neuroendokrinen Tumore aufgebaut. Dies führte dazu, 
dass ich pro Woche bei gut 15–20 Operationen assistieren konnte. Einfachere 
Eingriffe oder Operationsschritte konnte ich unter Supervision selber durch-
führen. Regelmässig standen Thyreoidektomien bei Karzinomen mit zentralen 
und lateralen Lymphdissektionen, Rezidiveingriffe und 4 Drüsenexplorationen 
bei Nebenschilddrüsenerkrankungen auf dem Operationsprogramm. Da sich 
die technischen Vorlieben der verschiedenen Operateure im Detail unterschie-
den, konnte ich enorm profitieren. Neben der reinen Darstellung des N. laryn-
geus recurrens ohne Neuromonitoring bis zum intermittierenden und fallweise 
kontinuierlichen Neuromonitoring konnte ich Erfahrung mit allen etablierten 
Möglichkeiten zur nervenschonenden Schilddrüsenchirurgie sammeln. Zu-
dem wurde der chirurgische Blick enorm geschult: Die tägliche Inspektion der 
Nerven und der Nebenschilddrüse erhöhten den Lerneffekt immens. Präzisi-
on, Geduld und respektvolle chirurgische Präparation waren oberstes Gebot 
bei allen Operateuren in der Schön Klinik. 

Fazit – exceptio probat regulam in casibus non exceptis
Am Ende meiner sechswöchigen Aufenthaltszeit in Hamburg hatte ich bei 
über 100 Eingriffen mitgewirkt, über 200 Patientenfälle diskutiert und zahl-
reiche postoperative Verläufe sowie Patienten in den Sprechstunden gesehen. 
Eine sehr intensive und enorm lehrreiche Zeit. Ob nun für eine längere oder 
kürzere Periode, die wertschöpfende Erfahrung, die durch eine fokussierte 
Weiterbildung einem an einer Subspezialisierung interessierten Chirurgen zu-
teilwird, kann ich nicht genug betonen. Es muss nicht immer Australien sein 
und auch für zeitliche und finanzielle Hürden findet sich immer eine Lösung. 
Eines wurde mir dank meines Aufenthaltes in Hamburg klar: Lernen in der 
Chirurgie ist ein endloser Prozess und die Schön Klinik ist wohl eine der Aus-
nahmen, welche die Zweier-Regel bestätigt. 
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Right retroperitoneoscopic living donor nephrectomy does not increase 
surgical complications in the recipient and leads to excellent long-term 
Outcome
Schaumeier MJ, Nagy A, Dell-Kuster S, Rosenthal R, Schaub S, Dicken-
mann M, Gurke L, Wolff T
Swiss Med Wkly, 2017 Sept

The impact of vitamin D status on hungry bone syndrome after surgery for 
primary hyperparathyroidism
Kaderli RM, Riss P, Dunkler D, Pietschmann P, Selberherr A, Scheuba C, 
Niederle B.
Eur J Endocrinol. 2018 Jan

Primary hyperparathyroidism: dynamic postoperative metabolic changes
Kaderli RM, Riss P, Geroldinger A, Selberherr A, Scheuba C, Niederle B.
Clin Endocrinol (Oxf). 2017 Sep

Factors influencing pre-operative urinary calcium excretion in primary hy-
perparathyroidism
Kaderli RM, Riss P, Geroldinger A, Selberherr A, Scheuba C, Niederle B.
Clin Endocrinol (Oxf). 2017 Jul

Clostridium difficile infection is associated with graft loss in solid organ 
transplant recipients
Cusini A, Beguelin C, Stampf S, Boggian K, Garzoni C, Koller M, Manuel 
O, Meylan P, Mueller N. J, Hirsch H. H, Weisser M, Berger C, van Delden C.
Am J Transplant, 2018

Complications following proximal femoral locking compression plating in 
unstable proximal femur fractures: medium-term follow-up
Hodel S, Beeres F. J. P, Babst R, Link B. C.
Eur J Orthop Surg Traumatol, 2017 Dec

The nail–shaft-axis of the of proximal femoral nail antirotation (PFNA) is an 
important prognostic factor in the operative treatment of intertrochanteric 
fractures
Jiamton C, Boernert K, Babst R, Beeres F. J. P, Link B. C.
Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery, 2018 Mar

Perioperative management of external fixation in staged protocols: an in-
ternational survey
Hodel S, Link B. C, Babst R, Mallee W. H, Posso P, Beeres F. J. P.
Eur J Orthop Surg Traumatol, 2018 Feb

Plate fixation of the proximal humerus: an international multicentre com-
parative study of postoperative complications
Beeres F. J. P, Hallensleben N. D. L, Rhemrev S. J, Goslings J. C, Oehme F, 
Meylaerts S. A. G, Babst R, Schep N. W. L.
Arch Orthop Trauma Surg, 2017 Dec

Trauma care in german-speaking countries: have changes in the curricula 
led to changes in practice after 10 years?
Kuhn-Regnier S, Stickel M, Link B. C, Fischer H, Babst R, Beeres F. J. P.
Eur J Trauma Emerg Surg, 2018 Jan

Long-term follow-up after non-operative management of blunt splenic and 
liver injuries: a questionnaire-based survey
Moreno P, Von Allmen M, Haltmeier T, Candinas D, Schnuriger B.
World J Surg, 2017

Open versus laparoscopic portal lymphadenectomy in gallbladder cancer: 
is there a difference in lymph node yield?
Ong C. T, Leung K, Nussbaum D. P, Sun Z, Gloor B, Blazer D. G, Worni M.
HPB (Oxford), 2018

Design and implementation of an electromagnetic ultrasound-based navi-
gation technique for laparoscopic ablation of liver tumors
Paolucci I, Schwalbe M, Prevost G. A, Lachenmayer A, Candinas C, Weber  
S, Tinguely P.
Surg Endosc, 2018

More than talking about the weekend: content of case-irrelevant commu-
nication within the OR team
Widmer L. W, Keller S, Tschan F, Semmer N. K, Holzer E, Candinas D, Beldi G.
World J Surg, 2018

Accuracy of preoperative staging for a priori resectable esophageal cancer
Winiker M, Mantziari S, Figueiredo SG, Demartines N, Allemann P,  
Schäfer M.
Dis Esophagus. 2018 Jan 

Inflammatory response and toxicity after pressurized intraperitoneal aero-
sol chemotherapy
Teixeira Farinha H, Grass F, Labgaa I, Pache B, Demartines N, Hübner M.
J Cancer. 2018 Jan 

Locoregional tumor extension and preoperative smoking are significant 
risk factors for early recurrence after esophagectomy for cancer
Mantziari S, Allemann P, Winiker M, Demartines N, Schäfer M.
World J Surg. 2017 Dec 

Influence of enhanced recovery pathway on surgical site infection after 
colonic surgery
Gronnier C, Grass F, Petignat C, Pache B, Hahnloser D, Zanetti G,  
Demartines N, Hübner M.
Gastroenterol Res Pract. 2017

Roux-en-Y gastric bypass: ten-year results in a cohort of 658 patients
Duvoisin C, Favre L, Allemann P, Fournier P, Demartines N, Suter M.
Ann Surg. 2017 Nov 

Association of pelvic fracture patterns, pelvic binder use and arterial 
angio-embolization with transfusion requirements and mortality rates; a 
7-year retrospective cohort study
Agri F, Bourgeat M, Becce F, Moerenhout K, Pasquier M, Borens O, Yersin 
B, Demartines N, Zingg T.
BMC Surg. 2017 Nov

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;116(5):613-616. 

Rescue of a failing endovascular infrarenal aortic repair using an off-the-
shelf branched endograft
Gemayel G, Verdon G, Murith N, Huber C.
Ann Vasc Surg. 2017 Nov 

HeartMate 3 in lowest INTERMACS profile cohort: the swiss experience
Tozzi P, Banfi C, Ahmadov K, Hullin R, Meyer P, Giraud R, Liaudet L,  
Gronchi F, Huber C, Kirsch M.
ASAIO J. 2017 Nov 

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

Perioperative lung function monitoring for anatomic lung resections
Kocher GJ, Gioutsos KP, Ahler M, Funke-Chambour M, Ott SR, Dorn P, 
Lutz J, Schmid RA.
Ann Thorac Surg. 2017 Nov 

Epicardial left ventricular leads via minimally invasive technique: a role of 
steroid eluting leads
Caliskan E, Fischer F, Schoenrath F, Emmert MY, Maisano F, Falk V, Starck 
CT, Holubec T.
J Cardiothorac Surg. 2017 Nov

St.Gallen consensus on safe implementation of transanal total mesorectal 
excision
Adamina M, Buchs NC, Penna M, Hompes R; St.Gallen Colorectal Consen-
sus Expert Group.
Surg Endosc. 2017 Dec

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 Dec 

Nationwide multicenter study on the management of pulmonary neuroen-
docrine (carcinoid) tumors
Sadowski SM, Christ E, Bédat B, Kollár A, Karenovics W, Perren A,  
Triponez F; SwissNET registry.
Endocr Connect. 2018 Jan

In situ liver splitting under extracorporeal 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. 2018 Jan
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Effects of the gut-liver axis on ischemia-mediated hepatocellular carcino-
ma recurrence in the mouse liver
Orci LA, Lacotte S, Delaune V, Slits F, Oldani G, Lazarevic V, Rossetti C, 
Rubbia-Brandt L, Morel P, Toso C.
J Hepatol. 2018 Jan 

Robotic versus laparoscopic stapling during robotic Roux-en-Y gastric 
bypass surgery: a case-matched analysis of costs and clinical outcomes
Hagen ME, Jung MK, Fakhro J, Buchs NC, Buehler L, Mendoza JM, Morel P.
Surg Endosc. 2018 Jan

Intra-Abdominal cooling system limits ischemia-reperfusion injury during 
robot-assisted renal transplantation
Meier RPH, Piller V, Hagen ME, Joliat C, Buchs JB, Nastasi A, Ruttimann R, 
Buchs NC, Moll S, Vallée JP, Lazeyras F, Morel P, Bühler L.
Am J Transplant. 2018 Jan

Transduodenal-transpapillary endopancreatic surgery with a rigid resecto-
scope: experiments on ex vivo, in vivo animal models and human cadavers
Müller PC, Steinemann DC, Nickel F, Chinczewski L, Müller-Stich BP, Linke 
GR, Z‘graggen K.  
Surg Endosc. 2017 Oct

Hemorrhagic shock drives glycocalyx, barrier and organ dysfunction early 
after polytrauma
Halbgebauer R, Braun CK, Denk S, Mayer B, Cinelli P, Radermacher P, 
Wanner GA, Simmen HP, Gebhard F, Rittirsch D, Huber-Lang M.
J Crit Care, 2017 Nov

CT-based evaluation of volumetric bone density in fragility fractures of the 
pelvis-a matched case-control analysis
Schönenberg D, Guggenberger R, Frey D, Pape HC, Simmen HP, Osterhoff G.
Osteoporos Int, 2017 Nov

Impact of structural and economic factors on hospitalization costs, inpati-
ent mortality, and treatment type of traumatic hip fractures in Switzerland
Mehra T, Moos RM, Seifert B, Bopp M, Senn O, Simmen HP, Neuhaus V, 
Ciritsis B.
Arch Osteoporos, 2017 Dec

Which pre-hospital triage parameters indicate a need for immediate evalu-
ation and treatment of severely injured patients
Jensen K. O, Heyard R, Schmitt D, Mica L, Ossendorf C, Simmen H. P, 
Wanner G. A, Werner C. M. L, Held L, Sprengel K.
Eur J Trauma Emerg Surg., 2017 Dec

Impact of vertical and horizontal malrotation on measurements of ante-
roposterior radiographs of the scapula: need for standardized images in 
modern omometry
Bouaicha S, Hoch A, Jentzsch T, Moor BK.
J Shoulder Elbow Surg, 2018 Jan

Abdominal injuries in polytraumatized adults: systematic review
Pothmann CEM, Sprengel K, Alkadhi H, Osterhoff G, Allemann F, Jentzsch 
T, Jukema G, Pape HC, Simmen HP, Neuhaus V.
Unfallchirurg, 2018 Jan

Linear stapled gastrojejunostomy results in fewer strictures compared to 
circular stapled gastrojejunostomy in laparoscopic gastric bypass surgery 
Vines L, Frick T, Aczel S, L‘Allemand D, Borovicka J, Schiesser M. 
Langenbecks Arch Surg, 2017 

Selective survival advantage associated with primary tumor resection for 
metastatic gastric cancer in a western population 
Warschkow R, Baechtold M, Leung K, Schmied BM, Nussbaum DP, Gloor 
B, Blazer Iii DG, Worni M. 
Gastric Cancer, 2018 March

Exogenous melatonin protects small-for-size liver grafts by promoting mo-
nocyte infiltration and releases interleukin-6
Song Z, Humar B, Gupta A, Maurizio E, Borgeaud N, Graf R, Clavien PA, 
Tian Y.
J Pineal Res. 2018 Mar

Hepatic artery occlusion in liver transplantation – what counts more: type 
of reconstruction or severity of recipient‘s disease?
Oberkofler CE, Reese T, Raptis DA, Kümmerli C, de Rougemont O, De 
Oliveira ML, Schlegel A, Dutkowski P, Clavien PA, Petrowsky H
Liver Transpl. 2018 Mar

Effect of laparoscopic sleeve gastrectomy vs. laparoscopic Roux-en-Y 
gastric bypass on weight loss in patients with morbid obesity: the SM-
BOSS randomized clinical trial
Peterli R, Wölnerhanssen BK, Peters T, Vetter D, Kröll D, Borbély Y,  
Schultes B, Beglinger C, Drewe J, Schiesser M, Nett P, Bueter M
JAMA. 2018 Jan

The 10th anniversary of patient safety in surgery
Stahel PF, Smith WR, Moore EE, Mehler PS, Weckbach S, Kim FJ, Butler N, 
Pape HC, Clarke TJ, Makary MA, Clavien PA.
Patient Saf Surg. 2017 Nov

Impact of associating liver partition and portal vein ligation for staged he-
patectomy (ALPPS) on growth of colorectal liver metastases
Kambakamba P, Linecker M, Schneider M, Reiner CS, Nguyen-Kim TDL, 
Limani P, Romic I, Figueras J, Petrowsky H, Clavien PA, Lesurtel M.
Surgery. 2018 Feb

Prophylactic intraperitoneal onlay mesh reinforcement reduces the risk of 
incisional hernia, two-year results of a randomized clinical trial
Brosi P, Glauser PM, Speich B, Käser SA, Maurer CA.
World J Surg. 2017 Nov

Potentially inappropriate liver transplantation in the era of the «sickest 
first» policy – a search for the upper limits
Linecker M, Krones T, Berg T, Niemann CU, Steadman RH, Dutkowski P, 
Clavien PA, Busuttil RW, Truog RD, Petrowsky H.
J Hepatol. 2017 Nov

Planned secondary wound closure at the circular stapler insertion site af-
ter 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 Dec

Hypothermic liver perfusion
Schlegel A, Muller X, Dutkowski P.
Curr Opin Organ Transplant. 2017 Dec



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 

Wir stehen Medizinern und Pflegenden 
seit über 150 Jahren unterstützend zur Seite.

Keine postoperativen Komplikationen bei chirurgischen Wundverschlüssen – 
wir möchten Sie dabei unterstützen, diesem Ziel nach Möglichkeit jeden Tag 
etwas näher zu kommen. Besuchen Sie uns auf www.closertozero.com

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. 
™Trademark of Smith & Nephew | © 2018 Smith & Nephew Schweiz AG | P180024



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 

Wir stehen Medizinern und Pflegenden 
seit über 150 Jahren unterstützend zur Seite.

Keine postoperativen Komplikationen bei chirurgischen Wundverschlüssen – 
wir möchten Sie dabei unterstützen, diesem Ziel nach Möglichkeit jeden Tag 
etwas näher zu kommen. Besuchen Sie uns auf www.closertozero.com

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. 
™Trademark of Smith & Nephew | © 2018 Smith & Nephew Schweiz AG | P180024


