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Editorial

Auf in die Zukunft

En pensant à l’avenir

Liebe Leserin, lieber Leser
Wieder einmal steht der Kongress der Schweizerischen
Gesellschaft für Chirurgie (SGC) vor der Tür und wieder
einmal machen wir Chirurgen uns Gedanken um unsere Zukunft. Sie betreffen, das macht die Aufgabe anspruchsvoll, gleich mehrere Aspekte. Von aussen kommt
die vehemente Forderung auf uns zu, unsere Leistungen
günstiger, in kürzerer Zeit und in schlankeren Strukturen
zu erbringen – das Ganze bitte so ambulant wie möglich
(vgl. dazu die Stellungnahmen, welche uns als Reaktion
auf Andreas Scheiwillers Kommentar zur «Luzerner Liste»
erreicht haben).
Intern sind wir an mehreren Fronten gefordert. Wir müssen bei allen an sich berechtigten Bemühungen um eine
Ökonomisierung der Medizin die Fahne der Qualität hochhalten, denn wir sind nicht nur unseren Arbeitgebern gegenüber in der Pflicht,
sondern genauso den Patienten gegenüber. Gleichzeitig müssen wir uns in
der Ausbildung unseres Nachwuchses engagieren, um eine weitere Generation von Chirurgen hervorzubringen, die mit hohen ethischen Massstäben
professionelle Arbeit leistet. Ob dies in den gewohnten organisatorischen
Strukturen noch möglich ist, ist eine der Fragen, die es zu klären gilt.
Sie sehen, es gibt viel anzupacken und viel zu bewegen. Ich freue mich auf die
sicher kontroversen, aber auch fruchtbaren Diskussionen, die beim Kongress
in Basel und darüber hinaus zu führen sind.

Chère lectrice, cher lecteur,
Nous voici de nouveau à la veille du congrès de la Société
suisse de chirurgie (SSC), période propice pour réfléchir
une fois de plus à ce que sera notre avenir en tant que
chirurgiens. L’exercice est difficile, tant il y a d’aspects à
prendre simultanément en considération. De l’extérieur est
exercée une très forte pression afin que nos prestations
soient réalisées plus rapidement, plus économiquement et
dans des structures plus légères – et de surcroît, le plus
possible en ambulatoire (voir à ce sujet les prises de position qui nous sont parvenues en réaction au commentaire
d’Andreas Scheiwiller sur la «liste de Lucerne».
En interne, nous devons nous battre sur plusieurs fronts.
Parallèlement à tous les efforts, justifiés en eux mêmes,
visant à une rentabilisation de la médecine, nous devons
porter bien haut l’étendard de la qualité, car nous avons des obligations non
seulement envers nos employeurs, mais aussi envers nos patients. En même
temps, nous devons nous engager dans la formation de la relève afin de faire
émerger une nouvelle génération de chirurgiens qui, guidés par des critères
éthiques exigeants, accompliront un travail professionnel. Savoir si cela est
encore possible dans les structures organisationnelles traditionnelles est l’une
des questions qu’il s’agira élucider.

Eine anregende Lektüre wünscht

Comme vous le voyez, il y a du pain sur la planche. J’attends avec impatience
les débats sûrement houleux, mais néanmoins fructueux, qui animeront notre
congrès à Bâle et les mois qui suivront.
Nous vous souhaitons une agréable lecture.

Stefan Breitenstein
Senior Editor
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Letters to the Editor
Kosten hin, Kosten her
Der Beitrag im letzten swiss knife über die Tendenz, immer mehr Behandlungen in den ambulanten Bereich zu verschieben («Ambulant vor stationär?
swiss knife 1/2018), ist nicht ohne Reaktionen geblieben. Wir veröffentlichen nachfolgend zwei Stellungnahmen zu dieser Diskussion. Vorab stellt das
Editorial Board von swiss knife die Studie vor, welche die wissenschaftliche Basis für die Diskussion bildet.

Ambulant vor stationär:
Lässt sich so eine Milliarde Franken jährlich einsparen?
Die politischen Bemühungen, bspw. in den Kantonen Luzern oder Zürich, zur Verlagerung von medizinischen
Interventionen und Operationen vom stationären in den ambulanten Bereich stützen sich in ihrer Argumen
tation unter anderem auf das 2016 publizierte Positionspaper «Ambulant vor stationär. Oder wie sich eine
Milliarde Franken jährlich einsparen lassen», welches von PwC Schweiz mit Unterstützung von Swiss Medical
Network SA erarbeitet wurde.
Das Editorial Board von swiss knife wollte wissen, was in dem 40-seitigen
Dokument geschrieben steht, und hat die Studie genauer unter die Lupe genommen. Die vorliegende Zusammenfassung soll unserer Leserschaft einen
kurzen, möglichst objektiven Überblick über die Empfehlungen geben. Sie
orientiert sich teilweise wortgetreu am Originaltext der Studie. Auch die Abbildungen sind der Studie entnommen. Das Dokument ist in voller Länge unter
dem folgenden Link abrufbar:
www.pwc.ch/de/publications/2016/ambulant_vor_stationaer_de_16_
web_final.pdf
Die Zusammenfassung wurde vom Editorial Board von swiss knife erstellt und
von den Studienautoren von PwC Schweiz durchgesehen:
Patrick Schwendener, CFA, Director, Leiter Deals Gesundheitswesen, patrick.schwendener@ch.pwc.com
Philip Sommer, Director, Leiter Beratung Gesundheitswesen, philip.sommer@ch.pwc.com

Inhalt:
Die Gesundheitskosten in der Schweiz wachsen im Vergleich zum Wirtschaftswachstum überproportional stark. Aktuell gibt die Schweiz jährlich rund CHF
80.0 Mrd. für die Gesundheitsversorgung aus, Tendenz stark steigend. Der
Trend zur Verlagerung von Leistungen vom stationären in den ambulanten
Sektor ist im Gange und wird weitergehen; in den letzten zehn Jahren hat
sich der Bereich spitalambulanter Behandlungen in der Schweiz verdoppelt.
Fortschritte in der Medizin wie beispielsweise minimal-invasive Techniken und
verbesserte Anästhesiemethoden sowie sich ändernde Bedürfnisse der Patienten sind die Haupttreiber dieser Entwicklung.
Trotz dieser Zunahme der spitalambulanten Behandlungen und Operationen
in der Schweiz (gemäss OECD lag der Anteil in der Schweiz im Jahr 2007
bei knapp 20%) liegt der Anteil für viele Eingriffe immer noch deutlich unter
demjenigen von Ländern mit vergleichbaren medizinischen Systemen (Kanada & USA > 60%; England, Dänemark & Niederlande > 50%; Frankreich 35%;
Deutschland 24%). Die grossen Unterschiede sind unter anderem auf unterschiedliche Finanzierungs- und Vergütungssysteme, welche sich am Verursacherprinzip orientieren, zurückzuführen. So ist es in vielen Ländern für die
Patienten finanziell vorteilhafter, ambulant operiert zu werden und dieser Trend
wird teilweise auch zusätzlich aktiv politisch gefördert. Der historisch niedrige
Anteil ambulant durchgeführter Operationen und der Rückgang der durchschnittlichen Verweildauer von Patienten in Schweizer Spitälern sind Hinweise
auf ein vorhandenes ambulantes Optimierungspotenzial.
Prinzipiell können insbesondere Eingriffe mit geringen medizinischen Risiken in
den ambulanten Bereich verlagert werden. Als Grundlage für die Auswahl der
13 Eingriffe, welchen das vorliegende Papier ein hohes ambulantes Verlagerungspotenzial zuspricht, dient die Obsan-Studie aus dem Jahr 2015, welche
sich an der von der International Association for Ambulatory Surgery (IAAS)
veröffentlichte Liste mit 37 chirurgischen Referenzverfahren, die Ärzte ambulant ausführen können, orientierte.
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Generell sind ambulant durchgeführte Operationen deutlich kostengünstiger
als stationäre Operationen und führen daher zu einer Entlastung des Gesundheitsbudgets. Es gibt medizinische oder psychosoziale Gründe, eine Operation stationär durchzuführen; dies erklärt jedoch nicht den deutlich tieferen
Anteil in der Schweiz im Vergleich mit Nachbarländern.
Ein wesentlicher Grund für die historisch tiefe Verlagerung vom stationären in
den ambulanten Bereich ist, dass im Schweizer Gesundheitswesen Fehlanreize im Finanzierungs- und Tarifsystem bestehen. Insbesondere lohnt sich
die Verlagerung finanziell oftmals weder für Leistungserbringer (Spitäler/Ärzte)
noch für Versicherer. Hauptgrund dafür sind die ungleichen Tarifsysteme im
stationären (SwissDRG) und ambulanten Bereich (Tarmed). Die Finanzierung
ambulant und stationär erbrachter Leistungen unterscheidet sich in folgenden
Punkten:
• Tarmed ist ein Einzelleistungstarif (für jede einzelne Leistung werden Taxpunkte festgelegt und mit dem jeweiligen Taxpunktwert multipliziert), während SwissDRG ein Pauschaltarif ist (pauschale Vergütung einer Hospitalisation).
• Im ambulanten Bereich finanzieren ausschliesslich Versicherer die Leistungen (monistische Finanzierung). Im stationären Bereich beteiligen sich die
Kantone mit mindestens 55% an den Kosten. Die Krankenversicherer zahlen höchstens 45% (dualistische Finanzierung).
• Bei stationär erbrachten Leistungen erhalten die Spitäler bei privat- und
halbprivatversicherten Patienten eine zusätzliche Entschädigung aus der
Zusatzversicherung, bei einer ambulanten Behandlung in der Regel nicht.
Ein Spital erhält daher für denselben Eingriff oft eine um mehrere Tausend
Franken höhere Entschädigung, wenn ein Patient stationär anstatt ambulant
behandelt wird. Bei zusatzversicherten Patienten ist die Differenz noch deutlich grösser.

Letters to the Editor
Am Beispiel einer Krampfaderoperation wird der finanzielle Anreizmechanismus erläutert. Bei einer
ambulanten Durchführung erhalten die Spitäler für diesen Eingriff 2500 Franken. Die Versicherer übernehmen die Kosten komplett. Wird der Patient stationär aufgenommen, liegt der Ertrag für die Spitäler
für einen allgemeinversicherten Normallieger bei 6044 Franken. Davon trägt die Versicherung 45%
(2720 Franken). Der Kanton steuert die restlichen 55% der Behandlungskosten bei. Ist der Patient zusatzversichert (halbprivat, privat), erhält das Spital für den Krampfaderpatienten rund 10’073 Franken.
Die Zusatzversicherung bezahlt die Differenz. Eine ambulante Krampfaderoperation ist für einen Normallieger also 2,4 Mal teurer als eine stationäre. Bei Zusatzversicherten liegt die Vergütung für eine
stationäre Behandlung sogar bis vier Mal höher. Der rein finanzielle Anreiz für Spitäler, einen Patienten
stationär aufzunehmen, ist in diesem Beispiel also hoch. Für die Versicherer ist es grundsätzlich finanziell attraktiver, wenn die Krampfaderoperation ambulant erfolgt, da diese weniger kostet als 45% der
stationären Behandlung (Einsparung von rund 200 Franken). Für die Kurzlieger (Liegedauer 1 Tag) unter
den Krampfaderpatienten ändert sich das Bild: Aufgrund der tieferen stationären Vergütungen müssen
die Versicherer bei einer ambulanten Behandlung mehr als 45% der stationären Behandlungskosten
tragen. In diesem Fall besteht aus Sicht der Versicherer kein Verschiebeanreiz.
Die Abbildung ist mit Einwilligung der Autoren und PwC Schweiz aus dem Originaldokument «Ambulant
vor stationär» entnommen.

Dazu kommt, dass viele Spitäler im ambulanten Bereich nicht kostendeckend
arbeiten. Das liegt teilweise daran, dass die Kostendaten im aktuellen Tarmed-System noch aus den 1990er-Jahren stammen. Für ambulant erbrachte
Leistungen in allen Spitälern der Schweiz lag dieses Defizit im Jahr 2014 bei
rund einer halben Milliarde Schweizer Franken. Die FMH, H+, die Medizinaltarif-Kommission (MTK) und curafutura arbeiten seit 2012 an einer Tarifrevision des Tarmed mit. Die Überarbeitung soll zu einer «gesetzeskonformen,
betriebswirtschaftlich korrekten, aktualisierten und sachgerechten Bewertung
der ambulanten Leistungen in Arztpraxen, Spitälern und Kliniken, wenn immer möglich gestützt auf daten- und faktenbasierte Grundlagen», führen. Die
Spitäler haben der Revision zugestimmt, die Ärzte haben sie jedoch in einer
Urabstimmung abgelehnt. Eine Verlagerung in den ambulanten Bereich hat im
heutigen System einen weiteren Nachteil: Sie belastet die Prämienzahler tendenziell stärker. Der Kanton und die Steuerzahler werden hingegen entlastet.
Aufgrund dieser Überlegungen haben die Autoren des PwC Positionspapiers
das ambulante Potenzial für die 13 gemäss Obsan-Studie ausgewählten Eingriffe errechnet. Dieses Potenzial ist in der nachfolgenden Liste als Kostenrelation zwischen ambulanter und stationärer Durchführung der Operation (plus
Zusatzversicherung) aufgeführt:

Die Berechnung des Sparpotenzials dieser 13 Eingriffe erfolgte in Abhängigkeit von unterschiedlichen Verlagerungsszenarien und resultierte in folgendem
Einsparpotenzial:
Szenario

Verlagerung der 13 Eingriffe
von stationär nach ambulant bis 2030

Jährliches Einsparpotenzial

pessimistisch

100% Kurzlieger

CHF 71 Mio.

realistisch

100% Kurzlieger + 50% Normallieger

CHF 161 Mio.

optimistisch

100% Kurzlieger + 100% Normallieger

CHF 251 Mio.

Als Kurzlieger gelten sämtliche Hospitalisationen mit einer Nacht Spitalaufenthalt, als Normallieger
Patienten mit einer durchschnittlichen Hospitalisationsdauer von 2.5 Tagen.

Durch die Verlagerung fallen stationäre Behandlungskosten weg. Gleichzeitig
erhöhen sich die ambulanten Kosten. Netto sinken die gesamten Behandlungskosten für diese 13 Eingriffe. Das Einsparpotenzial ist abhängig von
der Tarifhöhe der ambulant durchgeführten Eingriffe. Je höher die Abgeltung
ausfällt, desto grösser ist der Verlagerungsanreiz, allerdings reduziert sich mit
zunehmender Höhe auch der potenzielle Einsparungseffekt. PwC rechnete in
ihrer Studie diese Modelle durch und quantifizierte für jedes Szenario näherungsweise dessen Einsparpotenzial.
Ausgangsannahme war, dass im Jahr 2014 rund 40% bis 45% aller chirurgischen Eingriffe in der Schweiz spital- oder praxisambulant erfolgten. Auf Basis der erwarteten Entwicklung ambulanter Leistungen wird erwartet, dass im
Jahr 2030 der Anteil der ambulanten Eingriffe bei 47% liegen wird. Beim realistischen Szenario kommt es zu einer Verlagerung von rund 50‘000 Fällen nach
ambulant. Tritt das optimistische Szenario ein, so würden sich rund 70‘000
Fälle nach ambulant verlagern; der Anteil an ambulanten Behandlungen (spitalambulant und praxisambulant) schweizweit würde auf rund 52% erhöht.
PwC identifiziert im Anschluss das weitere mögliche ambulante Potenzial der
Schweiz: In 200‘000 weiteren Fällen blieben die Patienten maximal zwei Tage
im Spital. Unter der Annahme, dass dank medizinischem Fortschritt 80%
dieser Fälle (160‘000 Fälle) bis 2030 ebenfalls ambulant behandelt werden
können, würde der Anteil an ambulanten Operationen auf 65% steigen und
es könnten bei gleichen durchschnittlichen Einsparungen weitere CHF 581
Mio. an Behandlungskosten gespart werden. Falls der Anteil an ambulanten
Operationen sogar auf 70% gesteigert werden könnte («Verlagerung von zusätzlichen Fällen aufgrund des medizinischen Fortschrittes»), würde das Sparpotenzial sogar CHF 1075 Mio. betragen.

Die Abbildung ist mit Einwilligung der Autoren und PwC Schweiz aus dem Originaldokument «Ambulant
vor stationär» entnommen.

Die Abbildung ist mit Einwilligung der Autoren und PwC Schweiz aus dem Originaldokument «Ambulant
vor stationär» entnommen.

Die medizinisch sinnvolle Verlagerung in den ambulanten Bereich setzt voraus,
dass die bestehenden Fehlanreize korrigiert werden. Ein möglicher Lösungsansatz ist zum Beispiel die einheitliche dualistische Finanzierung stationärer
und ambulanter Behandlungen durch die Versicherungen und Kantone. In ihrer Studie präsentiert PwC die folgenden drei Lösungsvorschläge:

swiss knife 2018; 2
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• Freiwillige Tarmed-Fallpauschalen für Eingriffe mit ambulantem
Potenzial
– Weiterhin monistische Finanzierung durch Versicherungen ohne Beteiligung der Kantone.
– Je höher die Fallpauschalen, desto eher entfällt der Fehlanreiz von unterschiedlichen Tarifhöhen für ambulant und stationär. Je attraktiver die
Fallpauschalen hingegen für die Spitäler ausfallen, desto weniger Kosten lassen sich einsparen.
– Ungelöst bleiben die Fehlanreize, die durch Zusatzversicherte und privatärztliche Tätigkeiten entstehen.
– Ungelöste Fehlanreize für Versicherer, da für diese relative Mehrkosten
anfallen.
• SwissDRG Pauschalen ohne Übernachtung („Zero Night DRG“)
– Neu-Einführung eines DRG-Tarifs ohne Übernachtung, wobei der Kanton für die definierten DRGs auch seinen Anteil mitfinanzieren würde
(dualistische Finanzierung).
– Diese Lösung belastet daher die Kantone und damit den Steuerzahler
und entlastet die Versicherer, da diese nicht mehr die vollen Kosten tragen müssen.
– Privatärztliche Tätigkeiten könnten weiter in Rechnung gestellt werden.
Ebenso erhöht dies den Anreiz für Spitäler, mehr Leistungen ambulant
zu erbringen, denn sie können höhere Erträge erwirtschaften als im heutigen System.
• Regulatorische Massnahmen
– Rechtlich vorgeschrieben, welche Eingriffe ambulant durchzuführen
sind, bindend für alle Teilnehmer. Nur im Ausnahmefall und mit Kostengutsprache können Patienten stationär aufgenommen werden.

– Die aktuell gültigen Tarife und Kostenteiler bleiben unverändert, ebenso
die bestehenden Fehlanreize.
– Der administrative Aufwand nimmt tendenziell zu, da die Anzahl eingereichter Kostengutsprachen ansteigen wird.
Fazit:
Die Analyse von PwC zeigt: Einsparungen von bis zu 30 Prozent der heutigen
Behandlungskosten pro Eingriff sind möglich, wenn alle potenziellen Leistungen in den ambulanten Bereich verlagert werden. Insgesamt beläuft sich das
errechnete Einsparpotenzial für die 13 ausgewählten Eingriffe auf rund 251
Millionen Franken. Das theoretische jährliche Einsparpotenzial für sämtliche,
schweizweiten Operationen liegt bei rund einer Milliarde Franken, wenn Kurzund Normallieger in Zukunft ambulant behandelt werden.
Die Tariflandschaft im ambulanten Bereich ist im Umbruch, der Trend zu ambulanten Leistungen nicht zu stoppen. Das sind optimale Voraussetzungen,
um bestehende Fehlanreize zu beseitigen und das finanzielle Einsparpotenzial
mit innovativen Lösungen umzusetzen. Die Gesundheitskosten lassen sich
aber nur dann reduzieren, wenn alle Anspruchsgruppen gemeinsam nach einer Lösung suchen.
PwC (PricewaterhouseCoopers) ist ein globales Netzwerk rechtlich selbstständiger und unabhängiger Unternehmen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Unternehmens- bzw. Managementberatung (https://www.pwc.ch/de.html). PwC hat in der Schweiz ein
ausgewiesenes Beratungsteam im Bereich Gesundheitswesen.

Swiss Medical Network SA ist eine der beiden führenden Schweizer Privatklinikgruppen, zu der
u. a. die Privatkliniken Bethanien in Zürich, Lindberg in Winterthur, die Schmerzklinik Basel, die
Clinique de Genolier, Clinica Sant‘Anna und die Clinica Ars Medica gehören (https://www.swissmedical.net/de/).
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Letters to the Editor

Ambulant vor stationär – ja, aber!
H+ Die Spitäler der Schweiz befürwortet die Bestrebungen der Politik,
ambulante Behandlungen zu fördern, entspricht dies doch dem Wunsch
der Patientinnen und Patienten. Doch sollten dafür auch die Rahmenbedingungen stimmen und ambulante Behandlungen gleich wie stationäre
finanziert werden. Nur so können Fehlanreize vermieden werden.
Nachdem die Kantone Luzern, Zürich, Aargau, Zug und Wallis damit begonnen haben, Listen für Behandlungen zu erstellen, die nur noch ambulant durchgeführt werden dürfen, hat sich der Bund Mitte Februar dazu
entschlossen, eine Liste mit sechs Behandlungen zu erlassen, die ab Januar 2019 nur noch vergütet werden, wenn sie ambulant vorgenommen werden. Der Bund hat damit zwar eine national einheitliche Regelung geschaffen, dennoch hat er es verpasst, den kantonalen Listen Einhalt zu geben.
Damit besteht weiterhin ein föderalistisches Chaos ambulanter Listen, weil
die Kantone auch künftig Behandlungen definieren dürfen, die nur noch
ambulant durchzuführen sind.
Wohl des Patienten im Zentrum
Für H+ sind die Bestrebungen, gewisse Behandlungen ambulant durchzuführen, erwünscht und entsprechen dem Wunsch der Patientinnen und
Patienten, doch sollten solche Entscheide medizinisch und nicht finanzpolitisch motiviert sein, weil die Kantone sparen wollen. Denn die Kantone
haben weniger das Wohl des Patienten im Blick als vielmehr, die Kosten für
die Beteiligung von 55 Prozent an den stationären Behandlungen zu verringern. Wichtig ist deshalb für den Spitzenverband der Spitäler und Kliniken,
dass auch weiterhin medizinische Ausnahmen möglich sein müssen.
Im Zentrum für oder gegen eine ambulante Behandlung sollte das Wohl
des Patienten stehen und der Entscheid gemeinsam von Arzt und Patient
gefällt werden. Deshalb fordert H+, dass bürokratische und aufwendige
Kostengutsprachen zu vermeiden sind und medizinische sowie soziale
Ausnahmen für stationäre Behandlungen in der Rechnungskontrolle sauber begründet und überprüfbar sein müssen. Weiter ist noch immer offen,
wer die Verantwortung trägt, wenn Patientinnen und Patienten geschädigt
werden oder wieder ins Spital zurückkehren. In der Verordnung ist dieser
Aspekt nicht eindeutig geklärt.

Geringes Sparpotenzial
Sowohl die Kantone als auch der Bund erhoffen sich von der Verlagerung
von stationären Behandlungen in den ambulanten Bereich Einsparungen
von über CHF 90 Mio. H+ schätzt dieses Einsparpotenzial jedoch als eher
gering ein. Einerseits wird bereits heute ein Grossteil der auf den Listen
aufgeführten Behandlungen in den Spitälern und Kliniken ambulant durchgeführt. Andererseits ist es fraglich, ob eine Verminderung der kantonalen
Ausgaben für stationäre Behandlungen und die volle Kostenübernahme
der Versicherer für ambulante Behandlungen nicht doch Auswirkungen auf
die Prämien haben wird.
Weiter bedeuten die Ausnahmeregelungen für stationäre Behandlungen
sowohl einen erhöhten Dokumentationsbedarf seitens der Spitäler und Kliniken, aber auch seitens der Krankenversicherer und Kantone, welche die
Behandlungen kontrollieren müssen.
Einheitliche Finanzierung
Neben den unterschiedlichen Tarifen ist die unterschiedliche Finanzierung der
ambulanten und stationären Leistungen der Hauptgrund für Fehlanreize von
Behandlungen. Davon sind vor allem die Spitalambulatorien betroffen. Denn
sie erbringen die meisten ambulanten Leistungen, die früher ausschliesslich
stationär erbracht worden sind. Auch erbringen sie den Grossteil der ambulanten Leistungen, die eine spezielle Infrastruktur und entsprechende Geräte
voraussetzen. Ausserdem kann in einem Spitalambulatorium von Fall zu Fall
entschieden werden, ob beispielsweise eine betagte Patientin stationär weiter zu behandeln ist, weil die Unterstützung zu Hause nicht sichergestellt ist
oder wenn unerwartete Komplikationen auftreten.
Die historisch bedingte unterschiedliche Finanzierung zwischen ambulanten (Arzt-)Leistungen und stationären (Spital-)Behandlungen entspricht
nicht mehr der heutigen Medizin. Entscheidend sollte deshalb sein, welche
Infrastruktur für Operationen und Nachbetreuung zur Verfügung stehen
muss, unabhängig davon, ob in einer grossen Praxis mit Operationssaal
oder in einem Spital oder einer Klinik.
Bernhard Wegmüller, Direktor H+ Die Spitäler der Schweiz

Chirurgie ambulatoire: son prix et sa valeur (à l‘exemple de la chirurgie de la main)
La récente publication par quelques cantons alémaniques de listes définissant arbitrairement quelles interventions chirugicales doivent être opérées ambulatoirement fait débat en raison de ses implications sociétales
en général et particulièrement pour nous chirurgiens, à la fois sur le plan
de notre responsabilité vis-à-vis du patient et celui de la tarification de nos
prestations et donc, in fine, de nos revenus.

qui leur sont propres) dans le but d’influencer leur décision d’opérer tel ou
tel cas plutôt en ambulatoire qu’en stationnaire, le comité de la Société
suisse de chirurgie de la main avait constitué un groupe de travail mixte
avec la Société suisse des médecins-conseils afin d’établir une liste des
interventions et des critères décisionnels concernant la délimitation entre
traitements ambulatoires et stationnaires.

En somme, de quelle chirurgie voulons-nous ou, autrement dit, de
quelle chirurgie a-t-on besoin et à quel prix?
L’opération du tunnel carpien fait partie de ces listes. La chirurgie de la main
ne se résume pas cependant à cette seule intervention même si celle-ci en
est en quelque sorte le paradigme. De fait, cela fait déjà longtemps que
notre spécialité est confrontée à cette dialectique du choix entre interventions stationnaires et ambulatoires.

Ces recommandations ont été publiées déjà en 2012 sur les sites respectifs des deux sociétés (http://www.medecins-conseils.ch/expertcom/handsurgery/) et ont permis depuis lors de réguler les choix entre partenaires de
manière adéquate dans la plupart des situations litigieuses.

Ses membres souvent pris à partie par les assurances (pour les raisons

Cette démarche commune entre pairs, basée avant tout sur des critères
médicaux, n’a évidemment rien à voir avec des listes d’interventions imposées par les autorités sanitaires d’un canton. Ce faisant, les instances politiques concernées, d’une part enlèvent aux médecins leurs prérogatives
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quant au choix approprié du traitement tout en augmentant à la fois leur
responsabilité et leur charge administrative et, d’autre part, contribuent de
manière fondamentale à l’augmentation des primes en mettant à la charge
des assurances-maladie l’intégralité des coûts, ceux-ci étant, en ambulatoire, entièrement supportés par les caisses (et donc par les assurés à travers leurs primes et leur participation propres aux frais – franchises et 10%
des coûts).
Sans modification du modèle de financement, la contradiction à vouloir d’une part favoriser les prises en charge ambulatoires et d’autre part
espérer ainsi réduire les coûts à charge de l’assurance maladie de base
apparaît évidente: plus d’ambulatoire = plus de coûts = plus de primes.
Seul un financement uniforme des prestations ambulatoires et hospitalières
par l’attribution d’un financement public pour un pourcentage équivalent
(à définir) pourrait faire baisser les primes, sachant que la même prestation
effectuée ambulatoirement coûte environ 30% moins cher qu’en stationnaire. L’ambulatoire, c’est globalement bon pour les coûts de la santé …
mais cela coûte plus cher aux patients! Pour nombre d’entre eux, le niveau
des primes est devenu tellement élevé qu’ils ne sont plus en mesure de
les payer, devant ainsi recourir à l’aide sociale, soit aux subventions cantonales. Les cantons finissent donc quand même par passer indirectement à
la caisse. Et les assurances ont alors beau jeu de justifier l’augmentation des
primes par celle des coûts.
Et les chirurgiens dans tout cela?
Leur situation varie grandement en fonction de la répartition de leur activité à
charge de l’assurance de base et de celle relevant des assurances complémentaires. Donc, aussi des spécialités et du type d’activité, hospitalière ou
en cabinet. Pour les chirurgiens de la main établis en cabinet et opérant en
tant que médecins agréés dans une clinique, la répartition est en moyenne
de 85-90% d’interventions ambulatoires pour 10-15% de cas hospitalisés.
Cette proportion peut être plus équilibrée pour les médecins-cadres travaillant dans des hôpitaux publics, assumant plus d’urgences et des cas plus
complexes.
Il faut rappeler ici que les cas ambulatoires bénéficient de la protection tarifaire: assurance privée ou non, le prix d’une prestation donnée – en ambulatoire – est le même pour tous. Nouveau paradoxe (ou contradiction) du
système: la même intervention chirurgicale réalisée ambulatoirement ou
en stationnaire n’a pas le même prix (la prestation médicale seule, indépendamment des prestations hôtelières), déterminé selon le Tarmed pour
l’ambulatoire et selon les SwissDRG pour les prestations hospitalières, sans
aucune correspondance entre les deux systèmes permettant de les comparer.
On passe encore à une autre échelle pour les patients au bénéfice d’une
assurance complémentaire demi-privée ou privée: dans ce cas, la même
prestation peut être honorée jusqu’au quintuple, uniquement pour le chirurgien (cf. exemples à Genève, tableau), sans même parler des coûts facturés
par les cliniques, en général un multiple de ceux de l’opérateur.
Ce qui vaut à Genève vaut aussi ailleurs en Suisse. Comment expliquer
que le même traitement puisse être honoré/payé trois à cinq fois plus selon
qu’il est effectué en ambulatoire ou en stationnaire?? La liberté du choix du
chirurgien par le patient et la valeur qu’il accorde à ses compétences et son
expérience peuvent en rendre compte en partie … mais cette liberté n’existe
que dans le domaine stationnaire (et pour ceux qui peuvent se la payer).
C’est donc un accès privilégié, tant pour les chirurgiens dont l’activité est
par nécessité plutôt stationnaire que pour les patients au bénéfice d’une
assurance complémentaire le leur permettant.
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ambulatoire

stationnaire

(Tarmed BR 1.08)

(Tarif privé Genève)

Ostéosynthèse du radius distal

CHF 618.–

CHF 3030.–

Arthroplastie de la base du
pouce (toute méthode)

CHF 694.–

CHF 2830.–

Aponèvrectomie simple pour
Dupuytren

CHF 782.–

CHF 2560.–

Dans un système économique tel que le nôtre, on comprend qu’il faille
être éthiquement très solide pour ne pas opérer en stationnaire quand cela
est possible. C’est une incitation perverse et clivante entre les acteurs du
système de santé dès lors que le prix de la prestation n’est plus défini par
la valeur intrinsèque du geste mais par les conditions extérieures de sa
réalisation.
La compétence subsidiaire du Conseil fédéral et ses suites
La dernière intervention tarifaire (BR 1.09) du Conseiller fédéral Berset va
aussi dans ce sens. D’un côté, elle annule purement et simplement l’expérience acquise au cours des années de formation du chirurgien, indispensables pour opérer avec le niveau de qualité et de sécurité que l’on peut
en attendre (nivellement de la valeur intrinsèque quantitative à FMH5) et,
dans le même ordre d’idée, établit le temps considéré comme nécessaire
pour une opération donnée comme mesure de base, en francs par minute
(remplacement de la prestation à l’acte par la prestation au temps).
Pour le chirurgien de la main installé, cela signifie une réduction de 35% en
moyenne du chiffre d’affaires réalisé lors des interventions ambulatoires,
lesquelles constituent, comme on l’a vu, la plus large part de son activité.
Cela avait été très clairement annoncé à l’OFSP lors de la consultation préalable à l’intervention tarifaire. Notre ministre de la santé n’y a pas répondu
et n’en a pas plus tenu compte dans son ordonnance. Quel autre secteur
économique est suceptible d’accepter une telle réduction imposée du jour
au lendemain?
Conscients de ses néfastes effets, nous n’avions pas attendu l’introduction
du nouveau tarif imposé au 1er janvier 2018 pour proposer des forfaits permettant à la fois d’honorer correctement l’activité chirurgicale ambulatoire
en chirurgie de la main et de réguler les coûts en simplifiant considérablement l’administration nécessaire au contrôle des prestations par les assurances. Les négociations amorcées alors directement avec Santésuisse
sont maintenant sur le point d’aboutir avec l’aide et le soutien de la FMCH.
Il ne fait guère de doute que ce nouveau mode de financement constituera une première étape vers des DRG ambulatoires et donc aussi vers
le financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires. Une
meilleure répartition de la prise en charge des coûts se répercutera positivement sur les primes.
Pour nous tous, chirurgiens, il est fondamental de défendre la valeur – et
donc le prix de nos actes, par la formation et la compétence qu’elle implique, la qualité et la sécurité qu’elle apporte, et de maintenir ainsi l’attractivité de notre métier pour ceux qui nous suivront.
Une valeur indépendante de passer ou non une nuit à l’hôpital.
Dr. Michaël Papaloïzos, CH8 – Centre de Chirurgie et de Thérapie
de la main, Genève

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 Ausund Weiterbildungsstruktur in der Schweiz zu verbessern. Transparente Informationen über die chirurgischen Weiterbildungskliniken sind gerade für junge
Chirurginnen und Chirurgen unerlässlich. Vor allem bei Arbeitssuchenden, sei
es für einen Stellenwechsel oder direkt ab Staatsexamen, ist eine zusammenfassende Vorstellung der Kliniken eine hilfreiche Unterstützung zur Karriereplanung. 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 übersichtliche Darstellung der Klinikangebote sehr wertvoll. Wir freuen uns auf zahlreiche weitere Klinikporträts.
Für Fragen und Anfordern der Layoutvorlage wenden Sie sich bitte an
claudia.stieger@luks.ch

St. Claraspital Basel
Klinik für Viszeralchirurgie
Leiter:
Kategorie:
Anzahl Patientenbetten (nur Chirurgie oder entsprechende Klinik):
Anzahl Leitende Ärzte/-innen:
Anzahl Oberärzte/-innen:

Prof. Dr. med. Markus von Flüe
V1 B3
120
5
5+1 im Jobsharing
(+ 5 Stationsfachoberärzte auf Station)
Anzahl Assistenzärzte/-innen:
16
Anzahl Operationen/Jahr (nur Chirurgie oder entsprechende Klinik):
5250
Möglichkeit IPS Rotation:
in Vorbereitung
Viszeralchirurgie – Traumatologie(/Orthopädie) getrennt
keine Traumatologie im Haus
Verfügbarer (Laparoskopie-)Übungsraum/Skills Center für Assistenten/-innen: temporär verfügbar, 1-2 Mal pro Jahr
Ausbildungsabkommen (-verträge) für Assistenten/-innen:
JA
Klinikcharakteristik
Das Claraspital ist ein privat geführtes, nicht profitorientiertes Akutspital mit den Schwerpunkten Bauchzentrum und
Tumorzentrum sowie Referenzspital für bariatrische Chirurgie. Es ist auf der Liste für alle hochspezialisierten viszeralchirurgischen Eingriffe. Im Bauchzentrum ist nebst der Viszeralchirurgie die Gastroenterologie gleichberechtigter Partner.
Ergänzt wird das Angebot durch eine eigene Forschungsabteilung sowie, neu integriert, auch die gynäkologische
Onkologie sowie ein Beckenbodenzentrum und die Urologie. Die Schwerpunkte der medizinischen Klinik sind die
Onkologie, Radioonkologie, Endokrinologie, Pneumologie sowie Kardiologie. Die Notfallstation ist im Chefarztsystem
mit Oberärzten interdisziplinär geführt und mit chirurgischen AA besetzt.
Assistenzarzt-Ausbildungskonzept
Jedem AA wird ein Tutor aus dem Kader zugeteilt, welcher alle drei Monate ein Staging-Gespräch führt, welches dann
mit dem gesamten Kader besprochen wird mit anschliessendem Feedback an die AA. Diese werden in Blöcke A bis
C eingestuft, je nach ihrer Erfahrung. Die AA sind regelmässig im Operationssaal im Einsatz, es wird eine Statistik über
die durch jeden Kandidaten durchgeführten Eingriffe erhoben, um eine gerechte Verteilung zu ermöglichen. Daneben
besteht eine rege Fortbildungstätigkeit mit morgendlichen Tumorboards dreimal pro Woche sowie zwei weiteren morgendlichen Fortbildungsveranstaltungen. Es besteht ein Netzwerk von Kliniken, wo AA kurz vor Oberarztniveau hin
rotieren können.
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Kantonsspital St.Gallen
Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Endokrin- und
Transplantationschirurgie
Leiter:
Kategorie:
Anzahl Patientenbetten:
Anzahl Leitende Ärzte/-innen:
Anzahl Oberärzte/-innen:
Anzahl Assistenzärzte/-innen:
Anzahl Operationen/Jahr:
Möglichkeit IPS Rotation:
Viszeralchirurgie – Traumatologie(/Orthopädie) getrennt
Verfügbarer (Laparoskopie-)Übungsraum/Skills Center für Assistenten/-innen:
Ausbildungsabkommen (-verträge) für Assistenten/-innen:

Prof. Dr. med. Bruno Schmied
A
120
7
13.5
29
6500
JA
JA
JA
JA

Klinikcharakteristik
Die Chirurgie am Kantonsspital St.Gallen (KSSG) ist ein Unternehmen an drei Standorten. Die Ausbildung findet an
allen drei Standorten – St.Gallen, Rorschach und Flawil – statt. Die Standorte sind miteinander vernetzt und das Weiterbildungskonzept umfasst die gesamte Chirurgie (inklusive V1 für Viszeralchirurgie).
Assistenzarzt-Ausbildungskonzept
Die Ausbildung der Assistenzärzte erfolgt strukturiert über klinikinterne Weiterbildungen (AA-WB mit Unterstützung
durch Tutoren; Pathologie Fallbesprechung; CIRS Konferenz; MoMO-Konferenz; Journal Club und Tumorboard), externe Weiterbildungen (IRCC, Euregio, SGC Kongress und Teilnahme an mindestens zweitägigen, von der SGC anerkannten Kursen), Übung an Simulatoren, Nutzung von Bibliotheken und Datenbanken sowie Rotationen an externe
Institutionen des Weiterbildungsnetzwerkes. Für alle Mitarbeitenden in Ausbildung zum Facharzttitel wird ein individuelles Curriculum entsprechend der FMH-WBO zusammengestellt. Unsere Klinik kann damit die gesamte Facharztausbildung anbieten. Die Inhalte der Weiterbildung sind im Weiterbildungskatalog (www.surgery.ch) detailliert beschrieben.

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

PD Dr. med. Eliane Angst
B3 und ACU2
Gesamtspital 109, Chirurgie 40
4
3
10
ca. 2700
NEIN
NEIN
JA
JA

Klinikcharakteristik
Die chirurgische Klinik bietet eine fachkompetente Allgemein- und Viszeralchirurgie sowie Traumatologie mit breitem
Spektrum, das durch Belegärzte der Orthopädie, Handchirurgie, Urologie, ORL, Neuro- und Kieferchirurgie ergänzt
wird. Mit den umliegenden Zentrumsspitälern besteht eine enge Zusammenarbeit.
Assistenzarzt-Ausbildungskonzept
Die Ausbildung des chirurgischen Nachwuchses ist eine Priorität unserer Klinik. Wir legen Wert auf strukturierte Abläufe
in allen Bereichen von der Administration bis hin zur standardisierten operativen Technik. Berufsanfänger, FA-Anwärter
anderer Disziplinen und fortgeschrittene Assistenten erlernen unter der Anleitung des erfahrenen Kaders stadiengerecht die eigenverantwortliche Beurteilung und Versorgung häufiger chirurgischer Erkrankungen, Verletzungen und
anderer Notfallsituationen. Wir begründen die Entscheide auf der Grundlage wissenschaftlichen, kritischen und ökonomischen Denkens, fundierter medizinischer Kenntnisse und Fertigkeiten, ständiger Fortbildung sowie dem Einbezug
des Patienten und seines Umfeldes.
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Kantonsspital Graubünden
Klinik für Chirurgie
Leiter:
CA Unfallchirurgie:
CA Viszeralchirurgie:
Kategorie:
Anzahl Patientenbetten:
Anzahl Leitende Ärzte/-innen:
Anzahl Oberärzte/-innen:
Anzahl Assistenzärzte/-innen:
Anzahl Operationen/Jahr:
(Unfall-, Viszeral-, Gefäss- & Thoraxchirurgische Op.)
Möglichkeit IPS Rotation:
Viszeralchirurgie – Traumatologie(/Orthopädie) getrennt
Verfügbarer (Laparoskopie-)Übungsraum/Skills Center für Assistenten/-innen:
Ausbildungsabkommen (-verträge) für Assistenten/-innen:

Prof. Dr. med. Markus Furrer
Dr. med. Christoph Sommer
Dr. med. Peter Villiger
A
80
6
10
20
4‘200*
JA
NEIN
NEIN
JA

*Aufgrund der Rotationseinsätze im gesamten Department Chirurgie bilden die 20 chirurgischen WB-Assistenten zusammen mit weiteren 7 Assistenten anderer chirurgischer Fachbereiche einen Departementsassistentenpool von 27 Assistenten, auf welche eine «Weiterbildungs-Exposition» von 8750 Operationen
und 7500 stationären Patienten / Jahr anfallen.

Klinikcharakteristik
Das Kantonsspital Graubünden verfügt über ein vielseitiges chirurgisches Angebot. Als führendes chirurgisches sowie
akademisches Zentrum in der Südostschweiz ist die Klinik für Chirurgie ein wichtiger Eckpfeiler der Grund- und Notfallversorgung und eignet sich für eine breite und fundierte Weiterbildung.
Assistenzarzt-Ausbildungskonzept
Unsere strukturierte Weiterbildung basiert auf einem 3-Säulen-Konzept inklusive einer bindenden Timeline, welche
die Weiterbildungskandidaten zum Facharzttitel für Chirurgie führt. Wir bieten eine ausgewogene interne Rotation im
Bereich der chirurgischen Fachgebiete. Somit kann in allen angebotenen chirurgischen Gebieten inklusive Notfall- und
Intensivmedizin eine solide Basis erlangt werden.

HFR Hôpital Fribourgeois
Service de chirurgie
Chef de service:
Catégorie:
Nombre de lits (Chirurgie générale et/ou spécialités chirurgicales):
Nombre de médecins cadres:
Nombre de chefs de clinique:
Nombre de médecins assistants:
Nombre d‘opérations par an (Chirurgie générale ou spécialités chirurgicales):
Possibilité d‘un tournus aux soins intensifs:
Séparation entre la chirurgie viscérale/générale – traumatologie (/orthopédie):
Salle d‘exercice (laparoscopie/skills center) disponible:
Contrat de formation/place de formation:

Prof. Dr. med. Bernhard Egger
A – B2 (Riaz) B1 (Tafers)
47 (Fribourg), 16 (Riaz), 8 (Tafers)
6 (Fribourg), 3 (Riaz), 2 (Tafers)
7 (Fribourg), 0 (Riaz), 0 (Tafers)
14 (Fribourg), 4 (Riaz), 4 (Tafers)
3000
OUI (6 mois)
OUI
OUI
OUI accord oral / OUI contrat écrit

Description du service
L’HFR est un centre de référence régional bilingue où nous offrons une large formation de base et continue (A). Cela
comprend non seulement la chirurgie viscérale (V2), mais également la chirurgie vasculaire (B), la chirurgie thoracique,
l’urologie et la chirurgie pédiatrique.
Concept de formation
Notre concept de formation: https://www.siwf-register.ch/Detail.aspx?dossiernr=11438. Une large formation dès la
première année autant à l’étage qu’en salle d’opération. Possibilité de tournus dans les différentes disciplines chirurgicales. Encadrement pour la recherche clinique. Rôle de formateur pour les étudiants (Bachelor puis Master of Medecine dès 2019).
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„Diese Hände führen 4 neurochirurgische
Operationen am Tag durch. 5 Tage die Woche.“
Chefarzt Dr. med. Yasser Abdalla

Schützen Sie Ihr wertvollstes
Werkzeug – auch vor Latex!

70 %

1 von 50

1 zu 1

aller latexbedingten Reaktionen
entfallen auf Fachkräfte
des Gesundheitswesens1

Fachkräften im Gesundheitswesen entwickelt eine
Latex-Allergie – Jahr für Jahr1

Viele Nutzer empfinden in
Bezug auf Tragekomfort und
Sicherheit keinen Unterschied
zu Latex-OP-Handschuhen

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/handschuh

Biogel® OP-Handschuhe

OP-Handschuhe: Risiko Latexallergien

Latex vs.
latexfreie
OP-Handschuhe
Schutz für Chirurgen und Patienten
Nach der hygienischen Händedesinfektion gehören
medizinische OP-Handschuhe zu den wichtigsten infektionsprophylaktischen Massnahmen in Klinik und Praxis.
Dabei müssen medizinische OP-Handschuhe ganz unterschiedliche Anforderungen erfüllen: Neben der vorrangigen
Schutzfunktion spielen die hohen Anforderungen an die
Trage- und Wechseleigenschaften, besonders innerhalb
der Chirurgie, eine entscheidende Rolle. Hinzu kommt
die Verträglichkeit der OP-Handschuhe bei Patienten und
Chirurgen [1]. Aktuell dominieren OP-Handschuhe aus
Latex die OP-Säle – sei es bei Kaiserschnitten oder
orthopädischen Eingriffen. Der hohe Tragekomfort überzeugt viele Chirurgen, obwohl Latexallergien im Gesundheitsbereich zu einem immer grösseren Problem werden [2].

Auch wenn die Häufigkeit von Latexallergien in der
Allgemeinbevölkerung mit weniger als einem Prozent
recht niedrig ist, zeigen weitere Studien, dass bis zu
sechs Prozent der Bevölkerung empfindlich auf Latex
reagieren [2,3]. In einer kürzlich in Europa durchgeführten Marktforschungsstudie äusserten 93 Prozent der
Chirurgen und Krankenschwestern moderate oder starke
Bedenken hinsichtlich des Risikos einer allergischen
Reaktion auf OP-Handschuhe aus Latex [4]. Der Faktor,
der massgeblich dazu beiträgt, dass sich die Wahrscheinlichkeit einer Latexsensibilisierung erhöht, ist die Exposition gegenüber Latex. Für medizinisches Fachpersonal
besteht hier ein 8- bis 17-prozentiges Risiko im Vergleich zu
einer Häufigkeit von nur einem Prozent in der Allgemeinbevölkerung [5].
Latexfreie OP-Handschuhe als Alternative
Einige Kliniken in Europa gehen bereits den Weg des
latexfreien OPs, um sowohl Patienten als auch das
medizinische Fachpersonal besser vor den Folgen von
Latexallergien zu schützen. Dadurch entfällt auch die
Notwendigkeit, zwei verschiedene Arten von Handschuhen auf Lager zu haben, was wiederum Effizienzsteigerungen ermöglicht. Entgegen früheren latexfreien
OP-Handschuhen sind die Produkte von Mölnlycke
bequem zu tragen. Alle sterilen Biogel® Handschuhe
haben eine vollanatomische Passform, um die taktile
Sensibilität nicht zu beeinflussen. Die – besonders für
Chirurgen entscheidende – Tastsensibilität der latexfreien
OP-Handschuhe aus dem Mölnlycke-Sortiment ist die
gleiche wie bei latexhaltigen. Anwender sind zudem vom
Doppelhandschuhsystem überzeugt, das nachweislich das
Infektionsrisiko während der Operation verringert. Kleinste
Perforationen werden sofort durch das Biogel Indicator®
System erkannt.
Folglich ist die wirkungsvollste Strategie, um das Auftreten einer Sensibilisierung auf Latex zu verringern,
die komplette
Vermeidung von Naturkautschuklatex,
u. a. durch den Einsatz von hochwertigen synthetischen
OP-Handschuhen. Sie können allergische Reaktionen
und einen anaphylaktischen Schock verhindern – sowohl
beim medizinischen Fachpersonal als auch bei den
Patienten. Denn viele Patienten sind sich ihrer Latexallergie
nicht bewusst.
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Fokus auf Ethik und Interprofessionalität
105. Kongress der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie (SGC) in Basel, 16.–18. Mai 2018 – Grusswort
des Präsidenten der SGC.
© Alle Bilder: Basel Tourismus
Einen weiteren Höhepunkt des Kongresses bildet die mittlerweile schon traditionsreiche «Champions League». Wie jedes Jahr treten Teams aus den drei
Landesteilen gegeneinander an. Moderiert von Dr. Hotz aus Winterthur werden sich die letztjährigen Kombattanten eine Revanche liefern und versuchen,
interessante und lehrreiche Fälle mit Wissen und Kombinationsgabe zu lösen.
Aber auch ein gewisser Charme ist notwendig.

Nach dem letztjährigen Kongress im Kursaal in Bern dürfen wir Sie
2018 wieder einmal in das schöne Basel einladen. In diesem Jahr steht
zunächst die «Ethik in der Chirurgie» im Fokus. Der rasante wissenschaftliche und technische Fortschritt des letzten Jahrhunderts hat
die Grenzen des Machbaren verschwimmen lassen. Auch die demografische Entwicklung mit der deutlichen Zunahme geriatrischer
Patienten stellt Chirurgen tagtäglich vor die Herausforderung, das
Vertretbare zu definieren und umzusetzen, auch im Gegensatz zu finanziellen Anreizen.
Das Thema wird auch in der Eröffnungsfeier aufgegriffen. Der Basler Regierungsrat Dr. Lukas Engelberger wird nach seinem Grusswort zum Thema
«Das gesunde Mass – Ethik und Ökonomie im Gesundheitswesen» sprechen.
Abgerundet wird die Eröffnungsfeier mit Dr. Fabian Untereggers Vortrag «Ein
Augenzwinkern im Kontext der Medizinethik» und – typisch Basel – durch ein
Drumming Entertainment mit der Gruppe Stickstoff.
Was ist der Wert einer Behandlung?
Im Rahmen der alljährlich stattfindenden British Journal of Surgery Lecture
wird Dr. Jens Deerberg-Wittram das Konzept der «value based health care»
erläutern. Er ist Arzt und Gründungspräsident des International Consortiums
for Health Care Measurement (ICHOM), einer Non-Profit-Organisation, die
sich für die weltweit standardisierte Erfassung von Therapieergebnissen einsetzt. Die Initiative ist entstanden, weil medizinische Behandlungen über rein
ökonomische und oft falsche Anreize gesteuert werden. Sie stellt die Behandlungsqualität ins Zentrum, was unserem moralisch-ethischen Verständnis der
ärztlichen Behandlung entspricht und als Basis einer zukünftigen Finanzierung
verwendet werden kann. Wir erhalten damit ein Instrument, mit dem wir aufzeigen können, dass unsere Behandlungen einen Wert für unsere Patienten
generieren.
Der zweite Schwerpunkt des diesjährigen Kongresses, die «Interprofessionalität», wird am standespolitisch geprägten Freitag in der ARENA unter Moderation der Publizistin Dr. Esther Girsberger thematisiert. In der aktuellen
Umbruchphase des Gesundheitswesens mit verstärkt ökonomischer Ausrichtung, erhöhten Qualitätsansprüchen, zunehmender Spezialisierung und
unterschiedlicher Wertehaltung verschiedener Generationen von Mitarbeitern
kommt der Interprofessionalität eine zunehmende Bedeutung zu. Auch die
Chirurgie ist davon betroffen. Neue Berufsbilder wie z. B. Physician Assistant,
können neue Chancen bieten und unseren beruflichen Alltag wesentlich beeinflussen. Wir wagen einen Blick ins Ausland, stellen Vorreiterprojekte aus der
Schweiz dar und diskutieren Chancen und Herausforderungen im Rahmen
einer hochdotieren Podiumsdiskussion.
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Kurse für Elementares
In Vorbereitung eines Basischirurgischen Curriculums wird am SGC-Kongress
in Basel das Kursangebot zum Erlernen grundlegender Fähigkeiten erweitert.
Beispielsweise werden ein Kurs zum Erlernen von gefässchirurgischen Nahttechniken sowie der bereits für den Facharzt relevante Fixateur-externe-Kurs
durchgeführt. Auch können jüngere Kollegen ihre Fähigkeiten in Laparoskopie
und Arthroskopie oder der intramedullären Osteosynthese proximaler Femurfrakturen vertiefen. Zudem besteht die Möglichkeit, sich näher mit verschiedenen Staplern und der Diathermie, als zentraler Technik in den meisten
Eingriffen, auseinanderzusetzen oder die Gipsruhigstellung an der oberen und
unteren Extremität zu üben. Die bereits etablierten Kurse und Workshops werden unverändert weitergeführt.
Auch die Industrie wird dieses Jahr wiederum ein sehr spannendes Symposium zum hochaktuellen Thema «Digitalisierung in der Medizin» organisieren
und hat spannende Redner dazu eingeladen.
Ich lade Sie herzlich ein, sich in Basel an der Diskussion der beiden im Fokus
stehenden und für unsere weitere Entwicklung als Fach zukunftsweisenden
Aspekte aktiv zu beteiligen.
Neben diesen standespolitisch orientierten Themen konnten wir auch dieses
Jahr wieder ein facettenreiches und interessantes Programm zusammenstellen, das für Anhänger aller Fachgruppen spannende Vorträge und Workshops
bietet. Auch das Rahmenprogramm und der Chirurgenabend mit einem Auftritt der bekannten Basler Band «Lovebugs» bieten gute Unterhaltung und die
Möglichkeit des persönlichen Austauschs.
Wir freuen uns, Sie in Basel begrüssen zu dürfen.
Prof. Marcel Jakob
Präsident der SGC
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Éthique et interprofessionnalité
105. Kongress der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie (SGC) in Basel, 16.–18. Mai 2018 – Grusswort des
Präsidenten der SGC.
Après le congrès de l’an dernier au Kursaal de Berne, nous avons le
plaisir de vous inviter à nouveau, pour l’édition 2018, dans la belle ville
de Bâle. Cette année, l’accent est d’abord mis sur «l’éthique en chirurgie». Les progrès scientifiques et techniques fulgurants du siècle dernier ont repoussé les limites du faisable. L’évolution démographique,
avec la nette augmentation du nombre de patients en gériatrie, met
quant à elle quotidiennement les chirurgiens au défi d’identifier et de
réaliser ce qui est raisonnable, même à l’encontre des considérations
financières.

Ce thème sera abordé lors de la cérémonie d’ouverture. Après son allocution
de bienvenue, le Dr Lukas Engelberger, Conseiller d’État bâlois, s’exprimera
sur le thème «La juste mesure – éthique, économie et santé publique». La
cérémonie d’ouverture sera complétée par l’exposé du Dr Fabian Unteregger
«Un clin d’œil dans le contexte de l’éthique médicale» et s’achèvera au rythme
du typiquement bâlois Drumming Entertainment du groupe Stickstoff.
Quelle est la valeur d’un traitement?
Dans le cadre de la British Journal of Surgery Lecture, qui a lieu chaque
année, le Dr Jens Deerberg-Wittram expliquera le concept de «value-based
health care». Il est médecin et président fondateur de l’International Consortium for Health Care Management (ICHOM), une organisation non lucrative
qui milite pour l’enregistrement standardisé au niveau mondial des résultats
thérapeutiques. Cette initiative a vu le jour car des traitements médicaux sont
dictés par des considérations purement économiques et souvent faussées.
Elle met la qualité des traitements au centre des préoccupations, ce qui correspond à notre conception morale et éthique du traitement médical, et elle
peut servir de base pour un financement futur. Nous disposons ainsi d’un
instrument avec lequel nous pouvons montrer que nos traitements génèrent
une valeur pour nos patients.

tiques s’affronteront. Sous la houlette du Dr Hotz, de Winterthur, les «combattants» de l’an dernier chercheront à prendre une revanche et essaieront
de résoudre des cas aussi intéressants qu’instructifs grâce à leurs connaissances et à leur perspicacité. Comme toujours, une bonne dose de force de
conviction sera aussi de mise.
Des cours sur l’élémentaire
Pour la préparation d’un cursus en chirurgie de base, l’offre de cours permettant d’acquérir les compétences fondamentales sera élargie lors du congrès
de la SSC à Bâle. Par exemple, auront lieu un cours pour l’apprentissage des
techniques de suture en chirurgie vasculaire et un cours sur le fixateur externe,
déjà important pour le médecin spécialiste. Les jeunes collègues pourront eux
aussi approfondir leurs compétences en laparoscopie et en arthroscopie ou
en ostéosynthèse intramédullaire des fractures de l’extrémité proximale du fémur. Ils auront de plus la possibilité d’en apprendre davantage sur différentes
agrafes et sur la diathermie, technique centrale dans la plupart des interventions, ou de s’exercer à l’immobilisation au moyen d’un plâtre des extrémités
supérieures et inférieures. Les cours et ateliers déjà existants seront repris
sans modification.
Cette année, l’industrie organisera aussi à nouveau un très intéressant symposium sur le thème de la «numérisation dans le domaine de la médecine»,
d’une actualité brûlante, auquel elle a invité de captivants orateurs.
Je vous invite cordialement à participer activement à Bâle aux débats autour
des deux thèmes clés de ce congrès qui sont porteurs d’avenir pour l’évolution de notre discipline.
Cette année encore, à côté de ces thèmes axés sur la politique professionnelle, nous avons pu établir un programme intéressant, aux facettes multiples,
qui proposera des exposés et des ateliers passionnants aux tenants de toutes
les spécialités. Le programme d’accompagnement et la soirée des chirurgiens, avec un concert du célèbre groupe bâlois «Lovebugs», offrira aussi
l’occasion de se divertir et la possibilité d’avoir des échanges personnels.
Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir à Bâle.
Prof. Marcel Jakob
Président de la SSC

Le deuxième grand thème du congrès de cette année, «l’interprofessionnalité», sera traité à l’ARENA lors de la journée du vendredi consacrée à la politique professionnelle, avec des débats animés par Madame Esther Girsberger,
docteur en médecine et journaliste. Dans la phase actuelle de bouleversement
de l’organisation de la santé publique, avec une orientation économique toujours plus marquée, des exigences de qualité à la hausse, une spécialisation
croissante et des valeurs différentes selon les générations de collaborateurs,
l’interprofessionnalité revêt une importance croissante. La chirurgie n’est pas
épargnée par ce phénomène. De nouveaux profils professionnels, tels que
«physician assistant», peuvent offrir de nouvelles chances et significativement
influencer notre quotidien professionnel. Nous oserons jeter un coup d’œil à
l’étranger, présenterons des projets précurseurs mis en place en Suisse et
débattrons des chances et des défis dans le cadre d’une table ronde réunissant de prestigieux intervenants.
Notre déjà traditionnelle «Champions League» constituera un autre moment
fort du congrès. Comme chaque année, des équipes des trois régions linguis-
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Focus I

Fortschritte in der Behandlung
des Pankreaskarzinoms
Von State-of-the-art-Therapieformen zu chancenreichen neuen Behandlungsprinzipien
Lukasz Filip Grochola, Oberarzt Department Chirurgie, Kantonsspital Winterthur, lukaszfilip.grochola@ksw.ch
Stefan Breitenstein, Direktor Department Chirurgie, Kantonsspital Winterthur, stefan.breitenstein@ksw.ch

Lukasz Filip Grochola

Stefan Breitenstein

Die Behandlung des Pankreaskarzinoms stützt sich bei nach wie
vor ernüchternder Prognose auch in der Ära der modernen Onkologie fest auf die Chirurgie sowie auf bewährte chemotherapeutische
Prinzipien. Die Pankreaschirurgie hat in den letzten Jahren eine positive Entwicklung erfahren, wobei bestehende Therapieprinzipien
schrittweise optimiert werden konnten und insbesondere die Laparoskopie zunehmend an Bedeutung gewinnt. Trotz des nur langsamen
Fortschrittes in der Etablierung von modernen gezielten Krebstherapieformen zeichnen sich jedoch auch im Bereich der modernen Onkologie Chancen für die Behandlung dieser Erkrankung ab.

Es ist fast ein ganzes Jahrhundert vergangen, seitdem die bereits weitgehend
unbekannten Chirurgen Kausch und Tenani die heute als «Whipple-Operation» bekannte partielle Duodenopankreatektomie in ihrer ursprünglichen Form
erstmalig durchführten und in den Jahren 1909–1922 wissenschaftlich präsentierten. Die erst einige Jahrzehnte später durch den Chirurgen Allen O.
Whipple aufgegriffene und durch nachfolgende Generationen von ebenfalls
talentierten Chirurgen perfektionierte Operationstechnik ist heutzutage fester
Bestandteil des Armamentariums im Kampf gegen den Bauchspeicheldrüsenkrebs und bietet nach wie vor die einzige realistische Hoffnung auf dessen
Heilung1.
Bei der Behandlung von Patienten mit einem Pankreaskarzinom, welches,
gefolgt von dessen Präkanzerosen (z. B. Hauptgang-IPMN), die häufigste Indikation für eine Bauchspeicheldrüsenresektion ist, sind im letzten Jahrzehnt
schrittweise wichtige Fortschritte erzielt worden1-4. Zu den bedeutendsten
technisch-chirurgischen Entwicklungen gehört in diesem Zusammenhang
vor allem die Anwendung von laparoskopischen Verfahren3,4. Der Nutzen der
Laparoskopie ist insbesondere für die Pankreaslinksresektion durch mehrere
Meta-Analysen gut belegt (3,5). Hierbei kann dank Anwendung der laparoskopischen Technik bei selektionierten Patienten bei gleichwertigen onkologischen Resultaten die Komplikationsraten sowie die postoperativen Schmerzen reduziert und die Verweildauer im Spital verkürzt werden3,5. Neben der
Pankreaslinksresektion war die technisch vergleichsweise anspruchsvolle
laparoskopische partielle Duodenopankreatektomie bislang nur wenigen
Zentren vorbehalten. Der Trend zur minimalinvasiven Pankreaskopfresektion
nimmt in den letzten Jahren aber deutlich zu. Tatsächlich belegen neue Daten
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die Vorteile der laparoskopischen gegenüber der offenen Technik4,6. Hierbei
konnten bei der Anwendung der minimal-invasiven Technik sowohl in Metanalysen als auch in einer, wenn auch relativ kleinen, randomisiert-kontrollierten
Studie trotz längerer Operationszeiten geringere Blutverluste und eine kürzere
Verweildauer im Spital beobachtet werden, bei ansonsten gleichwertigen Resultaten (insbesondere Komplikations- und R0-Resektionsraten, Anzahl der
entnommenen Lymphknoten)4,6. Die vielleicht wichtigste Voraussetzung für
gute postoperative Resultate ist die richtige Patientenselektion, da nicht alle
Pankreaspatienten für eine minimalinvasive Operation qualifizieren. Im Kantonsspital Winterthur führen wir beispielsweise die laparoskopische partielle
Duodenopankreatektomie, ähnlich wie auch andere ausländische Zentren,
nur bei Patienten durch, welche die folgenden Kriterien erfüllen: kleine Tumore (Durchmesser < 3.0 cm), fehlende Adhärenz der pankreatischen Läsion zu
den grossen viszeralen Gefässen, Standardanatomie der rechten Leberarterie
mit Ursprung am Truncus coeliacus sowie bei Patienten mit einem BMI <
30 kg/m2 (Abbildung 1).
Neben der Laparoskopie gehört die Etablierung der Pylorus-erhaltenden
partiellen Pankreatikoduodenektomie («ppWhipple») als der State-of-the-art
operativen Technik zu den wichtigen technischen Errungenschaften der letzten Jahre. Für diese Operation, welche sowohl minimalinvasiv als auch offen
durchgeführt werden kann, wurden in mehreren randomisiert kontrollierten
Studien kürzere Operationszeiten und geringere Blutverluste im Vergleich zu
der klassischen Whipple-Operation, bei welcher die distalen Anteile des Magens und somit des Pylorus mit entfernt werden, belegt7. Aufgrund dieser wissenschaftlichen Datenlage wird daher im Standardfall die Pylorus-erhaltende
Variante der Whipple-Operation empfohlen7. Selbstverständlich gilt hierbei als
Ausnahme die Infiltration der Bulbus-nahen Anteile des Pankreaskopfes oder
Duodenums, bei welcher eine onkologische Resektion pyloruserhaltend nicht
sicher gewährleistet werden kann. Auch bei anatomischen Besonderheiten
des Patienten, zum Beispiel bei einer Magenbypass-Operation in der Vorgeschichte, ist diese Technik ebenfalls nicht immer anwendbar.
Neben diesen technisch-chirurgischen Fortschritten hat die Verbesserung
der präoperativen Diagnostik mit genauer Definition und Vereinheitlichung
von Resektionskriterien mit Unterteilung des nicht-metastasierten Pankreaskarzinoms in das resektable (resectable), grenzwertig resektable (borderline
resectable) und das lokal fortgeschrittene (locally advanced) Stadium zur

Focus I
Optimierung der Patientenselektion für eine Pankreasresektion stark beigetragen2. Die Unterscheide zwischen diesen drei Gruppen beruhen auf der
radiologischen Einschätzung des Ausmasses der vermuteten Mitbeteiligung
der Vena mesenterica superior, der Portalvene, der Arteria mesenterica superior, des Truncus coeliacus und der Arteria hepatica, und somit der Wahrscheinlichkeit, eine Resektion im Gesunden (ggf. auch mit Gefässrekonstruktion) erreichen zu können2. Sowohl bei den resektablen Tumoren als auch
bei denen im lokal fortgeschrittenen Stadium besteht Einigkeit bezüglich der
anzuwendenden Behandlungsalgorithmen. Im Fall des lokal fortgeschrittenen
Tumorstadiums wird hierbei wie bei fernmetastasierten Tumoren eine palliative
Chemotherapie eingeleitet. Bei den als resektabel eingestuften Tumoren hingegen wird eine primäre Resektion angestrebt, gefolgt von einer adjuvanten
Chemotherapie nach dem Gemictabine plus Capecitabine Schema (Letzteres
ist eine orale Form des 5-FU), entsprechend den Resultaten der im letzten Jahr
veröffentlichten randomisiert-kontrollierten ESPAC-4 Studie2,8. Die ESPAC-4
Studie veranschaulicht hierbei gut den zwar nur schrittweisen, jedoch deutlich objektivierbaren Fortschritt in der Behandlung des Pankreaskarzinoms8.
Obwohl das mediane Langzeitüberleben der Patienten selbst im resektablen
Stadium mit 28 Monaten immer noch relativ kurz ist, und die Resultate der
im nachfolgenden genannten Studien nur unter Vorbehalt vergleichbar sind,
konnte das mediane Überleben der Patienten von ursprünglich 15 Monaten
ohne adjuvante Chemotherapie9 auf nachfolgend etwa 23 Monate mit entweder Monotherapie 5-FU oder Monotherapie Gemicitabine10 und zuletzt
auf 28 Monate8 sukzessive gesteigert werden. Bei den borderline resectable
Tumoren hingegen werden bei bislang knapper Datenlage zunehmend neoadjuvante Therapiekonzepte verfolgt, um die Chancen für eine Resektion im
Gesunden zu optimieren, wobei die besten Behandlungsmodalitäten (insbesondere die Art der Chemotherapie, optional zusätzliche Anwendung von Radiotherapie) zurzeit noch erforscht werden2.

Parallele Entwicklung der modernen Onkologie
Trotz der beschriebenen Verbesserung der chirurgischen Behandlung entspricht die Sterblichkeitsrate des duktalen Adenokarzinoms des Pankreas,
welches für ca. 85% aller Bauchspeicheldrüsenkarzinome verantwortlich ist,
für alle Stadien zusammengenommen nach wie vor nahezu der Auftretenshäufigkeit der Erkrankung1,2. Diese ernüchternde Prognose spiegelt sich auch
in der Beobachtung wieder, dass, obwohl es sich bei dieser Tumorentität lediglich um die zehnthäufigste Krebserkrankung in der westlichen Welt handelt,
das Pankreaskarzinom bei den krebsbedingten Todesfällen nun schon bald
an zweiter Stelle stehen wird15. Diese Entwicklung ist vor allem auf den relativ
zu anderen Tumorarten nur sehr schleppenden Fortschritt in der Etablierung
von gezielten Therapieformen zurückzuführen. Bei den meisten anderen soliden Krebsarten, wie dem Lungen-, Brust- und dem kolorektalen Karzinom
sind diese Therapien, welche an spezifische molekulare Alterationen der
entarteten Zellen angepasst sind, schon längst fest in die Behandlungsalgorithmen integriert. Als Beispiel kann hierbei die Zugabe des EGFR-Inhibitors
Cetuximab zum chemotherapeutischen Regime bei kolorektalen Karzinomen
ohne KRAS, NRAS oder BRAF-Mutationen, welche die Zellproliferation in
der zellulären Signalkaskade weiter «downstream» vom transmembranösen
EGFR-Rezeptor stimulieren, und somit auf die medikamentöse Blockade des
Rezeptors unempfindlich sind, genannt werden.

Ebenfalls Gegenstand von intensiver Forschung ist die Etablierung von nichtinvasiven, bereits präoperativ verfügbaren genetischen Biomarkern, welche
das postoperative Langzeitüberleben bei Patienten mit resektablen und
grenzwertig resektablen Pankreaskarzinomen vorhersagen, und somit die
Therapieplanung unterstützen können11. So kann beispielsweise ein aus dem
peripheren Blut mit wenig technischem Aufwand bestimmbarer Einzelnukleotid-Polymorphismus (single nucleotide polymorphism, SNP) in dem an der
Metastasierung und Invasivität des Pankreaskarzinoms massgeblich beteiligten CD44 Gen (CD44 SNPrs187115) als ein solcher Biomarker verwendet
werden11,12 (Abbildung 2). Weitere, aktuelle Studien aus diesem Bereich mit
der Identifikation von neuen, ebenso aussichtsreichen Biomarkern werden bei
dem diesjährigen SGC-Kongress vorgestellt.

Die Schwierigkeiten, das bereits sehr tiefgründige Verständnis über die Molekulargenetik des Pankreaskarzinoms in die Etablierung von anwendbaren
Therapien umzusetzen, ist in der Tat nicht zufällig, sondern in gleich mehreren
Besonderheiten dieser Tumorentität begründet. Zum einen findet sich beim
dem duktalen Adenokarzinom die höchste Mutationsrate vom KRAS-Onkogen von allen häufig anzutreffenden Krebsarten (es ist in über 90% aller duktalen Adenokarzinome des Pankreas mutiert), welches für die ungebremste
Proliferation der Krebszellen hauptsächlich verantwortlich ist16. Insbesondere
aufgrund der aus pharmakologischer Sicht ungünstigen dreidimensionalen
Struktur dieses intrazellulär lokalisierten Proteins konnten bis heute keine zielgerichteten, in der Klinik anwendbaren Therapien entwickelt werden17. Hieraus
resultiert auch, dass Therapien, welche gegen andere Onkogene als das KRAS

Durch Anwendung der beschriebenen, modernen chirurgischen Behandlungskonzepte kann bei den Patienten mit entfernbaren Pankreaskarzinomen
– also in etwa einem von fünf Betroffenen – eine potenzielle Heilung mit einer
5-Jahres-Überlebensrate von ca. 25% mit einer relativ geringen Mortalität von
unter 5% erreicht werden1, 2, 13. Wichtig ist hierbei jedoch die Erfahrung des
Zentrums, da Spitäler, die über ein hohes Volumen verfügen, nachweislich
bessere Resultate sowie ein höheres Langzeitüberleben erzielen14.




Abbildung 1

A

B



Laparoskopische partielle Duodenopankreatektomie. (A) Resektionsphase. Dargestellt ist der bereits auf Ebene der Portalvene (Stern) untertunnelte Pankreas (Pfeil) kurz vor der Transsektion des Organs.
(B) Rekonstruktionsphase mit Darstellung der nun nahezu abgeschlossenen Vorderwand der Pankreatiko-Jejunostomie (Pfeile). Im Hintergrund zeigt sich die freigelegte Arteria hepatica communis (Doppel-Stern).
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entwickelt wurden, und bei übrigen Tumorarten eine belegte Wirksamkeit haben, beim Pankreaskarzinom keine klinische Relevanz besitzen. So weist z.
B. die teure Kombinationstherapie von Gemcitabine mit Erlotinib, dem nach
wie vor einzigen von der US-amerikanischen Food and Drug Administration
(FDA) für die Behandlung des Pankreaskarzinoms zugelassenen zielgerichteten Krebstherapeutikum, im Vergleich zur Gemcitabine-Monotherapie einen
Anstieg der Überlebenszeit um lediglich etwa zwei Wochen auf, und wurde
daher in der Praxis weitgehend wieder verlassen18. Hoffnung auf einen Durchbruch bei der Etablierung einer zielgerichteten Therapie bei mutierten KRAS,
welches potenziell auch die Therapie des Pankreaskarzinoms revolutionieren
könnte, verheissen jedoch diverse Forschungsaktivitäten, insbesondere die
RAS-Initiative des National Cancer Institute (NCI) in den USA, welches ein
Funding in Höhe von 10 Millionen Dollar pro Jahr für dieses Ziel bereitstellt17.
Des Weiteren zeichnet sich das duktale Adenokarzinom des Pankreas durch
ein besonders stark ausgeprägtes desmoplastisches Tumorstroma aus,
welches durch ein spezifisches Mikro-Milieu (tumour microenvironment; TME)
charakterisiert ist und sowohl die lokale Aufnahme von Pharmaka hemmt als

auch die gegen den Tumor gerichtete Immunantwort supprimiert19. Nichtsdestotrotz gibt es auch hier ausgeprägte Bemühungen in der Wissenschaft
und der Industrie, speziell gegen das Stroma gerichtete Therapien zu entwickeln. Das wohl bekannteste Beispiel hierfür ist die aktuell laufende doppelt-verblindete randomisierte Studie, welche die Wirksamkeit von pegylierter
Hyaluronidase (PEGPH20) in Kombination mit nab-Paclitaxel plus Gemcitabine im fortgeschrittenen duktalen Adenokarzinom des Pankreas untersucht
(NCT02715804)20.
Aus chirurgischer Sicht sind diese und auch andere, ebenso verheissungsvolle Entwicklungen der modernen Onkologie sicherlich interessant. Sie eröffnen nämlich potenzielle Chancen, insbesondere die primär nicht resektablen Pankreaskarzinome in solche umzuwandeln, welche den chirurgischen
Resektionsverfahren zugänglich sein könnten. Diese spannenden und aussichtsreichen Forschungsaktivitäten in der modernen Onkologie sollten daher
auch von unserem Fachgebiet der Viszeralchirurgie eng verfolgt werden, um
rechtzeitig auf die sich im stetigen Fluss befindlichen interdisziplinären onkologischen Therapieprinzipien aktiv Einfluss nehmen zu können.

Abbildung 2
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Ein Einzelnukleotid-Polymorphismus (single nucleotide polymorphism, SNP) im CD44 Gen (CD44
SNPrs187115), welcher als prädiktiver, nicht invasiver Biomarker für das resektable und grenzwertig resektable duktale Adenokarzinom verwendet werden kann. Die Abbildung zeigt das Tumor-spezifische Überleben nach Pankreas-Resektion in 3 unabhängigen Kohorten mit insgesamt
395 Patienten (Cox multivariate Analyse, angepasst an Tumor-Stadium und R-Status). Patienten
mit einem CD44 SNPrs187115 C/C Genotyp haben ein signifikant schlechteres Überleben als
solche mit einem T/C und T/T Genotyp in unserer Schweizer Kohorte (A), einer Kohorte aus dem
Universitätsklinikum Ulm (B) und dem The Cancer Genome Atlas (TCGA) (C). Die in der Abbildung
dargestellten Ergebnisse der Cox-Analyse basieren auf den aktualisierten klinischen Follow-upResultaten aus Ref. 11. Die Kurven entsprechen Näherungswerten.
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Replacement of the esophagus in children can be used in case of
malformations, injuries or acquired conditions. The new esophagus
should allow normal oral feeding, with little or no gastroesophageal
reflux, and be able to function for the lifetime of the patient. Since a
century, many substitutes have been used such as segments of colon,
the entire stomach, gastric tubes or parts of the small bowel, but no
one is perfect and operates as a normal esophagus. Esophageal replacements are demanding challenges for the pediatric surgeons. We
shall review the different techniques and the pitfalls related to these
procedures based on our experience of more than 300 esophageal
replacements in children performed since 1989.

A. Introduction
In 1907, Cesar ROUX performed in Lausanne, Switzerland, the first total
Esophageal Replacement (ER) on a 12-year-old child suffering from caustic
stenosis. It was a presternal jejunoplasty, so called «esophago-jejuno-gastrostomose, a new procedure for untreatable esophageal stenosis»1. In 1911,
his successor Henri Vulliet, was the first to use the colon. Since then many
surgical procedures were used to replace an injured or abnormal esophagus.
From 1966 to 1989, Noël Genton did 46 ERs in children and that was the
largest series at that time1-5.
B. Indications for Esophageal Replacements
From 1989 to 2014, we have performed 285 ERs in children aged 9 months
– 18 years (mean 5.9), mostly for caustic burns (95%). Both in low or highincome countries ingestion of corrosive substances, alkalis (90%) or acids
(10%), is the most common cause of esophageal replacement. The majority
of ingestions occurs in children younger than 5 years and could be preventable6,7. Ingestions in adolescents, mainly in girls, are usually intentional with
larger volumes swallowed. In addition, there might be an unknown number
of cases of child abuse. The true prevalence of these injuries is unknown.
According to the report on pediatric trauma done by the WHO and the UNICEF more than 120‘000 children under 6 years of age suffered caustic injuries
in the USA in 20046. Other indications are less common and summarized in
Table 1.
We never performed an ER for a peptic stricture or for an Esophageal Atresia
(EA) in children born in our institution. Peptic strictures are released with dilatations following antireflux procedures. The definition of «long gap esophageal
atresia» (LGEA) as the «inability to achieve primary end-to-end anastomosis»,
is surgeon dependant. Most anastomosis of LGEA can be done as delayed
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procedures, waiting for several months with a gastrostomy, as long as no
cervicostomy has been done impeding from spontaneous lengthening. The
management of LGEA continues to be debated but the delayed anastomosis
is possible with equivalent significant morbidity and the long-term outcomes
are more favorable compared to replacements.
C. Pathogenesis
Most acids produce a coagulation necrosis by denaturing proteins, inducing
a coating coagulum that protects the underlayers from deeper penetration.
Bases induce more severe injuries known as liquefaction necrosis, i.e the denaturation of proteins together with a saponification of fats, which penetrate
deep through the esophageal wall and can perforate.
The severity of the damages is related to several factors, including the physical
form, the pH, the concentration and the volume of the agent. The physical
form of the agent plays a significant role: the ingestion of solid pellets which
adhere to the mucosa results in prolonged local contact time with the esophagus, thus deeper localized burns, while liquids generate superficial but more
extensive lesions. The contact time is of little interest as a lesion occurs within
a few seconds.
Due to stagnation, lesions are more frequent and more serious at the level of
anatomic narrowings of the esophagus (superior esophageal sphincter, aortic
arch and left main bronchus, cardia).
The long-term effect of caustic burn is a hypertrophic scarring process, which
can result in stricture formation. In addition, with the disappearance of the
mucosa, the facing surfaces adhere to each other, worsening the stenosis
or occluding the lumen. Mucosal reepithelization is a slow process, usually
not complete before 4 to 6 weeks. Not until a complete reepithelization, the
inflammation continues and granulation tissue comes to maturity. Thus a stricture formation is detectable after 2 weeks, and is definite by the 4th week. This
is the best time to start dilatations.
If the muscular layers of the esophagus have been destroyed they will not
regenerate and be replaced by fibrous tissue. Even if the lumen has been kept
open, the contraction waves will never overpass that point. The caustic burn
induces a shortening of esophagus and a motility disorder resulting in reflux
and poor esophageal clearance, which adds a peptic stenosis to a caustic
one evidenced by histology. For this reason, all our patients under treatment
with dilatations receive Proton Pump Inhibitors (PPI) as early as possible6-8.
D. Initial Treatment and Preoperative Preparation
The rate of stricture formation after caustic ingestion reported in literature
varies from to 2% to 63%. About a month after ingestion, the diagnosis of
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stenosis can be assessed by an esophagogram and an endoscopy, once the
edema has gone.
Isolated short stenosis, i.e. 1 to 2 cm, can be treated by dilatations with good
results. Long ones (more than 3 cm), multiple stenosis (more than 2), or those
with a tracheo-esophageal fistula cannot be solved by dilatations and require
ER5,9. However, the decision should not be precipitated as spontaneous improvement can occur within a few months until the lesions are stabilized. We
have seen children with long narrow stenosis at 6 months eligible for ER, who
have been «forgotten» in their native countries. When they «reappeared» a
year later, they only required dilatations of short narrow strictures. A strong
predictor of poor outcome is the delay from ingestion to beginning of dilatations9. Without improvement after 12 months of repeated dilatations, we
consider performing an ER5,10.
It is tempting to consider resection and primary anastomosis for short stenosis.
Many authors have tried – including ourselves – with poor results. A caustic lesion is not limited to the stenosis and is surrounded above and below by poorly
vascularized injured tissues. Peforming an anastomosis bears a high risk of recurrence of the stenosis even done without tension for two reasons: i the suture
is performed on a poorly vascularized esophagus; ii, there are no tensionless
anastomosis in these cases. Due to the periesophagitis, the mobilization of the
esophagus impairs the poor remaining vascularization. Should the resection
aimed to be radical, the extent of the defect would lead to a replacement.
ERs are major surgeries that require the child to be in a good nutritional condition. Dysphagia leads to slow and insidious progression of weight loss and
malnutrition. If dysphagia lasts for more than a month, a gastrostomy should
be done. Most patients referred to us were in poor nutritional conditions even
with a previously done gastrostomy and must be placed under refeeding program before surgery. The way the gastrostomy has been done on the anterior
stomach-wall is a major concern for the surgeon. When intending to replace
an esophagus, the surgeon never knows which transplant he can use: if the
gastrostomy has been placed too close from the greater curvature, he may
face an interruption of the gastroepiploic artery and the vascularization of the
stomach can be compromised. When performing a gastrostomy for caustic
stenosis, it is wise to place it far away from the great curvature. In some cases,
we used an interesting artifice suggested in 1974 by Papahagi: when performing the gastrostomy we ligated the middle colonic artery and sometimes the
right one to stimulate the development of the left one, anticipating a possible
transverse isoperistaltic colonic replacement.
A preoperative evaluation of oropharynx and larynx has to be done preoperatively as associated lesions are not unusual: 15% in our experience5. It should
include vocal cord movements before surgery in the neck as paralysis can
occur at the time of the injury. We recommend the use of the consensual
classification of benign laryngotracheal stenosis done by the European Laryngological Society11. The length of the intact proximal esophagus above the first
stenosis should be carefully measured as an indicator of swallowing problems.
We have abandoned preoperative mechanical preparation (enemas)12. The
day before surgery, a preparation of polyethylene glycol is given orally or
through the gastrostomy, independently of the planned procedure, as we never know which transplant will be used.

2. Should we remove the native esophagus and how?
There are two reasons to remove the native esophagus before an ER: (i) to
place the transplant in the orthotopic position; (ii) because of the oncologic risk
induced by the burned esophagus. The prevalence of malignancies, mostly
carcinoma, is unknown but has been shown in several reports to range from
1.8% to 16%. They were believed related to the abrasion by food on the burned esophagus. Subsequently it was said that a disconnected burn esophagus did not bear that risk. However, cases have been reported of carcinoma
appearing on disconnected unused native esophagus after replacements10.
For this reason we remove if possible a burned esophagus before replacement. However, a demucosed short segment of an abandoned disconnected
esophagus is an acceptable risk.
In 1978, Orringer described a blind esophagectomy without thoracotomy. Since 1989 we introduced the one-stage orthotopic ER following a closed-chest
esophagectomy13,15. The esophagus was removed through a left cervical incision after transhiatal dissection by laparotomy. A blind dissection by digitoclasy was performed in the middle part of the esophagus where adhesions are
the most severe and can lead to serious life threatening injuries15. The greater
danger is at the level of the aortic arch and left bronchus which is the farthest
point from incisions. Even after the experience in more than 200 cases we
considered this step as the most dangerous part of the procedure, showing
18% of various complications. It allowed the esophagus to be totally removed
in 45% of cases and partially in 40%16,17.
For this reason we tried to achieve esophagectomy under visual control without
opening the thorax. Some cases of esophageal dissection using thoracoscopy or a combination of thoracoscopy and laparoscopy have been reported.
The problem is that thoracoscopy gives a lateral view of the esophagus that is
hidden in the scarring process. It is safer to start the dissection from below by
a transhiatal approach and to follow the intact esophagus up into the adhesions. Since 2006, we use a standardized procedure through a laparoscopic
transhiatal approach17,18. Through this approach, the anatomical structures
that run the greatest danger of being damaged during dissection are freed
from the esophagus under view control. The dissection can be pursued as far
up as possible, usually just below the clavicle. Using this technique in more
than 40 cases, no vascular or bronchial wound occurred and the rate of total
removal of the esophagus raised up to 83% without complication (Table 2)17,18.
Moreover, it appeared that the delay to extubation and the length of stay in the
PICU was shorter after laparoscopic transhiatal esophagectomy17,18.
A pre-existent or per-operative tracheoesophageal fistula must be identified
and occluded. The healing of such a suture requires coverage with a wellvascularized tissue. For this purpose several flaps are used, such as pericardial flap, muscular flap taken from the intercostal muscles or a flap from the
latissimus dorsi in the most severe cases. In some cases we left a part of the
native esophagus after the removal of its mucosa and used it as a tracheal or
bronchial coverage with success.

E. Surgical Procedures
1. Where should the esophageal substitute be placed?
The historic route was presternal as the thorax could not be open at that time
(Figure 1a). Then the transplants were placed in the retrosternal position and
the native esophagus was removed during a second procedure (Figure 1b).
We introduced the one-stage procedure in 1989, placing the transplant in the
orthotopic position i.e. in the posterior mediastinum (Figure 1c)13. This position
is straighter and shorter than in the retrosternal route, but requires removal of
the native esophagus. It avoids the two kinks at the upper thoracic inlet and at
the re-entry into the abdomen2, 5, 13, 14.
However, in some circumstances the retrosternal route had to be used when
it appears impossible to dissect safely the esophagus or a previous transplant
from the mediastinum. It is easy to pass behind the sternum in a space with
few adhesions. But with time, any transplant placed in this space will widen,
especially if there is a narrowing at the distal end where it reintegrates the

3. Which transplant ?
The esophagus can be replaced by a segment of colon, the stomach, a gastric tube or a part of the small bowel. However none is perfect and can operate
as a normal esophagus.
A meta-analysis on 15 studies has compared 3 techniques of replacements
for LGEA: jejunal or colon interposition and gastric pull-up19. Gastric pull-ups
and colons appeared comparable regarding postoperative mortality, anastomotic complications, and graft loss. On long-term follow-up, gastric pull-ups
seems to be associated with a higher respiratory morbidity but fewer gastrointestinal complications than colons. They were only 2 studies with jejunum and
none with gastric tubes19. Another extensive comparison of recent literature
on the four main types of ER is available20.
We are frequently asked which is our favorite transplant. We cannot answer
this question as we must adapt the technique to the patient’s condition and
so, be aware of different techniques5 (Table 3).

abdomen. Colonic transplants placed retrosternally have a strong tendency
to become redundant and we have had to tailor some of them. This is more
frequent in colonic transplants than in gastric tubes.
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a. Colonic transplants
The colon is the most frequently used for ER. It offers the advantage of a segment of bowel with several possible vascular supplies that is long enough to
be mobilized. The length can be adjusted to the requirement and the diameter
is appropriate10,14.
The best transplant is taken on the transverse colon, vascularized by the left
colonic artery and placed isoperistaltically (Figure 2). An efficient left colonic
artery is missing in about 10% patients and the transverse arcade can be
absent. Before ligating the vessels we check the quality of the chosen arterial
supply by clamping the unused arteries with atraumatic vascular clamps. The
superficial arteries must remain pulsating, especially at the farthest end from
vascular supply. We use conventional ligatures and never coagulate to prevent
from vascular spasms. Once freed, the transplant is cleaned and preserved in
warm cloths avoiding any tension on the vessels.
The colonic transplant has no efficient propulsive contraction and empties by
gravity. However, in 1971, Jones first demonstrated on animals21 and since
then in humans22, that an acid reflux in the transplant induces a contraction
that protects the colonic mucosa against acid aggression. For this reason we
believe that colonic transplants should be placed in an isoperistaltic position
to benefit from this self-protection.
If the right colon is used, it can be placed isoperistaltically using a vascular
supply from the middle colonic artery or antiperistaltically on the ileocolic artery. As the right colon is shorter than the transverse, the distal ileum is used
with sacrifice of the valve to gain extra length.
To bring the transplant to the neck, we place the proximal end of the transplant
inside a large (40mm) Penrose drain and sutured to it. This avoids friction to its
proximal edge when pulling it up. We handle the colon to find the best position
for an optimal arterial pulse and venous return. Should compression or kinking
occur on the drainage vein, the transplant could have a venous engorgement
that may induce an ischemia with subsequent leak or stenosis5.
Proximally, we always perform end to end anastomosis, using a single layer
full thickness interrupted resorbable sutures, with a V-shape incision of the
proximal esophagus to make the colon width fit to its diameter if needed.
The cologastric anastomosis is performed on the anterior wall of the stomach
by the upper third of the small curvature using two layers of resorbable sutures. A decompression tube is placed into the transplant though the gastrostomy together with a gastrostomy tube and a jejunal feeding tube.
With the colons in the orthotopic position, we experienced frequent reflux in
the transplants. Thus we felt for the need of a new antireflux procedure knowing that the standard ones (Nissen, Toupet) were too efficient on the weak
colonic wall. We described in 1993 a new antireflux procedure for colonic
transplants using an anterior wrap similar to the Dor‘s, that was made out of
the fundus, but fixed to the right crus (Figure 3)5,23. The wrap must be loose
enough not to compress the vascular pedicle. This wrap is efficient enough on
a colonic transplant to prevent reflux as shown on esophagograms performed
by Day 10. It reduces the reflux at D10 from 48% to 7,5% using the anti-reflux
wrap and from 40% to 21% on later esophagograms. The 20% long-term rate
of stasis in the transplant is not increased with this valve23.
We never performed a Mikulicz pyloroplasty. We observed some stasis in the
stomach and in the transplant, but they all resolved spontaneously within a
few days, weeks or months. Some children had delayed gastric emptying before surgery, so we believe that vagus nerves have suffered from trans-parietal
burns as they were in the scar of the peri-esophagitis.
b. Gastric tubes
The concept of gastric tubes comes from the experiments on gastrostomies
undertaken during the second half of the XIXe century. The first description of
a gastric tube was by Dan Gavriliu from Romania in 19512,3.
Gavriliu built two different tubes one being reversed and the other was isoperistaltic. Both required a splenectomy at that time. Today most gastric tubes
are reversed, built out of the greater curvature with blood supply from the
left gastroepiploic artery without splenectomy (Figure 4). The free edge of the
tube should be taken at about 3 cm from the pylorus. The gastric curvature is
molded around a 24-Fr tube, using 2 to 3 shots of a 75 mm-long GIA stapler.
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It is brought to the neck in the same manner as for a colonic transplant. Care
must be taken to the hinge between the tube and the stomach and some reinforcement stitches can be useful. The upper anastomosis is done the same
way as for the colon. A gastrostomy is performed on the anterior wall of the
stomach with a decompression tube into the transplant, a gastrostomy tube
and a jejunal feeding tube through it5.
The gastric tube is an excellent substitute to the esophagus with a reliable
blood supply. We never encounter a leak along the long suture line as described. A major problem is related to the position of a previously done gastrostomy along the great curvature, interrupting the gastroepiploic artery. We had to
perform several redo ERs for severe stenosis of the upper part of gastric tubes
because the surgeons had closed such gastrostomies along the curvature to
build their tubes.
Because a part of the stomach is used, an anti-reflux wrap is not possible.
Thus the gastric tube has the disadvantage of an associated gastroesophageal reflux. The long suture carries the risk of progressive dysfunctional propulsion. It appears to act purely as a passive conduit. The volume of the stomach,
reduced at the beginning, grows with time. The gastric tube keeps its tubular
shape without developing dilatation as the colon does.
c. Gastric pull-ups
The gastric pull-up became predominant after the works of Sweet (1948) in
adults patients with esophageal cancer and Spitz in children for EA (1984)24.
The gastric pull-up involves mobilization of the entire stomach, creating a
space in the mediastinum and achieving one anastomosis in the neck with the
cervical esophagus. However, they are three additional sutures to close the
gastrostomy, to close the esogastric junction and a pyloroplasty. The esophagus is sutured to the fundus using a single layer of full thickness interrupted
sutures. This gives the longest possible «conduit»25. The vagus nerves are
divided bilaterally during the gastric pull-up, so most authors recommend a
Mikulicz pyloroplasty. A feeding jejunostomy should be done for the postoperative period25.
Hirschl found no deaths in 41 patients operated upon between 1985 and
2002, but a high incidence of leaks (36%) and strictures (49%) was noted26.
In his series of 192 gastric pull-ups over a 25 years period, Spitz reported
no transplant failure but 5.2% deaths. Morbidity is not unusual and includes
cervical fistula (12%), anastomotic strictures (19.6%), swallowing dysfunctions
(30.6%), delayed gastric emptyings (8.7%)27. In his most recent review Spitz
reported on 236 gastric transpositions with a mortality rate of 2.5%, leak rate
of 12%, and stricture of 20%28.
For the sake of comparison, from 1989 to 2014 we performed >280 ER using
either colons or gastric tubes but no gastric pull-up: no deaths were observed
and no transplant lost. The complications are reported in Table 4.
Acid and/or biliary reflux is a problem encountered by ≈30% of patients with
gastric transplants even without pyloroplasty. The prevalence of reflux esophagitis in the upper native esophagus when the stomach is used as a substitute
ranges from 30% to 78%. It should be pointed out that the gastric conduit is
aperistaltic and surgically denervated even if studies have shown mass contractions of the body of the stomach without any obvious rhythmic peristaltic
contraction29.
Another major problem is related to the volume of the stomach in the chest
of small children that compromises the lung function and the heart venous
return. We were involved in undoing 12 gastric pull-ups for life threatening
events and possibly some of the reported deaths were related to that. Newman reports that several patients undergoing gastric pull-up in the 1960s, required colon transposition in the 1980s because of lung problems associated
with chronic acid reflux, aspiration pneumonia and compression by the dilated
intrathoracic stomach29,30.
Parilli described a modification of the gastric pull-up (TEGPUL), performed by
transhiatal laparoscopy, without pyloroplasty or pyloromyotomy, bringing the
transplant through the distal esophagus. It has been successfully done on 10
children for esophageal atresia and seems promising, but studies with a larger
number of patients and longer follow-up are needed31.
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e. Small bowel interpositions
Several techniques use either jejunum or ileum32-34. The vessels of the jejunum
are in short arcades with no long unique artery. As to lengthen the pedicle, a
segment of jejunum distal to the transplant is withdrawn. Then the transplant
is brought to the upper esophagus and sutured. In most studies jejunal transplants are anastomosed directly to the stomach33,34.
According to its vascular disposition the jejunal transplant requires the withdrawal of a greater length than needed, to divide the vascular arcades and to
allow curves in the jejunum to be straightened (Figure 5)2,32,34. Furthermore, the
jejunum is fragile to the erosion of acid, so the jejunum should not be the first
choice. However, we have used the jejunum as a rescue transplant for referred
patients after failure of colonic or gastric transplant33.
f. Free Grafts and Patches
In some circumstances it can be interesting not to replace the whole esophagus and to widen a stenotic segment for instance after ischemia of a segment
of transplant5,33,35,36. A free graft of jejunum (or of ileum or colon) can be used in
the neck or the upper thorax with micro vascular anastomosis on the facial or
thyroid arteries. It can be used as a circular interponed graft or as a diamond
shape patch after longitudinal opening of the stricture. We used successfully 4
free jejunal grafts with micro-anastomosis, measuring from 2 to 4 cm, for short
stenosis of the cervical esophagus or after recurrent stricture of the proximal
anastomosis of transplants5.
5. Pharyngeal associated burns
Burns from ingestion of caustic agents may include the oral, pharynx and
larynx as well. Combined lesions of the esophagus and the pharynx represent
a challenging problem. In our series, 25 children had associated pharyngeal
burns with partial or total destruction of the epiglottis, pharyngolaryngeal stenosis and/or obstruction of pirifom sinuses with variable severity including total
closure of the airways in 4 cases. However, they all had intact vocal cords.
The closure reflex of laryngeal vestibule during caustic ingestion protects the
larynx5,37. For those unusual very difficult cases we proceed in a one-stage
reconstruction of the larynx and of the esophagus. At the beginning of the procedure, the ENT surgeons (Prof Ph. Monnier, Prof Ph. Pasche) resect totally
the pharyngo epiglottic stenosis and the scarring bands with C02 laser under
suspension micropharyngoscopy. This allows the resection of the two pyriform sinuses with excellent hemostasis and locates exactly the place where
the transplant should be brought.
Then a one-stage esophagoplasty is done using isoperistaltic colonic interposition or gastric tube. After an endoscopic pharyngoplasty, the proximal
anastomosis is done at the level of the arythenoid cartilages on the larynx and
somewhat higher in the oro-pharynx posteriorly. Thus, the proximal end of the
transplant is 3-5 mm from the vocal cords. A long stay in the Pediatric Intensive Care Unit (PICU) is needed after surgery because of possible pharyngeal
and pulmonary complications, in spite of tracheostomies.
All but one child were able to recover normal swallowing within 2 to 6 months.
Then they did not present with aspiration during daytime once the tracheostomy was closed. It took 3–12 months until they stopped coughing at night. During this period pulmonary aspirations were frequent with several pneumonias
(1 to 5 per child). With a follow-up ranging from 1 to 10.6 years all children are
healthy, eating and breathing normally.
We believe that very proximal pharyngeal anastomosis of ERs can be attempted as long as children have no impairment of vocal cord mobility by glottic
scars or lesion to the laryngeal recurrent nerve. However, the rehabilitation is
very long until they learn how to occlude their larynx and swallow with their
vocal cords. Regardless to the used transplant there is an important difference
in all aspects of the postoperative courses in those where the proximal anastomosis is done a few centimeters below the upper esophageal sphincter or
if it has been destroyed.

postoperative distension as deflating the transplants improves venous return.
The children cannot eat postoperatively, sometimes for an extended period.
To avoid parenteral nutrition, a trans-pyloric jejunal tube is placed through the
gastrostomy to feed the child promptly. The stomach is deflated using the
gastrostomy to avoid anastomosis leakage et reflux along the tubes into the
transplant. To maintain a mean arterial pressure as high as possible, thereby
avoiding a poor perfusion in the transplant, we ask the intensivists to administer adequate fluids and sometimes amines during the first 24h.
An esophagogram is performed per os between D7 and D14 related to the
difficulty of the procedure. Without leak, the child is allowed to eat soft food.
Should a leak occur, the tube is left in place under soft suction for another
week. All cervical leaks closed spontaneously without reoperation, but sometimes with secondary stenosis.
2. Complications
The most frequent short and long-term complications are stenosis and leaks
of the proximal anastomosis (Table 4)5. We believe leaks of the farthest end
of the transplant seem to be related to venous stasis rather than poor arterial
supply, as evidenced by the fact that a straighter transplant would give better
results with less leak and stenosis than a tortuous one. The same explanation
can be ascribed to stenosis of the proximal anastomosis. We noticed that
all patients with a leak of the proximal anastomosis required dilatations. Four
children developed cervical delayed stenosis (3 months, 3 and 5 years after
surgery) even though the radiological, endoscopic and surgical aspects were
normal and they were already eating. This raises the question how long these
children should be kept under observation. Other complications are summarized in Table 4.
3. Long-term Follow-up
We have a long-term follow-up for 69% patients (mean 8.6 years). All patients
are eating normally, with no failure to thrive and no growth retardation. Most
children or parents have no complain. Those who are now adult lead a normal life. Nevertheless, many children experience noisy breathing, coughing
refluxes and have acquired strange eating habits as for instance drinking between each bite5.
With the improvement of life expectancy after replacements cancer may occur
in the transplants. Primary cancer has been described from colonic transplants38, and from gastric pull-ups at a mean age of 6940. To date, very few
cases have been reported. But the question raised is whether we should perform endocopies in esophageal substitutes and since what age.
G. Conclusions
The «ideal» ER conduit for children should (a) be long-lasting, (b) be associated
with minimal reflux, (c) be technically feasible, (d) not affect cardiac or pulmonary function, and (e) allow oral consumption of nutrition. With a personal
experience of more than 285 ERs during 24 years I still don‘t know which is
the best procedure. We believe that a successfully replaced esophagus does
not behave as a normal one. The best esophagus for a child is his own one.
Everything has to be done to preserve it and ER should be last resort.

F. Postoperative period, Complications and Follow-up
1. Postoperative period
We place two low-pressure suction tubes into the transplants to avoid their
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Figure 1: The routes for substitute placement2,5:
a: Historic presternal, b. Retrosternal,
c. Orthotopic mediastinal posterior

Figure 2: Isoperistaltic transverse colon vascul
arized by the left colonic artery2,5.

Figure 3: The anti-reflux wrap for colonic
transplant23.

Figure 4: Reversed gastric tube vascularized by
the left gastroepiploic artery2,5.

Table 4: Complications

Figure 5: Jejunal transplant: (a)
pediculated jejunal transplant; note
the unused segment with a greater
length than that of the transplant
(b) [Lima]
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