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Liebe Leserin, lieber Leser
Die Chirurgie steht im Fokus vieler, mitunter divergierender 
Interessen und Meinungen. Unser Gesundheitswesen ist 
sehr wertvoll. Die verschiedenen Interessengruppen neh-
men Einfluss auf unsere Arbeit. Aus chirurgischer Sicht 
hat das Wohl der Patienten und damit die medizinische 
Qualität höchste Priorität. Es ist wichtig, dass wir uns mit 
den aktuellen Fragen auseinandersetzen und uns den 
gelegentlich schwierigen Diskussionen stellen. In diesem 
Zusammenhang möchte ich Sie besonders auf den Gast-
beitrag von Regierungsrat Guido Graf, Vorsteher des Ge-
sundheits- und Sozialdepartements des Kantons Luzern, 
aufmerksam machen, der zur Diskussion über «ambulant 
versus stationär», welche swiss knife schon seit einiger 
Zeit beschäftigt, einen Beitrag leistet.

Veränderungen sind nicht nur im Gesundheitswesen im Gange, sie stehen 
auch für die SGC an. Die SGC liegt uns am Herzen, darum muss sie, dem 
chirurgischen Zeitgeist entsprechend, auch weiterentwickelt werden. Die 
Diskussionen über den Prozess haben uns auch am diesjährigen Jahres-
kongress beschäftigt. Die standespolitische Vertretung möchte sich ganz 
bewusst den Herausforderungen stellen und den Veränderungsprozess aktiv 
und mit eigenem Antrieb angehen. 

Eine anregende Lektüre wünscht

Stefan Breitenstein
Senior Editor

Chère lectrice, cher lecteur, 
La chirurgie est au centre de nombreux intérêts parfois 
divergents et l’objet d’opinions souvent contradictoires. 
Notre système de santé est un bien très précieux. Les dif-
férents groupes d’intérêts exercent une influence sur notre 
travail. Pour nous chirurgiens, le bien être des patients, et 
donc la qualité des soins médicaux, sont la première des 
priorités. Il est important de nous emparer des questions 
actuelles et d’accepter des débats parfois difficiles. À ce 
propos, j’aimerais attirer particulièrement votre attention 
sur la tribune du conseiller d’État Guido Graf, chef du dé-
partement de la santé et des affaires sociales du canton 
de Lucerne, qui apporte sa contribution au débat «ambu-
latoire versus stationnaire», débat qui mobilise swiss knife 
depuis déjà un certain temps. 

Des changements ne sont pas seulement en cours dans le système de santé, 
il s’en annonce aussi pour la SSC. Elle nous est chère, et doit donc elle aussi 
évoluer, dans l’esprit de la chirurgie d’aujourd’hui. Les débats sur le processus 
à suivre ont également été à l’ordre du jour de notre dernier congrès annuel. 
La défense de nos intérêts corporatifs doit être parfaitement consciente des 
défis qui se posent et appréhender activement avec sa propre dynamique le 
processus de changement. 

Nous vous souhaitons une agréable lecture.

Stefan Breitenstein
Senior Editor
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Letters to the Editor

arzt Viszeralchirurgie am Luzerner Kantonsspital, die „Luzerner Liste“ kritisch 
kommentiert. Im Folgenden drucken wir die Entgegnung von Regierungsrat 
Guido Graf, Vorsteher des Gesundheits- und Sozialdepartements des Kan-
tons Luzern. Graf verteidigt die politische Massnahme als Erfolg und verweist 
auf bereits realisierte Einsparungen.

Ambulant oder stationär – die Diskussion geht weiter

Im letzten Jahr hat der Kanton Luzern als erster Kanton der Schweiz eine 
Liste eingeführt, auf der Behandlungen notiert sind, die bevorzugt ambulant 
statt stationär erfolgen sollen, sofern keine medizinischen Gründe dagegen 
sprechen. Mittlerweile hat eine Reihe weiterer Kantone diese Regelung über-
nommen. Im swiss knife 1/2018 (S. 8/9) hat Andreas Scheiwiller, Co-Chef-

«Ambulant vor stationär» im Kanton Luzern  
erfolgreich umgesetzt 

Als erster Schweizer Kanton führte Luzern am 1. Juli 2017 eine Liste mit Eingriffen 
ein, die er nur noch dann mitfinanziert, wenn die stationäre Durchführung medizi-
nisch begründet ist. Sechs Monate nach der Einführung der Liste konnte Luzern 
bereits 1,5 Millionen Franken Kosteneinsparungen verzeichnen – ohne Abstriche 
bei Qualität und Sicherheit der medizinischen Versorgung. 

Regierungsrat Guido Graf, Vorsteher des Gesundheits- und Sozialdepartements des Kantons Luzern, gesundheit.soziales@lu.ch 

Warum ambulant vor stationär? 
Der medizinische Fortschritt entwickelt sich ungeheuer rasant. Das ist im 
Grunde genommen positiv: Dank diesem Fortschritt werden wir immer älter, 
und wir bleiben immer länger gesund. Es gibt aber auch eine Kehrseite: Die 
Gesundheitskosten sind enorm angestiegen und werden aufgrund des anhal-
tenden medizinischen Fortschritts weiter ansteigen. Die Bevölkerung ist immer 
weniger bereit, dieses Kostenwachstum mitzutragen, und der Druck auf die 
Politik steigt, das Kostenwachstum einzudämmen. Wir haben «ambulant vor 
stationär» eingeführt, weil mit dieser Massnahme dort gespart werden kann, 
wo es am wenigsten – oder eigentlich gar nicht – wehtut. Denn dass wir spa-
ren müssen, ist unbestritten. 
Nun gibt es medizinische Leistungen, die ambulant und stationär in vergleich-
barer Qualität erbracht werden können, jedoch nicht zu vergleichbarem Preis. 
Anhand von 13 ausgewählten Eingriffen hat das Beratungsunternehmen Pri-
cewaterhouseCoopers (PWC) berechnet, dass stationär erbrachte Spitalbe-
handlungen im Durchschnitt 2,3 Mal teurer sind als ambulante. 
Zahlreiche Beispiele veranschaulichen dies. Gemäss der Einkaufsgemein-
schaft HSK kostet eine ambulante Arthroskopie des Knies im Schnitt 2‘350 
Fr. und ist damit nicht einmal halb so teuer wie eine stationäre Behandlung, 
welche die Grundversicherung total 5‘250 Fr. kostet. Bei Zusatzversicherten 
ist der Preisunterschied zwischen ambulanten und stationären Behandlungen 
besonders gross. So verteuert sich die stationäre Arthroskopie des Knies mit 
einer Zusatzversicherung um 7‘200 Fr. (halbprivat) respektive 9‘890 Fr. (privat). 
Damit ist bei Letzterer die Vergütung gegenüber der ambulanten Behandlung 
fast sechsmal höher! Bei Krampfadernoperationen ist es sogar siebenmal 
mehr (19‘100 Fr. statt 2‘600 Fr.). 
Für die Spitäler ist dies ein Anreiz, Zusatzversicherte vermehrt stationär zu 
behandeln, obwohl es medizinisch nicht notwendig wäre. Daran wird auch 
die diskutierte einheitliche Finanzierung von ambulanten und stationären Be-
handlungen in der Grundversicherung nichts ändern. Es braucht deshalb 
«ambulant vor stationär» als Korrektiv – auch zum Wohle der Patientinnen und 
Patienten. Diese Korrektur ist kein Eingriff in die ärztliche Therapiewahlfreiheit. 
Denn diese beschränkt sich auf notwendige Behandlungen und nicht auf un-
nötige Behandlungen zur Ertragsoptimierung. Wie stark die Vergütung – und 
eben nicht die medizinische Indikation – die Therapiewahl beeinflusst, zeigt 
sich in nachfolgender Grafik: Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Arthroskopie 

des Knies stationär durchgeführt wird, ist bei Zusatzversicherten bis zu 13-mal 
höher als bei Allgemeinversicherten. Bei den Allgemeinversicherten ist sie in 
allen Altersklassen konstant deutlich unter 5%.
Um diesen Fehlanreizen entgegenzuwirken, bezeichnete Luzern als er-
ster Kanton eine Liste von Eingriffen und Behandlungen, die seit Juli 2017 
nur noch dann vom Kanton als stationäre Behandlungskosten mitfinanziert 
werden, wenn sie aus medizinischen Gründen nicht ambulant durchgeführt 
werden konnten. Zudem müssen die Spitäler neu auch Spitaleintritte medi-
zinisch begründen, wenn sie bereits am Vortag einer Behandlung erfolgen. 
Der Kanton Luzern rechnet aufgrund dieser Massnahme mit rund 3 Mio. Fr. 
Einsparungen jährlich. 

Erfolgreiche Halbjahresbilanz
Die Auswertung der ersten sechs Monate (1.7.2017.–31.12.2017) zeigt, dass 
die Massnahme «ambulant vor stationär» ein Erfolg ist: Die Zahl der statio-
nären Behandlungen ging bei den definierten Eingriffen um 26 Prozent zurück. 
Der Kanton Luzern sparte innerhalb von sechs Monaten 1,5 Millionen Franken 
bei gleicher Qualität und Sicherheit der medizinischen Versorgung. 

Das Ergebnis 
Wir haben deutlich weniger stationäre Fälle 

1 

- 26 % 

Anzahl Fälle 2016 

Anzahl Fälle 2017 

Anzahl stationärer Fälle der Luzerner Liste 

Stand 31.12.2016 

Stand 31.12.2017 

Regierungsrat Guido Graf
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Letters to the Editor

Der Administrativaufwand für den Kanton ist insgesamt geringer ausgefallen 
als ursprünglich erwartet. Unter dem Strich hat der Kanton für jeden Franken, 
den er für Kontrollen aufgewendet hat, rund 18 Franken gespart. Durch den 
elektronischen Austausch konnte auch der administrative Aufwand in den Spi-
tälern minimiert werden. 

Keine Kostenverschiebung auf Prämienzahler
Wir haben auch die Auswirkungen auf die Prämien berechnet und hier zeigten 
die ersten Berechnungen, dass die Krankenversicherer durch ambulant vor 
stationär nicht mehr belastet werden. Neben Luzern haben auch das Bundes-
amt für Gesundheit, die Gesundheitsdirektion Zürich wie auch die Beratungs-
firma PricewaterhouseCoopers die Auswirkungen auf die Prämien berechnet. 
Sie alle kommen zum selben Schluss: Für die Prämien ist es in der Summe 
aller Eingriffe egal, ob die Behandlung ambulant oder stationär erfolgt. Für die 
Krankenversicherer sind die Kosten für ambulante und stationäre Behand-
lungen in der Grundversicherung etwa gleich gross. Und dies, obwohl sie bei 
den ambulanten Behandlungen 100% und bei den stationären Behandlungen 
nur 45% der Kosten übernehmen müssen. Der Grund liegt darin, dass statio-
näre Behandlungen bei diesen einfachen Eingriffen im Schnitt gut doppelt so 
hohe Kosten verursachen wie ambulante. Allerdings haben die Berechnungen 
auch gezeigt, dass zum Teil massive Fehler bei der Tarifierung bestehen. So 
werden heute die ambulante PTCA und PTA gut 20% höher (!) vergütet als der 
gleiche Eingriff, wenn er stationär vorgenommen wird! Diese Eingriffe dürfen 
deshalb bei einem Vergleich nicht berücksichtigt werden.
So steht fest: Damit die Gesundheitskosten nicht unnötig steigen, ist es für die 
Prämien- und Steuerzahler von grossem Interesse, dass Behandlungen, die 
in der gleichen medizinischen Qualität ambulant durchgeführt werden können, 
nicht stationär erfolgen und damit unnötig Kosten generieren. Zudem werden 
mit einer ambulanten Behandlung die mit einem stationären Spitalaufenthalt 
assoziierten Risiken reduziert wie beispielsweise nosokomiale Infekte. 

Umsetzung ambulant vor stationär im Kanton Luzern 
Wir haben ambulant vor stationär kantonal gelöst, da es bisher noch keine na-
tionale Regelung gibt. In der Zwischenzeit sind viele Kantone unserem Beispiel 
gefolgt. Wir haben unsere Liste mit dem Kanton Zürich koordiniert, und dieser 
Liste haben sich weitere Kantone angeschlossen. Ab dem 1. Januar 2019 
tritt eine nationale Lösung in Kraft: Sechs Gruppen von operativen Eingriffen 
werden nur noch bei ambulanter Durchführung vergütet. Die Liste des Kan-
tons Luzern umfasst alle Eingriffe, die auch der Bund vorsieht, bleibt jedoch 
umfassender. 

Unsere Liste überprüfen wir periodisch und passen sie bei Bedarf an. Wichtig 
ist aber, dass sämtliche diese Eingriffe bereits vor Einführung der Massnahme 
häufig ambulant durchgeführt wurden, wir führten also nichts Neues ein! Und 
ob ein Eingriff aus medizinischen Gründen dennoch stationär erfolgen muss, 
entscheidet weiterhin der behandelnde Arzt. Der Entscheid wird durch die 
Rechnungskontrolle des Kantons jedoch kontrolliert. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob die Behandlung in einem Luzerner Spital oder 
in einem ausserkantonalen Spital stattfindet. Wir empfehlen den Leistungser-
bringern, bei Unsicherheiten eine vorgängige Kostengutsprache einzuholen. 
Dazu kann der für ausserkantonale Hospitalisationen etablierte Prozess der 
Kostengutsprachen verwendet werden. Es wird also auch hier nichts Neues 
eingeführt.
Die Befürchtungen, dass der administrative Aufwand steigen könnte, sind 
nicht eingetreten. Seit Einführung der Massnahme ist die Anzahl der Gesuche 
sogar gesunken! Und es musste bisher auch keine einzige Verfügung ausge-
stellt werden, und es kam zu keinen Prozessen. Ausserdem können die Ärzte 
jederzeit auch Berichte etc. einreichen, es muss also nicht jedes Mal etwas 
Neues geschrieben werden. Sämtliche Unterlagen werden durch die Ärzte der 
Dienststelle Gesundheit und Sport beurteilt. Im jährlichen Leistungscontrolling 
plausibilisieren wir schliesslich nochmals alle Fälle anhand der medizinischen 
Statistik, wovon die Spitäler aber nur bei Rückfragen Notiz nehmen. 
Die Umsetzung der Massnahme wird von einer breit abgestützten Gruppe 
begleitet, welcher Vertreter der kantonalen Ärztegesellschaft, der Spitäler mit 
Standort im Kanton, der Spitex und Patientenschutzorganisationen angehö-
ren. Zusammen mit dieser Begleitgruppe wurden medizinische und soziale 
Kriterien zur stationären Durchführung definiert und administrative Vereinfa-
chungen umgesetzt. Auch sind wir nach wie vor im Gespräch mit den Ver-
sicherern. Es soll vermieden werden, dass Versicherer und Kanton zu unter-
schiedlichen Einschätzungen gelangen. Gemeinsam mit anderen Kantonen 
setzen wir uns für eine national einheitliche Umsetzung ein.

Fazit
Die Vermeidung von unnötigen stationären Behandlungen ist eine zentrale 
Herausforderung zur Erhaltung eines qualitativ hochstehenden und bezahl-
baren Gesundheitswesens. «Ambulant vor stationär» ist eine sinnvolle und 
notwendige Massnahme, die schlank und effizient umgesetzt werden kann. 
Wir konnten in Luzern zeigen, dass es möglich ist, ohne Qualitätseinbusse 
wesentliche Kosten einzusparen. Ich bin deshalb überzeugt, dass wir diesen 
Weg – den Weg hin zu einer Medizin mit Augenmass – weitergehen müssen, 
um schmerzhafte staatliche Tarifeingriffe oder Rationierungsmassnahmen zu 
verhindern. 
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Wo liegt das gesunde Mass? 

Rückblick auf den 105. Jahreskongress der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie in Basel.

Diana Celio, Oberärztin Chirurgie am Stadtspital Triemli, diana.celio@triemli.zuerich.ch

Diana Celio

Der diesjährige Kongress fand wieder einmal in Basel statt und konn-
te über 1600 Teilnehmende begeistern. Das Fort- und Weiterbildungs-
programm war den Hauptthemen «Ethik in der Chirurgie» und «Inter-
professionalität» gewidmet.

Das erste Thema wurde durch Lukas Engelberger, Vorsteher des Gesund-
heitsdepartements Basel-Stadt aufgegriffen, der den Kongress mit einem 
Vortrag über «Das gesunde Mass: Ethik und Ökonomie im Gesundheitswe-
sen» aus der Sicht der Politik zum immer brisanten Thema der explodierenden 
Gesundheitskosten eröffnete. Fabian Unteregger lockerte die Stimmung dank 
humorvoller Beobachtungen der Kollegen und der Prominenz auf. Audiovisu-
ell abgerundet wurde die Eröffnungsfeier schliesslich durch die spektakuläre 
Show von «Stickstoff». Eine moderne Version der Basler «Drummle» durfte in 
der Hauptstadt der Fasnacht ja nicht fehlen! 

In der British Journal of Surgery Lecture vertiefte Jens Deerberg-Wittram, Di-
rektor der Boston Consulting Group, das Thema der Ethik in der Chirurgie 
mit seiner Präsentation «From volume to value, how we can fix our healthcare 
system» und gab Einblicke in das Prinzip des «value based health care» als 
Möglichkeit, das Schweizer Gesundheitssystem sowohl qualitativ zu verbes-
sern als auch ökonomisch tragbar zu gestalten. 

In der Podiumsdiskussion der Arena moderierte Prof. Breitenstein einen in-
terdisziplinär-interprofessionellen Austausch über die Interprofessionalität in 
der Chirurgie mit den sich neu entwickelnden Berufsgruppen der «physician 
assistants». Unter Einbezug des Publikums diskutierten verschiedene Akteure 
des Gesundheitswesens ihren Standpunkt bezüglich dieser innovativen, aber 
auch kontroversen neuen Funktion. In Zukunft werden wir sicherlich noch 
mehr von dieser spannenden Entwicklung hören!

Sollten Sie diese oder andere spannende Beiträge verpasst haben oder sie 
nochmals anschauen wollen, können Sie das nun via Webcasting auf der 
Kongresshomepage (www.chirurgiekongress.ch/de/webcasting_d) tun, da 
zum ersten Mal einzelne Veranstaltungen während des Kongresses als Video 
aufgezeichnet wurden. 

Ebenfalls neu war dieses Jahr die Einreichung der Abstracts nach inhaltlichen 
Schwerpunkten. Die daraus entstandene Mischung aus Forschung und Klinik 
konnte den Reiz der freien Mitteilungssitzungen deutlich steigern. Die Wahl 
der verschiedenen Preisträger ist den Experten nicht leichtgefallen (Gewinner 
siehe Box). 

Weitere Neuerungen waren das deutlich erweiterte Kursangebot, welches 
nun –ausser den schon etablierten Fortbildungen für das OP-Fachperso-
nal, den Kursen zu pathophysiologischen Grundlagen der Chirurgie für das 
Basisexamen und die Interpretation der chirurgischen Literatur sowie den 
Notfallsonographie-Kursen – auch die neuen Workshops zu Fixateur exter-
ne, Gammanagel, Arthroskopie/Laparoskopie, Gipsen, Strom und Stapler, 
Notfallkompetenz Gefässchirurgie sowie Strahlenschutz beinhaltet. Die neuen 
Kurse konnten zahlreiche junge Kollegen und Kolleginnen begeistern. 

Als Ehrenmitglied wurde Victor Bertschi aufgenommen, der durch sein viel-
seitiges Engagement die Internationale Gesellschaft für Chirurgie, die SGC 
und die GI Surgery-Kurse in Davos zusammen mit seiner Frau massgeblich 
geprägt hat.

Der Chirurgenabend im Volkshaus mit anschliessendem Konzert der be-
rühmten Basler «Lovebugs» konnte alle Sinne bezaubern und war ein absolu-
tes kulturelles Highlight. 

Wir freuen uns, Sie beim 106. Kongress der Schweizerischen Gesellschaft für 
Chirurgie vom 15. bis 17. Mai 2019 im Kursaal Bern begrüssen zu können. 
Bis bald!
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À l’occasion du Congrès annuel de la Société Suisse de Chirurgie du 
16 – 18 mai 2018 à Bâle, les prix scientifiques ont été attribués:

Prix de la Société Suisse de Chirurgie
Dans le but de promouvoir la recherche chirurgicale, la Société Suisse de 
Chirurgie met au concours un prix destiné à récompenser des travaux scien-
tifiques portant sur une recherche fondamentale ou clinique
Timing of surgical antimicrobial prophylaxis: a phase 3 randomised controlled 
trial
E. Mujagic et al.

Prix de la Société Suisse de Chirurgie
Prix décerné pour la première présentation au Congrès de la SSC
Selbstgefertigte xeno-perikardiale Grafts bei Aorteninfekten
S. Weiss, E.-L. Tobler, H. von Tengg-Kobligk, V. Makaloski, D. Becker, T. P. 
Carrel, J. Schmidli, T. R. Wyss (Bern)

Prix poster der la SSCGT
Prix décerné pour le meilleur poster, offert par Johnson & Johnson SA
Organ preservation after complete rupture of the pancreas
K. Horisberger, C. Oberkofler, P. Sanchez Velazquez, C. Tschuo, P. Jean-
monod, M. DeOliveira, H. Petrowsky, P.-A. Clavien (Zurich)

Prix «Felix Largiadèr» de la SSCV
Le prix Felix Largiadèr pour la meilleure présentation d’un travail dans le do-
maine de chirurgie viscérale
Mutations of Ras/Raf-Proto-Oncogenes impair Survival after Cytoreductive 
Surgery & HIPEC: Tumor biology remains king
M. Schneider1, J. Eden2, B. Pache3, F. Laminger4, V. Lopez-Lopez5, T. Stef-
fen2, M. Hübner3, F. Kober4, S. Roka4, P. Cascales Campos5, L. Roth1, A. 
Siebenhühner1, P. Gertsch1, P.-A. Clavien1, K. Lehmann1 (1Zürich, 2St.Gallen, 
3Lausanne, 4Wien/AT, 5Murcia/ES)

Prix Poster de la SSCV
Prix décerné pour le meilleur poster, offert par Johnson & Johnson SA
SP - EMILOS – combining the advantages of laparoscopic ventral hernia re-
pair with extraperitoneal mesh placement in single port approach
W. Brunner, J. Janczak, R. Strahm, N. Pfeifer, C. Portenkirchner, L. Pietro-
giovanna, M. Paciorkowski, C. Maurus (St.Gallen, Rorschach)

Prix de l’Association of Research in Surgery
Prix décerné pour les meilleures présentations réalisées au cours des séances 
ARS, offert par Astellas Pharma SA
Fractionated human adipose as a native biomaterial for the generation of a 
bone organ by endochondral ossification
J. Guerrero, S. Pigeot, J. Müller, D.J. Schaefer, I. Martin, A. Scherberich (Basel)

Performance of nasal chondrocytes in an osteoarthritic environment
L. Acevedo1, K. Pelttari1, P. Occhetta1, J. Guerts1, C. Manferdini2, G. Lisignoli2, 
M. Haug1, S. Feliciano1, I. Martin1, A. Barbero1 (1Basel, 2Bologna/IT)

Hydrogen sulfide limits the development of intimal hyperplasia in a mouse 
model of femoral wire injury and in human veins
A. Longchamp, N. Yamagushi, M. Lambelet, C. Dubuis, F. Saucy, J.-M. Cor-
pataux, F. Allagnat, S. Déglise (Lausanne)

Checkpoint blockade improves outcome in a mouse model of hepatic alveo-
lar echinococcosis infection via maintenance of innate and adaptive immune 
balance
F. Jebbawi, J. Wang, D. Candinas, B. Gottstein, G. Beldi (Bern)

A genome-wide screen for inherited genetic variants that affect survival and 
therapy of pancreatic ductal adenocarcinoma
L. Grochola1, C. Dimitrakopoulos2, S. Breitenstein1, G. Bond3, N. Beerenwin-
kel2, R. Graf4, U. Knippschild5, R. Flury1, B. Vrugt4 (1Winterthur, 2Basel, 3Oxford/
UK, 4Zurich, 5Ulm/DE)

Prix «Zollikofer» de l’ASCLT
Prix décerné pour un travail excellent dans le domaine de la chirurgie laparos-
copique ou thoracoscopique
Intra-Abdominal Cooling System Limits Ischemia–Reperfusion Injury During 
Robot-Assisted Renal Transplantation
R. P. H. Meier, V. Piller, M. E. Hagen, C. Joliat, J. B. Buchs, A. Nastasi, R. 
Ruttimann, N. C. Buchs, S. Moll, J. P. Vallée, F. Lazeyreas, P. Morel, L. Bühler

Innovation Grant de la SALTC
Prix pour un travail exceptionnel dans le domaine de la chirurgie laparosco-
pique ou thoracoscopique
Instrument recognition for video-based navigation in laparoscopic surgery
I. Paolucci

Prix vidéo de la SSC
Prix décerné pour la meilleure vidéo, offert par Medtronic (Suisse) SA
The laparoscopic whipple procedure (a video) 
F. Abbassi1, P. Villiger2 (1Geneva, 2Chur)

British Journal of Surgery Prize
Prix décerné pour la meilleure publication dans le British Journal of Surgery au 
cours de l’année 2017, offert par la British Journal of Surgery Society.
Meta-analysis of single-port versus conventional laparoscopic cholecystec-
tomy comparing body image and cosmesis
R. Haueter1, T. Schütz1, DA. Raptis1,2, PA. Clavien2, M. Zuber1 (1Olten, 2Zurich)

Prix poster de la SSCVasc
Prix décerné pour le meilleur poster.
Severe complications after intravascular application of bone cement and hae-
mostatic agent during spinal surgery
B. Bachofen, R. Bühlmann, T. R. Wyss, J. Schmidli, V. Makaloski (Bern)

Prix de la SSCVasc
Prix décerné pour le meilleur travail scientifique.
Neue modular verzweigte Stentgrafts zur Behandlung thorakoabdominaler 
Aneurysmen
R. Kopp, G. Puippe, Z. Rancic, M. Hoffmann, T. Pfammatter, M. Lachat  
(Zürich)

REMISES DES PRIX 2018
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Gemeinsamkeiten fördern statt Abgrenzung betreiben 

Der neue SGC-Präsident Markus Furrer spricht im swiss-knife-Interview darüber, wie er die SGC führen und 
welche Schwerpunkte er setzen will. Seine besondere Aufmerksamkeit gilt der Umsetzung des Swiss College 
of Surgeons. Die Fragen stellte Phaedra Müller.

Markus Furrer, Präsident SGC, Chefarzt und Departementsleiter Chirurgie am Kantonsspital Graubünden, e-mail.
Phaedra Müller, Oberärztin Chirurgie Kantonsspital Winterthur, phaedramueller@gmail.com

Markus Furrer, was motiviert Sie, die SGC zu führen?
Mich motiviert der Einsatz für die „chirurgische Familie“: Bei der laufend sich 
weiter fortsetzenden Spezialisierung wurden traditionell vor allem Abgren-
zungen definiert, ich möchte einer neuen Bewegung Schub verleihen, in wel-
cher wir uns wieder auf die Gemeinsamkeiten all der verschiedenen chirur-
gischen Subspezialitäten besinnen.

Von welchen Erfahrungen aus dem persönlichen Berufsumfeld und 
der bisherigen Gesellschaftspolitik können Sie profitieren?
Bei der Entwicklung des neuen Curriculums der chirurgischen Weiterbildung 
zum Facharzt Chirurgie habe ich gesehen, dass oft Partialinteressen von 
chirurgischen Subspezialitäten einfliessen oder dass Sichtweisen von Uni-
versitäts-, Zentrums- oder Peripheriespitälern vertreten werden. Als Direktor 
eines Departementes Chirurgie eines Zentrumsspitals mit persönlicher „all-
gemeinchirurgischer Anamnese“ – und ebenfalls zunehmend spezialisierter 
chirurgischer Tätigkeit – nehme ich für mich in Anspruch, die verschiedenen 
genannten Blickwinkel ganz gut zu kennen. Sowohl in meinen bisherigen 
Engagements in Fachgesellschaftsvorständen als auch in der täglichen kol-
legialen Führungsarbeit im Spitalbetrieb war und bin ich stets bemüht, unter-
schiedliche Interessen anzuhören und diese ernst zu nehmen, dann mit einem 
gesunden Mass an Kompromissbereitschaft – immer jedoch zielorientiert – 
Entscheidungen zu treffen. 

Wo werden Sie Ihre persönlichen Schwerpunkte für die Entwicklung 
der SGC setzen?
Mein Schwerpunkt wird klar der überaus wichtige Beitrag der SGC zur Reali-
sierung der Idee des Swiss College of Surgeons (SCS) sein. Dazu müssen wir 
innerhalb der SGC eben vor allem die Hausaufgaben gemacht haben: Die De-
finition der Zuständigkeiten für die Weiterbildung und die Qualitätsansprüche 
innerhalb der SGC, speziell in der Abgrenzung zu den Schwerpunktsgesell-
schaften, aber auch unter den Schwerpunktsgesellschaften selbst, ist eines 
der wichtigsten Ziele meiner Präsidentschaft. 

Ihr Vorgänger Marcel Jakob hat für die SGC wichtige strukturelle Ver-
änderungen in die Wege geleitet. Wo stehen wir? Was bleibt noch wei-
ter zu tun?
Marcel Jakob hat eine ausgezeichnete (Vor-)Arbeit geleistet, es wurden die 
Statuten revidiert, der interdisziplinäre Schwerpunkt für Notfallmedizin wurde 
aufgegleist, die Traumatologie innerhalb der Fachrichtung Chirurgie wurde 
strukturell gefestigt inklusive der Überlegungen im Hinblick auf eine schwer-
punktmässig spezialisierte Traumatologie. 

Wie oben dargelegt, werde ich mich bemühen, die fachlichen Anspruchs- 
und Zuständigkeitsdiskussionen der beiden Schwerpunktsgesellschaften 
innerhalb und nicht ausserhalb der SGC zu führen. Wenn wir im Konstrukt 
des Swiss College of Surgeons die chirurgischen Facharzt-Weiterbildungen 
(Chirurgie, Handchirurgie, Gefässchirurgie, Thoraxchirurgie, ev. weitere) auf 
einer Basisweiterbildung (Core Surgical Curriculum) aufbauen, wird es für den 
chirurgischen Facharzttrack letztlich nur eine zuständige Fachinstanz geben 
dürfen. Klar, das ist die SGC, aber mit dem modularen Facharztcurriculum hat 
sich die Schwerpunktsausrichtung bereits in die Weiterbildungszeit zum Fach-
arzt vorverlagert und die Fortsetzung zu den Schwerpunkten sind mehr fach-
liche Vertiefungen als weitere Spezialisierungen geworden. Es gilt deshalb für 

die zukünftige Zuständigkeit und Weiterentwicklung des Facharztcurriculums 
Chirurgie, auch die Interessen und Anliegen der Schwerpunktsgesellschaften 
bereits in die SGC einzubringen, idealerweise inklusive der Verantwortung für 
die Schwerpunkte. Es ist mir aber auch klar, dass es in etwa so schwierig sein 
dürfte, Fachgesellschaften aufzulösen oder zu fusionieren, wie Kantonsgren-
zen in der Schweiz zu verändern!

Geht die Entwicklung (bzgl. Swiss College) in die richtige Richtung? 
Kann eine Verzettelung der chirurgischen Kräfte verhindert werden? 
Bringt die neue Struktur auch Vorteile für eine strukturiertere chirur-
gische Weiterbildung?
Ja, ich bin überzeugt, dass das vorgesehene Core Surgical Curriculum mit 
den nachfolgenden Möglichkeiten der spezifischen chirurgischen fachlichen 
Weiterbildungen gerade für unsere jüngeren Kolleginnen und Kollegen zu ei-
ner Klärung der Weiterbildungssituation führen wird. Wir müssen respektieren, 
dass es nicht mehr möglich sein wird, allen in genügender fachlicher Tiefe ein 
breites chirurgisches Spektrum anzubieten. Nebst der Organspezialisierung in 
der Chirurgie wird es aber auch andere Spezialisierungsmöglichkeiten in der 
Breite geben. Wir brauchen in den peripheren Spitälern immer noch gute Not-
fallchirurgen und auch in grossen Zentren wie z. B. dem Inselspital Bern wer-
den ja bereits „Acute-Care-Surgery“-Programme angeboten. Das zeigt, dass 
die Weiterbildung eben auch innerhalb des gewählten Facharzttitels in Zukunft 
noch viel modulare Vertiefung zulassen muss. Dabei sollen eben die Kräfte in 
der Weiterbildung nicht verzettelt, sondern fokussiert eingesetzt werden. Ein-
blicke in andere Fachbereiche während der Weiterbildungszeit machen nach 
wie vor durchaus Sinn, mehrjährige Einsätze in fachfremden chirurgischen Be-
reichen sollen aber vermieden werden. 

Zu den Tarifen: Von der Politik und den Kassen kommt immer mehr 
Druck bezüglich finanzieller Abgeltung (Listen, Honorare, ambulant 
vor stationär). Kann die SGC in ihrer jetzigen Form genügend Wider-
stand leisten? Kann die SGC die Weiterbildung und auch deren Ent-
schädigung erhalten? 
Die SGC wird sich selbstverständlich auch weiterhin im Tarifbereich stark en-
gagieren. Auf der politischen Diskussionsebene nimmt die FMCH die Interes-
senvertretung der invasiv Tätigen bereits äusserst professionell wahr. Fragen, 
ob es Sinn macht, dass die politische Autorität uns Ärzten vorschreibt, welche 
Behandlungsform zu wählen sei (ambulant vs. stationär) gehören unserer An-
sicht nach eher auf die Ebene FMH/FMCH. Wenn es aber um die fachliche 
Argumentation in diesen Themenbereichen geht, müssen wir uns selbstver-
ständlich effizient einbringen. 

Das Wohl der Patienten und der Qualitätsanspruch sollen dabei immer im 
Vordergrund stehen und nicht die finanziellen Anreize. Selbstverständlich 
haben wir uns als Berufsverband auch für eine korrekte Abgeltung unserer 
Arbeit einzusetzen, aber auch hier sollen Verfügbarkeiten, Arbeitszeiten und 
Verantwortlichkeiten bei den Argumentationen im Vordergrund stehen. Wir 
müssen der Politik vermehrt aufzeigen, warum ein Chefarztposten – früher 
ein angestrebter Traumjob – für unsere jüngeren Kolleginnen und Kollegen 
kaum mehr erstrebenswert ist und chirurgische Tätigkeiten in anderen Posi-
tionen meist weniger Ärger und viel mehr Lebensqualität bringen. Wir setzen 
uns aber natürlich auch für Gerechtigkeit ein, wo die chirurgischen Leistungen 
eben vorwiegend ambulant oder privatärztlich erbracht werden. 
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Jouer des similitudes plutôt que du cloisonnement 

Dans son interview à swiss knife, Markus Furrer, le nouveau président de la SSC, parle de la manière dont il sou-
haite diriger la SSC et des priorités qu’il entend instaurer. Il accorde une attention particulière à la création du 
Swiss College of Surgeons. Propos recueillis par Phaedra Müller.  

Markus Furrer, Président de la SSC, médecin-chef et chef de département de chirurgie à l‘hôpital cantonal des Grisons, markus.furrer@ksgr.ch
Phaedra Müller, chef de clinique de chirurgie à l‘hôpital cantonal de Winterthour, phaedramueller@gmail.com

Die (fehlende) Finanzierung der Weiterbildung bleibt ein ungelöstes 
Problem … 
… welches die SGC allein nicht lösen kann, richtig. Staatliche Beiträge für 
Weiterbildungsstellen gibt es zwar nun in praktisch allen Kantonen. Viel wich-
tiger als der direkte – nicht zweckentfremdete – Einsatz dieser Beiträge für die 
Weiterbildung erscheint mir das betriebliche Bekenntnis zur institutionalisierten 

Curriculum Vitae Prof. Dr. med. Markus Furrer

– Geboren 1958 in Lausen/BL

Ausbildung:  
– Medizinstudium an der Universität Basel

Berufliche Tätigkeit:  
– Assistenzarzt-Weiterbildungen in Frutigen, Chur, Lugano, Inselspital Bern 
– Oberarzttätigkeiten in Chur und am Inselspital Bern (Gefäss- und Tho-

raxchirurgie) mit Auslandsaufenthalt am Memorial Sloan Kettering Cancer 
Center in New York 

– 1996-2001 Leitender Arzt Chirurgie, 
– 2001-2003 Co-Chefarzt Chirurgische Klinik Kantonsspital Chur
– seit 2003 Chefarzt und Departementsleiter Chirurgie am Kantonsspital 

Graubünden

ärztlichen Weiterbildung als Selbstverständlichkeit – mit allen damit verbun-
denen Mehrkosten. Und noch viel wichtiger bleibt die intrinsische Motivation 
von uns allen, das Know-how und die erworbenen operativen Fähigkeiten mit 
ungebrochenem Enthusiasmus an unsere nachfolgende Chirurgengeneration 
weiterzugeben.

Markus Furrer, qu’est-ce qui vous motive pour diriger la SSC?
Ce qui me motive, c’est de m’engager pour la «famille de la chirurgie»: avec 
une spécialisation qui continue à s’accentuer, ce sont surtout des cloison-
nements qui ont traditionnellement été institués, et je voudrais impulser un 
nouveau mouvement dans lequel nous reviendrions à ce qu’ont en commun 
toutes les différentes sous-spécialités chirurgicales. 

De quelles expériences tirées de votre propre environnement profes-
sionnel et de la politique sociale actuelle pouvez-vous tirer profit? 
Dans le développement du nouveau cursus de formation post-graduée chirur-
gicale menant au titre de médecin spécialiste en chirurgie, j’ai constaté qu’in-
terviennent souvent des intérêts partisans de sous spécialités chirurgicales 

ou que sont défendus des points de vue d’hôpitaux universitaires, de centres 
hospitaliers ou d’hôpitaux périphériques. En tant que directeur d’un départe-
ment de chirurgie d’un centre hospitalier où est pratiquée une «anamnèse de 
chirurgie générale» personnalisée et où l’activité chirurgicale est également 
de plus en plus spécialisée, je prétends parfaitement bien connaître les dif-
férentes opinions évoquées. Aussi bien dans mes engagements antérieurs 
au sein de comités de sociétés de discipline médicale que dans les tâches 
quotidiennes de direction collégiale pour assurer le bon fonctionnement de 
l’hôpital, je me suis efforcé et je m’efforce encore aujourd’hui d’être à l’écoute 
des différents intérêts et de les prendre au sérieux avant d’arrêter une déci-
sion – en étant raisonnablement prêt à faire des compromis, mais sans jamais 
perdre de vue les objectifs à atteindre. 

– seit 2013 Ärztlicher Direktor und stv. CEO des Kantonsspitals GR
– seit 2016 Mitglied des Spitalrats des Kantonsspitals Winterthur

Titel: 
– 1983 Approbation 
– 1984 Dissertation Univ. Basel 
– 1991 Facharzttitel Chirurgie 
– 1998 Venia Docendi 
– 2003 Honorarprofessur Univ. Bern 
– 2003 Fachtarzttitel Gefässchirurgie  (inkl. EBSQ-Vasc 1997)
– 2004 Fachtarzttitel Thoraxchirurgie  (inkl. EBCTS 2000)

Standespolitische Aktivitäten Schweiz: 
– Vorstand SGC, 2014–2016 Verantwortlicher Weiterbildung, seit 2018 Prä-

sident
– Vorstand SGT (Thoraxchirurgie), Präsidentschaft 2000–2004
– Vorstand SGTHG (Thorax-, Herz- und Gefässchirurgie),  Präsidentschaft 

2008–2009.
– European Society of Thoracic Surgery: Swiss Regent 2002–2004
– Association of International Vascular Surgeons (Swiss representative seit 

2008, President 2015).
– Präsident Academia Raetica 2006–2016
– Präsident Graduate School GR 2013–2016

Akademie: 
– Publikationen: >60 peer reviewed papers, mehrere Reviews, Buch kapitel
– Reviewer: European Journal of Cardio-Thoracic Surgery, European Jour-

nal of Vascular and Endovascular Surgery,  Annals of Thoracic Surgery
– Editorial Boards: World Journal of Surgery, Hospital Tribune
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Quelles seront vos priorités personnelles pour le développement de 
la SSC? 
Ma priorité sera, bien évidemment, la contribution ô combien importante de la 
SSC à la concrétisation de l’idée du Swiss College of Surgeons (SCS). Pour 
ce faire, au sein de la SCC même, nous devons surtout avoir fait notre travail: 
la définition des compétences pour la formation post graduée et les exigences 
de qualité à l’intérieur de la SSC, notamment dans la délimitation par rapport 
aux sociétés de formation approfondie, mais aussi parmi ces sociétés elles 
mêmes, est l’un des principaux objectifs de ma présidence. 

Votre prédécesseur Marcel Jakob a initié d’importants changements 
structurels pour la SSC. Où en sommes-nous? Que reste-t-il encore 
à faire?
Markus Jakob a réalisé un excellent travail (préparatoire), les statuts ont été 
révisés, la formation approfondie interdisciplinaire pour la médecine d’urgence 
a été mise sur les rails, la traumatologie a été structurellement consolidée à 
l’intérieur de la discipline chirurgie, y compris les réflexions dans la perspective 
d’une traumatologie essentiellement spécialisée. 

Comme expliqué ci-dessus, je m’efforcerai de mener les discussions tech-
niques portant sur les exigences et les compétences des deux sociétés de 
formation approfondie à l’intérieur et pas en dehors de la SSC. Si, dans la 
structure du Swiss College of Surgeons, nous créons les formations post-
graduées de médecin spécialiste en chirurgie (chirurgie, chirurgie de la main, 
chirurgie vasculaire, chirurgie thoracique et éventuellement d’autres) à par-
tir d’une formation post-graduée de base (Core Surgical Curriculum), il ne 
devrait y avoir, en définitive, qu’une seule instance compétente pour le cursus 
de médecin spécialiste en chirurgie. Il est clair qu’il s’agit de la SSC, mais 
avec le cursus modulaire de médecin spécialiste, l’orientation vers la forma-
tion approfondie a déjà été transférée en amont dans la période de formation 
post-graduée pour devenir médecin spécialiste et la continuation vers les for-
mations approfondies consiste plus en approfondissements techniques qu’en 
d’autres spécialisations. Pour les compétences futures et l’amélioration du 
cursus de médecin spécialiste en chirurgie, il s’agit donc aussi d’introduire 
d’ores et déjà dans la SSC les intérêts et les souhaits des sociétés de forma-
tion approfondie, idéalement en y incluant la responsabilité des thèmes de 
formation approfondie. Pour moi, il est cependant évident qu’il sera à peu près 
aussi difficile de dissoudre ou de fusionner les sociétés de discipline médicale 
que de modifier les limites des cantons suisses! 

L’évolution (concernant le Swiss College) va-t-elle dans la bonne di-
rection? Peut-on éviter une dispersion des forces chirurgicales? La 
nouvelle structure apportera-t-elle aussi des avantages pour une for-
mation post-graduée plus structurée?
Oui, je suis convaincu que, grâce aux possibilités précisées ci-dessous de 
formations techniques post graduées spécifiques à la chirurgie, le Core Sur-
gical Curriculum prévu va conduire pour la dite formation post graduée à un 
éclaircissement de la situation, notamment pour nos jeunes collègues. Nous 
devons tenir compte du fait qu’il ne sera plus possible de proposer un vaste 
éventail de spécialités chirurgicales à tous avec une profondeur technique suf-
fisante. À côté de la spécialisation dans la chirurgie de tels ou tels organes, il 
existera cependant aussi quantité d’autres possibilités de spécialisation. Dans 
les hôpitaux périphériques, nous continuons à avoir besoin de bons chirur-

giens urgentistes et des programmes «Acute Care Surgery» sont également 
déjà proposés dans des grands centres comme par exemple l’Inselspital de 
Berne. Cela montre que la formation post graduée devra aussi, à l’avenir, 
permettre encore beaucoup d’approfondissement modulaire, y compris dans 
le cadre du titre de médecin spécialiste choisi. Pour ce faire, dans la formation 
post graduée, les forces ne doivent absolument pas être dispersées, mais 
au contraire concentrées. Les ouvertures sur d’autres disciplines médicales 
au cours de la période de formation post graduée sont bien sûr toujours ju-
dicieuses, mais les engagements de plusieurs années dans des domaines 
chirurgicaux extérieurs à la spécialité doivent être évités. 

Concernant les tarifs: la pression des milieux politiques et des caisses 
exercée sur l’indemnisation financière (listes, honoraires, ambulatoire 
primant sur le stationnaire) est de plus en plus forte. La SSC peut-elle 
sous sa forme actuelle opposer une résistance suffisante? Peut-elle 
obtenir la formation post-graduée et aussi son indemnisation? 
La SSC va, bien entendu, continuer à s’engager fortement dans le domaine 
tarifaire. Au niveau des débats politiques, la FMCH assure déjà de manière ex-
trêmement professionnelle la défense des intérêts de ceux qui ont une activité 
invasive. À notre avis, les questions de savoir s’il est judicieux que les autorités 
politiques nous dictent, à nous, médecins, quel est le type de traitement à 
choisir (ambulatoire vs stationnaire) doivent plutôt être posées au niveau FMH 
/ FMCH. Cependant, pour ce qui est de l’argumentation technique dans ces 
domaines thématiques, nous devons, naturellement, nous investir efficace-
ment. 

Ce sont cependant toujours le bien-être des patients et l’exigence de qualité 
qui doivent être la priorité, et non les incitations financières. En tant qu’asso-
ciation professionnelle, nous devons également, bien entendu, plaider pour 
une rémunération correcte de notre travail, mais là aussi, les questions de dis-
ponibilité, de temps de travail et de responsabilités doivent figurer au premier 
plan dans les argumentations. Il nous appartient de mieux faire comprendre 
aux responsables politiques pourquoi un poste de médecin-chef – autrefois 
un job de rêve auquel nous aspirions tous – ne fait plus très envie à nos jeunes 
collègues et pourquoi les activités chirurgicales exercées dans d’autres fonc-
tions causent la plupart du temps moins de soucis tout en offrant une bien 
meilleure qualité de vie. Mais nous sommes aussi, naturellement, pour l’équité 
là où les prestations chirurgicales sont justement réalisées pour l’essentiel en 
ambulatoire ou par des médecins privés. 

Le (manque de) financement de la formation post-graduée reste un 
problème non résolu … 
… que la SSC ne peut pas régler seule, c’est exact. Il y a certes maintenant 
dans pratiquement tous les cantons des subventions officielles pour les éta-
blissements de formation post-graduée. L’engagement des établissements 
pour une formation post-graduée médicale institutionnalisée qui va de soi – 
avec tous les surcoûts qui y sont liés – me paraît beaucoup plus important 
que l’utilisation directe – non détournée de leur finalité – de ces subventions. 
Et la motivation intrinsèque de chacun d’entre nous pour transmettre avec un 
enthousiasme sans faille le savoir faire et les compétences opératoires que 
nous avons acquis à la génération de chirurgiens qui nous succèdera reste 
encore bien plus importante. 



11swiss knife 2018; 3

Politics

Leitbild der Schweizerischen Gesellschaft  
für Herz- und thorakale Gefässchirurgie 

Friedrich Eckstein, Chefarzt Herzchirurgie, UniversitätsSpital Basel, friedrich.eckstein@usb.ch
Michele Genoni, Chefarzt Herzchirurgie Stadtspital Triemli, michele.genoni@triemli.stzh.ch
Christoph Huber, Médecin-chef de service Cardiaque et Vasculaire Hôpitaux Universitaires Genève, christoph.huber@hcuge.ch
Peter Matt, Co-Chefarzt Herzchirurgie Luzerner Kantonsspital, peter.matt@luks.ch
Alicja Zientara, Oberärztin Herzchirurgie Stadtspital Triemli, alicja.zientara@triemli.stzh.ch

Michele Genoni Peter Matt Alicja ZientaraFriedrich Eckstein Christoph Huber

Geschichte der Herzchirurgie
Hätte sich L. Rehn in Frankfurt vorstellen können, dass er mit der Versor-
gung einer Herzstichverletzung am 09.09.1896 durch eine direkte Naht den 
Grundstein für die Herzchirurgie setzte? Die Entwicklung ging zu Beginn des 
20. Jahrhunderts nur langsam voran. Es lassen sich erste Meilensteine der 
chirurgischen Behandlung am Herzen aufzählen:
• 1924 erste erfolgreiche pulmonale Embolektomie durch M. Kirschner
• 1931 Entfernung eines Aneurysmas der rechten Herzkammer durch  

F. Sauerbruch
• 1938 erste Ligatur eines Ductus Botalli durch K.E. Frey
1929 führte W. Forssmann die erste Katheterisierung des menschlichen Her-
zens durch. Anerkannt wurde seine Leistung erst 1956 mit der Verleihung des 
Nobelpreises für Medizin. Wie abschätzig die erste Katheterintervention von 
Chirurgen beurteilt wurde, zeigt die Reaktion von Sauerbruch: „Damit kann 
man ja in der Chirurgie überhaupt nichts anfangen.“ Doch die Herzkatheterun-
tersuchung setzte sich Anfang der 50er-Jahre endgültig durch.

Es folgten die Jahre der Innovationen. 1952 meldete Denis G. Melrose das 
Patent für die erste Herz-Lungenmaschine an. 1958 implantierte Åke Senning 
den ersten Herzschrittmacher bei einem Patienten mit einer lebensbedroh-
lichen Herzblockade. Der Patienten starb erst im Alter von 86 Jahren! 1960 
implantierten die Amerikaner Albert Starr und Lowell Edwards zum ersten Mal 
eine künstliche Herzklappe. 1967 führte Rene Favaloro, der Erfinder der By-
passchirurgie, seine erste Operation durch. Im gleichen Jahr erregte Christian 
Barnard mit seiner ersten Herztransplantation in Kapstadt weltweites Auf-
sehen. Mit der Unterstützung der Herzchirurgen Senning und Turina gelang 
1976 Andreas Grüntzig in Zürich die erste Ballondilatation und entfesselte 
damit den Siegeszug der interventionellen Kardiologie. 2002 wendete Alain 
Cribier erstmals eine kathetergestützte Methode an, um eine Aortenklappe 
zu ersetzen. Die Herzchirurgie steht heute vor einer grossen Herausforde-
rung und kann sich dieser nur stellen, wenn die Herzchirurgen sich an der 
minimalinvasiven, patientenorientierten und interdisziplinären Behandlung der 
Patienten aktiv beteiligen.

Definition des Fachbereichs
Die Herzchirurgie befasst sich mit der chirurgischen Behandlung von ange-
borenen und erworbenen Herzerkrankungen. Die Spezialisierung hat auch 

im Fachbereich Herzchirurgie Einzug gehalten. Seit den 90er-Jahren werden 
Eingriffe an Neugeborenen und Kindern durch eigens dafür ausgebildete Chi-
rurgen in spezialisierten Zentren durchgeführt. In der Erwachsenenherzchirur-
gie ist die Zusammenarbeit mit den Kardiologen in den sogenannten interdis-
ziplinären „Heart Teams“ nicht nur in der Indikationsstellung, sondern auch in 
der Behandlung der schwerkranken Patienten der künftige gemeinsame Weg. 
Die individuelle und optimale Therapiefindung soll von Partikularinteressen und 
pekuniären Reizen losgelöst werden. Schon seit Langem besteht das Heart 
Team bei der Behandlung der terminalen Herzinsuffizienz. Die verschiedenen 
Möglichkeiten, angefangen bei der Resynchronisationstherapie mittels CRT, 
über das Kunstherz, bis hin zur Herztransplantation werden schon seit Jahren 
in allen Schweizer Zentren interdisziplinär diskutiert. Die Heart Teams haben 
sich in den letzten Jahren sowohl für die Behandlung der Herzkranzgefässe 
als auch bei der Behandlung von erworbenen Klappenerkrankungen oder in 
der Rhythmusbehandlung ausgeweitet. 

Die Stellung des Chirurgen entwickelte sich somit in den letzten Jahren wie-
der weg vom überwiegend handwerklichen Spezialisten zum kompetenten 
Partner in gemeinsamen Therapiediskussionen. Welche Stellung der Chirurg 
schlussendlich in der „Herzmedizin“ einnehmen wird, hängt nicht zuletzt von 
den Strategien der herzchirurgischen Fachorganisationen ab. Es muss auch 
Platz für eine neue Ausrichtung in der Herzmedizin geben, in welchem die 
Spezialisten der Herzchirurgie und der interventionellen Kardiologie sich zu 
einer neuen Berufsgattung entwickeln können.

Bedarf und Deckungsgrad in der Schweiz
In der Schweiz gibt es zurzeit 18 Zentren, welche eine herzchirurgische Ver-
sorgung anbieten. Die Fallzahlen in der Schweiz im Allgemeinen und in den 
einzelnen Zentren im Speziellen genügen den internationalen Anforderungen 
nicht. In den europäischen Guidelines des ESC/EACTS wird z. B. für die By-
passoperationen eine Mindestfallzahl von 200 Eingriffen pro Zentrum verlangt. 
Weniger als die Hälfte der Zentren in der Schweiz erfüllt diese Vorgaben. Die 
hohe Anzahl an Zentren lässt sich nicht nur durch das föderalistische System 
in der Schweiz erklären. Vielmehr spielen auch ökonomische Aspekte eine 
zentrale Rolle. So werden kathetergestützte Klappeninterventionen von den 
Krankenversicherern nur entgeltet, wenn eine Herzchirurgie vor Ort ist. 
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Es sind sich alle einig, dass ein Überangebot an herzchirurgischen Zentren 
in der Schweiz vorliegt. Die Schweiz. Gesellschaft für Herz- und thorakale 
Gefässchirurgie unterstützt eine Konzentration des Angebots, möchte diese 
jedoch nicht primär von den Fallzahlen leiten lassen, sondern die Qualität als 
Steuerung einsetzen. Aus diesem Grunde wurde 2014 von der Mitglieder-
versammlung eine Qualitätsstrategie beschlossen, in welcher das nationale 
Register das Kernstück bildet und in Zukunft eine Steuerung des Angebots 
in der Schweiz erlaubt. Die Fachgesellschaft sieht sich in der Verantwortung, 
die Qualität des herzchirurgischen Angebots zu gewährleisten. In dieser 
Diskussion sollte der sich anbahnende Fachkräftemangel nicht ausser Acht 
gelassen werden. Heute ist es nicht nur schwierig, Herzchirurgen zu finden, 
auch Herzanästhesisten, Kardiotechniker, spezialisierte intensivmedizinische 
Pflegefachpersonen etc. sind auf dem Markt immer rarer. Die SGHC hat sich 
daher in den letzten Jahren dafür eingesetzt, dass nicht nur das Curriculum 
des Herzchirurgen den neuen Anforderungen angepasst wird, damit auch in 
der Schweiz wieder der zukünftige Bedarf abgedeckt wird, sondern hat sich 
auch tatkräftig an der Gründung eines Masterstudiums für Kardiotechniker an 
der Kalaidos-Fachhochschule engagiert.

Forschung
Die reine herzchirurgische Forschung hat sich in den letzten Jahren, ähnlich 
der Entwicklung im klinischen Bereich, hin zu einer Forschung in der gesam-
ten Herzmedizin entwickelt. Die wichtigsten Forschungsprojekte betreffen die 
Grundlagenforschung, die Entwicklung von Kunstherzen und die Herstellung 
von Herzklappen auf der Basis menschlicher Zellen (Tissue Engineering). 
Das dritte grosse Gebiet ist die Entwicklung von neuen Devices zur Behand-
lung von Herzklappenerkrankungen. Wir sind in der Schweiz in der glück-
lichen Lage, dass sehr erfolgreiche Forschungsgruppen im ARTOG, einem 
Biomedical-Engineering-Forschungszentrum der Universität Bern, im Wyss 
Zürich, einem Forschungszentrum der ETH und in der Universität Zürich, einer 
Schnittstelle von Medizin, Natur- und Ingenieurwissenschaften, angesiedelt 
sind: 
• neuartige minimalisierte Pumpsysteme mit reduzierter mechanischer Ein-

wirkung auf der zu transportierenden Flüssigkeit
• Zurich Heart: Rund 20 Forschungsgruppen der ETH, der Universität und 

der universitären Spitäler in Zürich sowie des Deutschen Herzzentrums 
Berlin und der Empa bündeln ihre herausragenden Kompetenzen zur Ver-
wirklichung des „Herzens der Zukunft“. 

• Life Matrix: Entwicklung von künstlichem Gewebe, das sich regeneriert und 
mit dem Organismus mitwachsen kann. So arbeitet man z. B. an im Labor 
aus menschlichen Zellen hergestellten Blutgefässen und Herzklappen, wel-
che sich mit der Veränderung des Herzens (z. B. in der Wachstumsphase 
des Kindes) mitentwickeln können. Heutige Lösungen sind meist statisch 
und führen deshalb nach einem gewissen Zeitraum zu Komplikationen und 
operativen Re-Eingriffen.

Nachwuchspolitik
Der „Young Swiss Cardiac Surgeons Club“ (YSCSC) wurde 2011 mit der Un-
terstützung der SGHC gegründet und hat als Ziel, eine national einheitliche, 
geregelte, transparente herzchirurgische Aus-/Weiterbildung zu schaffen, den 
klinischen und wissenschaftlichen Austausch zwischen den Ausbildungsas-
sistenten zu fördern, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf voranzutreiben 
und sowohl nationale als auch internationale Kooperationen innerhalb des 
Fachgebietes aufzubauen.

Seit dem ersten offiziellen Treffen im Jahr 2013 in Lugano hat der YSCSC 
eine stärkere Sichtbarkeit erlangt, indem er im Vorstand der nationalen Gesell-
schaft SGHC vertreten ist. Seit 2018 hat der Jung-Vertreter ein Stimmrecht in-
nerhalb der Fachgesellschaft erhalten. Neben Ausbildungsaspekten, die sich 
auf die Erneuerung des aktuellen Lehrplans und Curriculums konzentrieren, 
organisiert der YSCSC mehrere Treffen für Schweizer Assistenzärzte, um den 
Austausch von Informationen und Trainingsbedingungen zu erleichtern. Als 

zentrale Einrichtung fungiert der Verein auch als Bindeglied zwischen der Euro-
päischen Gesellschaft und Nachbarländern wie Deutschland (Junges Forum) 
und Österreich (JF Österreich), die gemeinsame Treffen und Ausbildungspro-
jekte organisieren. Die Kooperation mit den Swiss Cardiologists of Tomorrow 
(SCOT) zeigt seit 2017 eine vielversprechende Verbindung und ist durch das 
gemeinsame Interesse am jeweiligen Nachbarfach geprägt, welches sich in 
der exzellenten Zusammenarbeit am jährlichen Kongress widerspiegelt.

Zusammenarbeit mit anderen Fachrichtungen
Seit jeher ist die Herzchirurgie eine Fachrichtung, welche eine enge Zusam-
menarbeit mit anderen Fachrichtungen pflegt. Am nächsten steht die Herzchi-
rurgie der Kardiologie, welche die Patienten zuweist und langfristig nachbe-
treut. Wie eng die Zusammenarbeit ist, zeigt sich auch an der gemeinsamen 
Jahrestagung der beiden Fachgesellschaften in der Schweiz, der von der Po-
litik geforderten engen Zusammenarbeit in den neueren Verfahren und der z. 
T. gemeinsamen Ausbildung des Nachwuchses. 

Der zweite wichtige Partner der Herzchirurgie ist die Anästhesie, welche sich 
in den letzten Jahren ebenfalls auf herzchirurgische Eingriffe spezialisiert und 
sich gewisse spezifische Fähigkeiten wie die intraoperative Echokardiographie 
angeeignet hat. Herzchirurgische Eingriffe ohne Kardiotechnik sind nicht vor-
stellbar. Die SGHC unterstützte die Schweizerische Gesellschaft für Perfusi-
onstechniken in ihrem Bestreben nach der Erlangung der Berufsanerkennung. 
In enger Zusammenarbeit ist das Masterstudium für Perfusionstechniken an 
der Kalaidos Fachhochschule aufgebaut worden.

Herzchirurgische Patienten werden in der Regel postoperativ von Intensivme-
dizinern behandelt. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist auch das Erfolgs-
konzept der Behandlung. Weitere Disziplinen partizipieren an der postopera-
tiven Behandlung der häufig komplexen herzchirurgischen Patienten wie die 
Infektiologie und Pneumologie, jedoch auch im weiteren Sinne die hausärzt-
liche Medizin und Geriatrie im Rahmen der älter werdenden Bevölkerung. 

Zukunftsaussichten
Die schweizerische Herzchirurgie hat sich in den letzten Jahren als eigenstän-
dige Fachgesellschaft etabliert. Die Entwicklungen in der Herzmedizin stellen 
die Herzchirurgie vor grosse Aufgaben. Die Therapieformen ändern sich stetig 
und erfordern immer neue Fertigkeiten der Therapeuten. Dabei kommt der 
Kompetenz des einzelnen Teammitglieds immer grössere Bedeutung zu. War 
früher die Chirurgie häufig die einzige Therapieoption, stehen dem Heart Team 
heute verschiedene Therapiemöglichkeiten zur Verfügung.

Die Herzchirurgie muss sich überlegen, welche Skills in der sich ständig än-
dernden Umwelt gefragt sind. In Anlehnung an die Studie Future Work Skills 
2020 des Institute of Future der University of Phoenix sei eine Auswahl von 
Fähigkeiten erwähnt, welche sich Herzchirurgen in Zukunft aneignen müssen:
• Adaptatives Denken: Die Fähigkeit, auf unerwartete Situationen zu rea-

gieren, das heisst, Lösungen und Antworten abseits von routinemässigen 
und regelbasierten Umständen zu entwickeln.

• Soziale Intelligenz: Die Beurteilung von Gefühlen und Stimmungen und 
eine angemessene Reaktion darauf war schon immer eine Kernfähigkeit 
von Menschen, die kollaborativ arbeiten und Vertrauen aufbauen müssen.

• Cognitive Load Management: Von entscheidender Bedeutung wird es 
sein, den kognitiven „Overload“ abzufangen, d. h. die Fähigkeit zur Differen-
zierung und Filterung von Informationen zu besitzen.

• Computergestütztes Denken: Mit rasant wachsenden Datenmengen 
steigt die Anforderung, sinnvolle Informationen zu extrahieren, sie in abstrakte 
Begriffe zu überführen und datenbasierte Argumentation zu verstehen.

Ohne Anpassung an die sich ständig ändernde Umwelt verliert die Herzchirur-
gie die Bedeutung, welche sie sich in den letzten Jahrzehnten aufgebaut hat.
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Ventrale Narbenhernien sind eine häufige Spätkomplikation in der Bauchchi-
rurgie. Das Risiko einer Narbenhernie ist multifaktoriell bedingt. So nehmen 
die Art des Primäreingriffes, die Technik des Bauchdeckenverschlusses, die 
Nachbeobachtungsdauer und die Diagnostik Einfluss auf die Inzidenz in der 
Literatur. Ein Jahr nach Laparotomie besteht in 9–20% der Fälle eine Narben-
hernie. Die Computertomographie stellt die diagnostische Methode der Wahl 
dar und hat eine höhere Sensitivität als die klinische Untersuchung. 

Narbenhernien werden nach dem Schema der European Hernia Society 
(EHS) eingeteilt. Diese unterteilt die Narbenhernien nach Lokalisation und 
Querdurchmesser der Bruchlücke und gibt zusätzlich an, ob es sich um ein 
Narbenhernien-Rezidiv handelt (Abbildung 1).

Die EHS-Klassifikation hat eine direkte Auswirkung auf die Operationsplanung 
und postoperative Prognose. So weisen die knochennahen subxiphoidale 
(M1) und suprapubische Hernien (M5) eine höhere Rezidivrate nach operativer 
Versorgung auf. Zudem können Hernien Kategorie W3 (> 10 cm) meistens 
nicht direkt spannungsfrei verschlossen werden. Insbesondere die Versor-
gung grosser Narbenhernien ist daher eine chirurgische Herausforderung. 
Die Anforderungen an eine optimale chirurgische Versorgung von Narbenher-
nien sind folgende: 
– anatomische Bauchdeckenrekonstruktion mit minimalem perioperativem  
 Risiko
– geringe Rezidivrate, Schmerzen und Infektionsrate
– Anpassung der chirurgischen Intervention an die individuelle 
 Patientensituation
– langfristige Verbesserung der Lebensqualität

Die anatomische, funktionelle Bauchdeckenrekonstruktion bedingt einen 
spannungsfreien Verschluss der Linea alba mit Netzaugmentation, welche 
aus biomechanischen Gründen idealerweise in retromuskulärer Position erfol-
gen sollte. Dies wird ab einer Defektbreite von 10 cm zunehmend schwierig. 
In solchen Fällen ist die seitliche, schräge Bauchwandmuskulatur meist stark 
retrahiert und verdickt. Bei manchen Patienten besteht auch ein „loss of do-
main“. Hierbei befinden sich mehr als 20% der Baucheingeweide ausserhalb 
der Abdominalhöhle. In solchen Fällen kann auch der Verschluss kleinerer 
Hernien oft nicht spannungsfrei erfolgen. Um dennoch eine Rekonstruktion 
der Bauchwand mit Verschluss der Linea alba zu gewährleisten, stehen peri- 
und intraoperative Verfahren zur Verfügung:
1. chirurgische Komponentenseparation
 – anteriore offene (Ramirez) oder endoskopische (ECS, endoskopische 

Komponentenseparation) myofasziale Entlastung des Musculus obli-
quus externus

 – posteriore Durchtrennung des Musculus transversus abdominus (TAR), 
welche ebenfalls offen oder laparoskopisch erfolgen kann

2. chemische Komponentenseparation mit Botulinum-Toxin A (BTA)
3. progressives Pneumoperitoneum (PPP)

Narbenhernien Klassifikation (EHS)

Mittellinie subxiphoidal M1

epigastrisch M2

umbilikal M3

infraumbilikal M4

suprapubisch M5

Lateral subkostal L1

Flanke L2

iliakal L3

lumbal L4

Rezidiv Narbenhernie? Ja Nein

Länge ______________ cm Breite ______________ cm

Breite cm W1 < 4 cm W2 ≥ 4 – 10 cm W3 ≥ 10 cm

Abbildung 1: Klassifikation der ventralen Narbenhernien der EHS (European Hernia Society)
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Offene oder endoskopische Komponentenseparation nach Ramirez: 
Der entscheidende Schritt bei der Ramirez-Operation ist die Durchtrennung 
der gemeinsamen Sehne des M. externus abdominis und des M. internus 
abdominus vom kleinen Becken bis über den Rippenbogen hinaus. Dadurch 
wird eine Verschiebung der geraden Rektusmuskulatur nach medial möglich. 
Diese Technik ist auch endoskopisch durchführbar und resultiert in signifikant 
weniger Wundkomplikationen.

Entlastung des Musculus transversus abdominus (TAR): Darstellung 
der retromuskulären Faszie bis zum neurovaskulären Bündel in Richtung der 
Linea semilunaris. Wichtig ist hier die Schonung der Nerven, die am lateralen 
Rand der posterioren Rektusscheide in den Musculus rectus abdominis ein-
treten. Durchtrennung posteriore Rektusscheide medial des neurovaskulären 
Bündels, Darstellung des Musculus transversus abdominis, der medial durch-
trennt wird. Durch die Präparation dieses Raumes nach lateral, kaudal und 
kranial kann die posteriore Rektusscheide bedeutend stärker nach medial 
mobilisiert werden.

Das progressive Pneumoperitoneum (PPP) stellt in der Behandlung von gros-
sen Narbenhernien in der Schweiz eine Rarität dar und ist mit einer Reihe von 
periinterventionellen Komplikationen behaftet.1-3 Die Komponentenseparation 
(KS) hingegen wird häufiger angewandt. Sie stellt jedoch eine chirurgische 
Herausforderung dar und ist insbesondere bei der offenen Technik (Rami-
rez, TAR) mit einer hohen Wundmorbidität von 16-23%4 verbunden. Neben 
Seromen, Hämatomen und Wundinfektionen sind vor allem Haut- und Mus-
kelnekrosen gefürchtet. Zudem weisen Patienten mit einer KS deutlich hö-
here Raten an postoperativen Schmerzen auf. Insgesamt führt dies alles zu 
einem Anstieg der Hospitalisationsdauer und der Behandlungskosten5. Als 
Spätkomplikation treten Rezidive in 3-8% der Fälle auf.4 Zudem wird bei jeder 
KS-Technik unwiderruflich ein Bauchmuskel bzw. seine Faszie durchtrennt 
und damit funktionell inaktiviert, wobei dadurch hervorgerufene denkbare 
Langzeitkomplikationen wie z. B. Bauchwandschwäche, Haltungsfehler oder 
Bulging noch nicht erfasst sind. Aufgrund dieser Aspekte ist die chemische 
Komponentenseparation mit Botulinum-Toxin in letzter Zeit zunehmend in den 
Fokus gerückt.

BTA-Anwendung in der Narbenhernien-Chirurgie
Das Botulinum-Toxin ist ein neurotoxisches Protein, welches vom Bakterium 
Clostridium Botulinum produziert wird. Es inaktiviert den Acetylcholin-Rezep-
tor an der neuromuskulären Endplatte und erreicht damit eine temporäre Re-
laxation der Muskulatur (2.5-3 Monate). Der maximale relaxierende Effekt ist 
nach 4 Wochen erreicht. Die erste Anwendung von BTA bei Narbenhernien 
zur präoperativen Relaxation der schrägen Bauchwandmuskulatur wurde im 
Jahr 2009 durch Tomas Ibarra beschrieben.6 Seither sind weitere Publikati-
onen mit verschiedenen Protokollen zur BTA-Anwendung zu diesem Thema 
erschienen. Je nach Protokoll werden verschiedenen Dosierungen (300–500 
Units BTA) und verschiedene Injektionsorte (Abb. 2) beschrieben. 

Technik der BTA-Injektion
Je nach Protokoll werden pro Seite 100–250 Einheiten BTX A verdünnt oder 
unverdünnt in bis zu fünf Stellen der lateralen Bauchwandmuskulatur vier Wo-
chen vor der Narbenhernien-Operation sonographisch oder elektromyogra-
fisch injiziert (Abb. 2). Die Injektion sollte alle drei Muskelgruppen des lateralen 
Bauchmuskel-Kompartimentes erfassen (M. obliquus externus und internus, 
M. transversus abdominis). Da die BTA-Injektion in der Schweiz und vielen 
anderen europäischen Ländern keine zugelassene Anwendung bei der Nar-
benhernien-Chirurgie ist, sollte in jedem Fall der Rechtsdienst im Vorfeld kon-
sultiert werden und der Patient separat über diese „Off-Label“-Behandlung 
aufgeklärt werden. Bis dato ist jedoch in der zur Verfügung stehenden Literatur 
und in unserer eigenen Kohorte keinerlei Komplikation nach BTA-Injektion in 
die schräge Bauchwand-Muskulatur beschrieben worden. Die Kosten für das 
BTA werden nach Beantragung einer Kostenübernahme mit entsprechender 
Begründung von erstaunlich vielen Krankenkassen übernommen. 

Abbildung 2: Empfohlene BTA Injektionsorte nach Ibarra 6
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Effekte der BTA-Injektion
Nach erfolgter BTA-Injektion beschreiben die meisten Patienten ein deutliches 
Nachlassen der Spannkraft der Bauchwand nach einer Woche, gelegentlich 
wird ein leicht abgeschwächter Hustenstoss beschrieben. Die Effekte der 
BTA-Anwendung an der Bauchwandmuskulatur lassen sich hervorragend in 
der Computertomografie darstellen. Es kommt nach BTA-Injektion zu einer 
deutlichen Verjüngung und Elongation der schrägen Bauchwandmuskulatur 
bei gleichzeitiger Verkleinerung des horizontalen Herniendurchmessers. Dies 
konnte in mehreren Studien eindrucksvoll nachgewiesen werden (Abb. 3a und 
3b).6-9

Durch den Längengewinn der schrägen Bauchwandmuskulatur und der er-
höhten BTA-induzierten Muskellaxität ist so in den meisten Fällen auch bei 
grossen Hernien ein direkter spannungsfreier Verschluss der Bauchdecke 
ohne zusätzliche CS möglich6,9. In unserer eigenen Kohorte mit aktuell 26 Pa-
tienten war nur einmalig eine zusätzliche unilaterale endoskopische anteriore 
CS notwendig. 

Zudem ist ein analgetischer Effekt durch die BTA-Injektion beschrieben. Dies 
erklärt sich dadurch, dass BTA nicht nur die Freisetzung von Acetylcholin blo-
ckiert, sondern auch die Ausschüttung von Schmerz regulierenden Substan-
zen wie Calcitonin Gene-Related Peptide (CGRP) und Substanz P von der 
prä-synpatischen motorischen Endplatte verhindert.10 Die immense Bedeu-
tung des zusätzlichen analgetischen Effektes zeigt sich in der hohen Prävalenz 
von postoperativen Schmerzen nach Hernienversorgung, die sich direkt auf 
Hospitalisationsdauer, Lebensqualität und Wiedererlangung von voller Funk-
tionalität auswirkt.11,12

Aufgrund der Vermeidung der CS und der damit verbundenen Wundmorbi-
dität konnten wir in unserem eigenen BTA-Patientengut im Vergleich mit ei-
ner historischen Kohorte eine signifikante Reduktion der Operationszeit, der 
Schmerz-Scores und der Spitalaufenthaltsdauer beobachten. 

Abbildung 3a: Prä-BTA-Injektion: max. Hernien-
durchmesser 11.79 cm, Querdurchmesser schrä-
ge Bauchwandmuskulatur 2.23 cm und 2.32 cm

Abbildung 3b: 4 Wochen post-BTA: max. Hernien-
durchmesser 10.7 cm, Querdurchmesser schräge 
Bauchwandmuskulatur 1.52 cm und 1.48 cm
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Schlussfolgerung
Die chemische Komponentenseparation durch BTA zeigt bisher vielverspre-
chende Resultate. Sie ermöglicht häufig den Verzicht auf eine Komponenten-
Separation und ermöglicht somit eine Reduktion des perioperativen Wund-
komplikationsrisikos. Dennoch ist die aktuelle Evidenzlage in der Literatur 
noch schwach. BTA-Dosis, Injektionszeitpunkt und Injektionsort sind nach wie 
vor Gegenstand der Debatte, weshalb prospektive Kohorten-Studien drin-
gend benötigt werden. 
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Chirurgische Wunddehiszenzen – neue Empfehlungen 

Kürzlich publizierte die World Union of Wound Healing Societies (WUWHS) ein neues, von internationalen Ex-
perten erarbeitetes Konsensus-Dokument mit Empfehlungen zur Verbesserung der Prävention und Behandlung 
von chirurgischen Wunddehiszenzen (surgical wound dehiscence, SWD).1

Walter Kaiser, walter.kaiser@docworld.ch

Chirurgische Wunddehiszenzen (SWD) stellen ein erhebliches, oft wenig 
beachtetes Problem dar, das zahlreiche Patienten mit teilweise schwerwie-
genden Auswirkungen betrifft: erhöhte Mortalität, verlängerte Spitalaufent-
halte, Wiedereintritte, Re-Operationen, Verzögerung adjuvanter Therapien, 
unbefriedigende ästhetische Ergebnisse und psychosoziale Belastungen. Für 
SWD dringend erforderlich sind deshalb ein verstärktes Problembewusstsein 
sowie eine Verbesserung von Prävention, Diagnostik und Therapie. Um die-
sem Ziel näher zu kommen, hat eine Arbeitsgruppe von internationalen Ex-
perten der WUWHS ein entsprechendes Konsensus-Dokument erarbeitet.1 
(Abb. 1). 

Wunddehiszenzen nach chirurgischen Interventionen sind nicht selten, ihre 
Konsequenzen oft schwerwiegend. Dennoch werden sie in Klinik und For-
schung häufig vernachlässigt. Dazu trägt auch bei, dass eine allgemein aner-
kannte Definition fehlt. 
Mit dem 48 Seiten starken «Konsensus-Dokument zu chirurgischen Wundde-
hiszenzen»1 hebt ein internationales Expertenteam der WHUWS unter Leitung 
von Karen Ousey, Direktorin des Instituts für Skin Integrity and Infection Pre-
vention an der University of Huddersfield, das Thema auf die Tagesordnung 
aller Fachpersonen, die an der Behandlung von Operationswunden mitwirken. 
Die wichtigsten Botschaften lauten: Postoperative Dehiszenzen verdienen 
mehr Beachtung. Identifikation, Prävention sowie Ergebnisse müssen besser 
werden, wozu neben chirurgischer Exzellenz und konsequenter Infektionspro-
phylaxe auch der Einsatz neuer Strategien, wie etwa der Unterdruck-Wund-
therapie (Negative Pressure Wound Therapie; NPWT) bei Hochrisikopatienten 
gehört. Zudem seien bei Wunddehiszenzen ein «ganzheitliches Assessment» 
und ein «strukturiertes Therapiemanagement» erforderlich.

Definition chirurgischer Wunddehiszenzen
Bislang wird der Begriff Wunddehiszenz in der Praxis und in der Literatur un-
terschiedlich verwendet. Während ihn einige Ärzte für die schwerwiegende 
Komplikation einer Eviszeration nach Laparotomie reservieren, bezeichnen 
andere ein breites Spektrum von Wundstörungen als Dehiszenz – vom ober-
flächlichen Auseinanderweichen benachbarter Wundränder bis zum vollstän-
digen Klaffen einer Inzision in ihrer ganzen Tiefe mit Exposition von Organen 
oder Implantaten. Das WUWHS-Konsensus-Dokument schlägt neu eine auf 
alle Wunden anwendbare Definition vor (vgl. Box)

Chirurgische Wunddehiszenzen (surgical wound deshiscence, 
SWD)
Eine chirurgische Wunddehiszenz ist jedes Auseinanderweichen der Rän-
der einer geschlossenen chirurgischen Hautinzision, mit oder ohne Frei-
legung oder Protrusion tieferliegender Gewebe, Organe oder Implantate. 
Dabei können die Wundränder an einer oder mehreren Stellen oder auf 
der gesamten Inzisionslänge auseinanderweichen. Ebenso können eine, 
mehrere oder alle Gewebeschichten betroffen sein. Klinische Zeichen einer 
Infektion können vorhanden sein oder fehlen.

Ursachen von SWD
Die Ursachen von Dehiszenzen lassen sich in drei Kategorien einteilen: 
Technische Probleme (technical issues): SWD treten auf, wenn der gewählte 
Wundverschluss (Naht, Klammern, Tapes) versagt oder nicht genügend stark 
ist, um die Inzisionsränder zusammenzuhalten. Beispiele: durchrutschender 
Nahtknoten, reissender Faden.
Mechanischer Stress (mechanical stress): Mechanische Belastungen können 
Wundverschlussmaterial schädigen oder Gewebe aufreissen. Mögliche Grün-
de sind zu starke Spannung beim Verschliessen der Wunde, Ödeme, Hä-
matome oder Serome, aber auch durch Husten oder Erbrechen provozierte 
Rupturen.
Wundheilungsstörungen (disrupted healing): Der komplexe Wundheilungspro-
zess kann in einer der verschiedenen Phasen (Hämostase, Entzündung; Proli-
feration, Umbau/Reifung) gestört werden. Dazu können lokale (z. B. Ischämie, 
Infektion) oder systemische Faktoren (z. B. Adipositas, hohes Alter, Diabetes, 
Rauchen) beitragen.

SWD und andere Wundkomplikationen
Neben SWD zählen auch Wundinfektionen, Serome, Hämatome, Heilungs-
verzögerungen und Narbenstörungen zu den postoperativen Wundkom-
plikationen (surgical site complications, SSC). Diese beeinflussen sich zum 
Teil gegenseitig. SSC können demnach Dehiszenzen provozieren, diese be-
günstigen umgekehrt SSC, vor allem Infektionen, verzögerte Wundheilung, 
schlechte Narbenbildung und die Entstehung von Narbenhernien (Abb. 2). So 
behindern einerseits Infektionen die Wundheilung und schwächen das Gewe-
be mechanisch. Andererseits können sich in dehiszenten Wunden leicht Infek-
tionen entwickeln. Leider würden die Begriffe Dehiszenz und Infektion, wie die 
Autoren schreiben, oft synonym verwendet und es würde häufig nicht abge-
klärt, ob eine Dehiszenz die Folge einer Infektion oder die Infektion die Folge 
einer Dehiszenz sei. In Zeiten multiresistenter Keime aber seien der Nachweis 
einer Infektion und der angemessene Einsatz von Antibiotika zwingend. Es gilt 
also «Nicht jede Dehiszenz ist infiziert und nicht jede Infektion verursacht eine 
Dehiszenz».

Abb. 1:
Wertvoll: Das neue Konsensus-Dokument zu 
Dehiszenzen bei chirurgischen Inzisionen.

Abb. 2: Zusammenhänge zwischen Dehiszenzen und anderen postoperativen Komplikationen (SSC).
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Häufigkeit von SWD
Es ist nicht einfach, sich eine Übersicht über die Verbreitung von SWD zu 
verschaffen. Dies hängt mit dem Fehlen einer allgemein anerkannten Definition 
zusammen, aber auch der Verwendung grober Klassifikationen, bei denen 
Dehiszenzen unter «Wundkomplikationen» zusammengefasst werden. Zum 
Teil werden oberflächliche, kleinere Wundgebiete nicht als SWD erkannt oder 
erfasst, manchmal auch mit Infektionen gleichgesetzt. Zudem treten, da sta-
tionäre Aufenthalte nach einem Eingriff heute nur kurz dauern, viele Dehis-
zenzen erst nach Spitalentlassung auf – und werden klinisch nicht erfasst. Am 
häufigsten kommt es an Abdomen, Beinen und Brustkorb zu Dehiszenzen. 
Aus den dargelegten Gründen zeigen Studien stark schwankende Dehis-
zenzraten von unter 0,5% bis maximal 7,6% für Laparotomien, Sternotomien, 
orthopädische Eingriffe und Kaiserschnitte, aber auch zweistellige Raten bei 
Abdominalplastiken nach bariatrischer Intervention (18,7 –21,5%) oder bei  
Pilonidalsinus (16,9 – 41,8%)1.

Beurteilung von SWD
Die Autoren empfehlen bei der Beurteilung (assessment) von SWD ein ganz-
heitliches Vorgehen, das den Allgemeinzustand des Patienten und die Wun-
de einschliesst. Damit sollen wichtige Informationen für das Management 
gewonnen werden: modifizierbare Faktoren, welche die Wundheilung beein-
trächtigen; Hinweise auf lokale oder systemische Infektionen; Bedarf weiterer 
Abklärungen; Zustand der dehiszenten Region. Zudem wird eine Einteilung 
nach Schweregraden vorgeschlagen (Abb. 3), die sich nach der Tiefe einer 
Dehiszenz richtet: Grad 1: oberflächlich, bis Grad 4: fasciale Dehiszenz mit 
freiliegenden Organen, Implantaten oder Knochen. Jeder Grad wird zudem in 
«nicht infiziert» (Grad 1 – 4) und «infiziert» (Grad 1a – 4a) unterteilt.

Zu diesem gehören Abszessdrainagen, Debridements, Wundreinigung, ver-
schiedene Wundverbände, Lokaltherapie von Infektionen, die Kontrolle von 
Ödemen (an den unteren Extremitäten) und der Wundverschluss. 
Bei hohen Exsudatmengen, bei sehr tiefen oder komplex dehiszenten Wun-
den und generell bei Patienten mit hohem Risiko einer verzögerten Wundhei-
lung empfiehlt das Konsensus-Dokument, die Applikation einer Unterdruck-
Wundtherapie (NPWT) in Betracht zu ziehen. Bei Anzeichen einer Infektion 
(Grad 1a – 4a) sollte die NPWT mit topischen Antimikrobiotika kombiniert 
respektive in schweren Fällen mit NPWT-Devices durchgeführt werden, wel-
che die Möglichkeit zum Spülen oder das Infundieren von Antibiotika bieten. 
Die Autoren begründen ihre Empfehlung mit den in zahlreichen Studien be-
legten Vorteilen der NPWT: effizientes Exsudatmanagement, Reduktion von 
Ödemen, verstärkte Durchblutung und Kontraktion der Wundränder, Anre-
gung von Angiogenese und Granulationsgewebebildung sowie Stimulation 
geweblicher Reparaturmechanismen. Da die Wunde verschlossen ist und 
Verbandwechsel seltener nötig sind, reduziert die NPWT zudem das SSI-Ri-
siko. Bereits heute gilt die NPWT als «Goldstandard» bei der Behandlung von 
Dehiszenzen nach Sternum-Eingriffen. Zudem konnten mit der NPWT gute 
Resultate bei Dehiszenzen nach Laparotomie, Sternotomie, Kaiserschnitt, 
Perinealhernie, Gefäss- und Wirbelsäulenoperationen sowie Amputationen 
erzielt werden. Bei der Wahl des optimal geeigneten NPWT-Devices spielen 
laut den Autoren diverse Faktoren wie Grösse und Tiefe der Dehiszenz, die 
zu erwartende Exsudatmenge sowie das Vorliegen einer Infektion eine Rolle. 
Entsprechend seien «Indikation, eventuelle Kontraindikationen und Gründe» 
für den NPWT-Einsatz sauber zu klären. Nötigenfalls müssten zudem Art und 
Modell des NPWT-Devices abhängig vom Heilungsverlauf adaptiert werden.

Prävention von SWD
Entscheidend für die Dehiszenz-Prävention ist die präoperative Identifika-
tion individueller Risikofaktoren. Zu deren Beurteilung können auch Risiko-
Kalkulatoren verwendet werden. Weiter werden Risikofaktoren modifiziert 
und Massnahmen getroffen, um SWD und SSI vorzubeugen. Dazu zählen 
die Behandlung von Grundkrankheiten wie Diabetes mellitus, die Verwendung 
einer geeigneten chirurgischen Technik, die Bekämpfung von Ödemen sowie 
das Inzisionsmangment. Dabei verweisen die Autoren auf die 2016 von der 
WHO in ihren «globalen Guidelines zur postoperativen Infektionsprävention»2 
ausgesprochene Empfehlung des prophylaktischen Einsatzes der NPWT für 
primär verschlossene Hochrisikowunden und auf das von der WUHWS 2016 
publizierte «Konsenspapier zur Bedeutung der NPWT in der Behandlung ver-
schlossener chirurgischer Inzisionen»3. Basierend auf Letzterem wird im aktu-
ellen Konsensus-Dokument ein Schema für die Auswahl jener Patienten vor-
geschlagen, bei denen eine NPWT als Präventivmassnahme gegen drohende 
Wunddehiszenzen vorteilhaft scheint.

Fazit
Chirurgische Wunddehiszenzen sollen – im Interesse der Patienten und der 
Kosten – mehr Beachtung finden. Mit dem Konsensus-Dokument gibt die 
WUWHS den Chirurgen und andern Wundspezialisten ein Instrument in die 
Hand, das einen wertvollen Beitrag für die Prävention und Behandlung von 
SWD leisten kann. Es ist zu hoffen, dass sich vorgeschlagene Definition von 
SWD durchsetzt und das Konsensus-Dokument weite Verbreitung und hohe 
Akzeptanz findet.
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Management von SWD
Wunddehiszenzen können sehr unterschiedlich ausgeprägt sein, nur ein 
kleines, oberflächliches Wundgebiet betreffen oder eine Inzision in Ihrer 
ganzen Länge und Tiefe mit Exposition von Organen oder Implantaten umfas-
sen. Dennoch heisst in der Regel das Ziel bei allen Fällen «Wundverschluss».
Basierend auf den Ursachen einer Dehiszenz, ihrem Schweregrad, dem All-
gemeinzustand des Patienten sowie externen Faktoren (Umfeld, Betreuung) 
bedarf jede Dehiszenz einer individuellen Therapie. Zu Beginn ist ein klares 
Verständnis für die unter der Dehiszenz liegenden Strukturen (z. B. Implantate, 
Knochen, Organe) notwendig. Zu den Management-Prinzipien zählen: Infor-
mation und Schulung des Patienten, Schmerzbekämpfung, die Beseitigung 
von Risikofaktoren, welche die SWD mitverursacht haben oder die Heilung 
behindern, die Behandlung von systemischen Infekten und das lokale Ma-
nagement der dehiszenten Wunde.

Abb. 3: Von der WUWHS vorgeschlagene Schweregrad-Einteilung chirurgischer Dehiszenzen.
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Erfolgreicher Aufbau und Zertifizierung 
 
TraumaNetzwerk Zentralschweiz – Blick zurück und nach vorn
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Die Zusammenarbeit zertifizierter Traumazentren in sog. regionalen 
TraumaNetzwerken (TNW) in enger Abstimmung mit den Rettungs-
diensten hat sich in der Vergangenheit im Ausland wiederholt und 
nachweislich bewährt [1]. Polytraumatisierte Patienten werden an-
hand evidenzbasierter medizinischer Kriterien einem geeigneten 
Spital zugewiesen, innerhalb von 60 Minuten in den Schockraum ge-
bracht und dort optimal versorgt. So können jedem Schwerverletzten 
zu jeder Zeit und auch ausserhalb von Ballungszentren bestmögliche 
Überlebenschancen geboten werden.

Der Grundstein für den Aufbau des TraumaNetzwerks Zentralschweiz wurde 
mit dem Leistungsauftrag der GDK an das Luzerner Kantonsspital (LUKS) 
zur Behandlung von Schwerverletzten im Jahr 2011 gelegt. Damit war die 
Verpflichtung zur Zusammenarbeit und Netzwerkbildung verbunden, dem 
zentralen Element für die Optimierung der gesamten Transport- und Behand-
lungskette von schwerverletzten Patienten [2].

Zwei Jahre später wurde das LUKS als überregionales Traumazentrum DGU 
(ÜTZ) zertifiziert. Es folgte eine intensive mehrjährige Aufbau-Phase unter Lei-
tung von Prof. Dr. R. Babst (LUKS), in der die teilnehmenden Spitäler des 
zukünftigen Netzwerks für die Zertifizierung als Traumazentrum sowie für 
die standardisierte Zusammenarbeit im TraumaNetzwerk Zentralschweiz 
gewonnen wurden. Diese Phase wurde mit der vertraglichen Vereinbarung 
der Kriterien zur Aufnahme und Verlegung von schwerverletzten Patienten im 
Netzwerk im Jahr 2016 erfolgreich abgeschlossen, die Voraussetzungen für 
die Gründung eines TraumaNetzwerks waren erfüllt. Der bereits bestehende 
Wissens- und Erfahrungsaustausch und die gute Zusammenarbeit bei der 
Versorgung schwerverletzter Patienten halfen durch die schwierige und inten-
sive Zeit des Aufbaus. 

Heute besteht das TraumaNetzwerk Zentralschweiz aus neun zertifizierten 
Traumazentren der Versorgungsstufen überregional, regional (RTZ) und lokal 
(LTZ) (Traumazentren Luzerner Kantonsspital Luzern, Luzerner Kantonsspital 
Sursee und Wolhusen (LTZ), Zuger Kantonsspital AG (RTZ), Kantonsspital 
Nidwalden (LTZ), Kantonsspital Obwalden (LTZ), Spital Schwyz (LTZ), Kan-
tonsspital Uri (RTZ) und Schweizer Paraplegikerzentrum Nottwil (LTZ)) und ist 
seit Anfang 2017 durch die DGU zertifiziert. Unabhängige Experten haben 
sich vor Ort davon überzeugt, dass die für die jeweilige Versorgungsstufe gel-
tenden personellen, strukturellen und apparativen Ressourcen für die Schwer-
verletztenversorgung den Anforderungen der DGU entsprechen [3]. 

Schwerverletztenversorgung am überregionalen Traumazentrum 
Am überregionalen Traumazentrum Luzerner Kantonsspital Luzern wurden in 
den Jahren 2015 bis 2017 insgesamt 557 schwerverletzte Patienten behan-
delt (Datenquelle: TraumaRegister DGU). In 45% der Fälle wurden die Verlet-
zungen durch Stürze, in 32% durch Verkehrsunfälle (Auto, Motorrad, Fahrrad) 
verursacht. Die durchschnittliche Verletzungsschwere der Patienten liegt bei 
einem ISS Score von 23. Kopf (ca. 56%), Thorax (ca. 38%) und die Extremi-
täten (ca. 21%) sind die am häufigsten betroffenen Körperregionen.

Die Trendanalyse der Daten zeigt, dass der Anteil der Patienten mit Kopfver-
letzungen sowie mit einem ISS Score von > 16 im Beobachtungszeitraum 
zwischen 2014 und 2017 zugenommen hat. 

 
 (N = Basiskollektiv)

Im gleichen Zeitraum nehmen der Anteil der zuverlegten schwerverletzten Pa-
tienten sowie die durchschnittliche Verletzungsschwere dieser Patienten leicht 
zu, wie die unten stehende Grafik zeigt. 

Seite 2 von 6 

 (Prozentzahl = Anteil der zuverlegten Patienten ) 
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Die vom BAG ausgewiesenen Unfallstatistiken zeigen jedoch, dass die Anzahl 
der durch Unfälle schwerverletzten Personen von Jahr zu Jahr weiter zurück-
geht. Folglich könnte der beobachtete Anstieg ein Indiz dafür sein, dass die 
Zuweisungsvereinbarung zwischen den teilnehmenden Spitälern des Trau-
maNetzwerks umgesetzt wird. 

Ein weiterer Hinweis ergibt sich aus dem Vergleich der Verletzungsmuster zwi-
schen dem LUKS (ÜTZ) und dem Traumaregister DGU (TR-DGU) bzw. den 
primär behandelten und zuverlegten Patienten des LUKS: 
• Der Anteil der Kopfverletzungen aller am LUKS behandelten Polytrauma-

Patienten liegt mit 55% über dem des gesamten TR-DGU (45%) – bei ver-
gleichbarer Häufigkeitsverteilung der Unfallarten im Beobachtungszeitraum 
2014 – 2016.

• Der Anteil der Kopfverletzungen bei den ans LUKS zuverlegten Patienten ist 
mit 61% etwas höher als bei den primären Patienten (54%). 

 -> Dies könnte durch die Einhaltung der Zuweisungsvereinbarung erklärt 
werden, die eine Zuweisung/Verlegung von Patienten mit schweren Kopf-
verletzungen in die Neurochirurgie des überregionalen Traumazentrums 
vorsieht.

• 30% der primären und ca. 20% der zuverlegten Patienten (ISS MW = 29) 
des ÜTZ weisen Verletzungen an zwei Körperregionen auf. Drei und mehr 
Körperregionen sind bei ca. 10% der primären Patienten (ISS MW = 45) 
verletzt, wohingegen bei ca. 5% der zuverlegten Patienten (ISS MW = 39) 
max. drei Körperregionen betroffen sind.

 -> Dies deutet darauf hin, dass Polytrauma-Patienten gemäss Verlegungs-
vereinbarung direkt ans ÜTZ transportiert und dort behandelt werden.

Weiterverlegung von Patienten innerhalb des TraumaNetzwerks
Eine Analyse der TraumaRegister-Daten eines regionalen und zweier lokaler 
Traumazentren, die 2015 bis 2017 eingegeben wurden, bestätigt die oben 
beschriebenen Befunde. Die an ein Spital höherer Versorgungsstufe weiter-
verlegten Patienten (zwischen 10% und 69% der primären Patienten) weisen 
im Schnitt eine grössere Verletzungsschwere auf als die am jeweiligen Trauma-
zentrum behandelten Patienten. 

 

Dies zeigt auch eine Analyse der durchschnittlichen Verletzungsschwere von 
nicht weiterverlegten vs. weiterverlegten Patienten mit Kopf- und Thoraxver-
letzungen.

 

Zwischen 64% und 86% der weiterverlegten Patienten werden an ein Spital 
des Traumanetzwerks Zentralschweiz verlegt, die meisten (75%) an das ÜTZ.

Vom überregionalen Traumazentrum werden durchschnittlich 
• 11% der schwerverletzten Patienten an ein anderes Spital verlegt, sei es 

zurück an das zuverlegende oder (auf Wunsch des Patienten bzw. der An-
gehörigen) an ein heimatortnahes Spital;

• 35% in eine Rehabilitationsklinik verlegt. Zu den im Jahr 2017 häufig ge-
wählten Spitälern gehören das Schweizer Paraplegikerzentrum Nottwil so-
wie die Neurorehabilitation des Luzerner Kantonsspitals.

(Datenquelle: TraumaRegister DGU 2015 – 2017)

Kindertraumatologie
Als pädiatrisches HSM-Traumazentrum (Leistungsauftrag der GDK [4]) verfügt 
das LUKS über die Kompetenzen und Ausstattung zur Versorgung schwer-
verletzter Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen 0 und 16 Jahren. Seit 
2017 wird die Chirurgie und Anästhesie des Kinderspitals LUKS in die Aktivi-
täten des überregionalen Traumazentrums eingebunden.

In den Jahren 2015 bis 2017 wurden 17 schwerverletzte Patienten im Alter 
zwischen 5 und 16 Jahren in Spitälern des TraumaNetzwerks behandelt. Die 
häufigsten Ursachen für Verletzungen sind wie bei den Erwachsenen Ver-
kehrsunfälle (77%, insbesondere Fahrrad (35%) und Stürze (unter 3 m, 24%)). 
Die durchschnittliche Verletzungsschwere liegt bei einem ISS Score von 17.

11 dieser 17 Patienten wurden ans LUKS zuverlegt.
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• Der Anteil der Kopfverletzungen aller am LUKS behandelten Polytrauma-Patienten liegt mit 55 % über 
dem des gesamten TR-DGU (45 %) – bei vergleichbarer Häufigkeitsverteilung der Unfallarten im 
Beobachtungszeitraum 2014 – 2016. 

• Der Anteil der Kopfverletzungen bei den ans LUKS zuverlegten Patienten ist mit 61 % etwas höher 
als bei den primären Patienten (54 %).  
-> Dies könnte durch die Einhaltung der Zuweisungsvereinbarung erklärt werden, die eine 
Zuweisung/Verlegung von Patienten mit schweren Kopfverletzungen in die Neurochirurgie des 
überregionalen Traumazentrums vorsieht. 

• 30 % der primären und ca. 20 % der zuverlegten Patienten (ISS MW = 29) des ÜTZ weisen 
Verletzungen an zwei Körperregionen auf. Drei und mehr Körperregionen sind bei ca. 10 % der 
primären Patienten (ISS MW = 45) verletzt, wohingegen bei ca. 5 % der zuverlegten Patienten (ISS 
MW = 39) max. drei Körperregionen betroffen sind. 
-> Dies deutet darauf hin, dass Polytrauma-Patienten gemäss Verlegungsvereinbarung direkt ans 
ÜTZ transportiert und dort behandelt werden. 
 

 

 
 
CAVE: Die Qualität der Datenerfassung im TraumaRegister ist ein nicht zu vernachlässigender Faktor, der 
grundsätzlich bei der Interpretation der Ergebnisse von Datenanalysen berücksichtigt werden muss. 
 
Weiterverlegung von Patienten innerhalb des TraumaNetzwerks 
 
Eine Analyse der TraumaRegister-Daten eines regionalen und zweier lokaler Traumazentren, die 2015 bis 
2017 eingegeben wurden, bestätigt die oben beschriebenen Befunde. Die an ein Spital höherer 
Versorgungsstufe weiterverlegten Patienten (zwischen 10 % und 63 % der primären Patienten) weisen im 
Schnitt eine grössere Verletzungsschwere auf als die am jeweiligen Traumazentrum behandelten Patienten.  
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Patienten
Anzahl ISS MW Anzahl ISS MW

nicht weiterverlegt 16 21 27 19
weiterverlegt 14 25 13 25

ISS-Region Kopf ISS-Region Thorax

Zwischen 64 % und 80 % der weiterverlegten Patienten werden an ein Spital des Traumanetzwerks 
Zentralschweiz verlegt, die meisten (77 %) an das ÜTZ. 

Vom überregionalen Traumazentrum werden durchschnittlich  
• 11 % der schwerverletzten Patienten an ein anderes Spital verlegt, sei es zurück an das

zuverlegende oder (auf Wunsch des Patienten bzw. der Angehörigen) an ein heimatortnahes Spital; 
• 35 % in eine Rehabilitationsklinik verlegt. Zu den im Jahr 2017 häufig gewählten Spitälern gehören

das Schweizer Paraplegikerzentrum Nottwil sowie die Neurorehabilitation des Luzerner 
Kantonsspitals. 

(Datenquelle: TraumaRegister DGU 2015 – 2017) 

Kindertraumatologie 

Als pädiatrisches HSM-Traumazentrum (Leistungsauftrag der GDK [4]) verfügt das LUKS über die 
Kompetenzen und Ausstattung zur Versorgung schwerverletzter Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen 0 
und 16 Jahren. Seit 2017 wird die Chirurgie und Anästhesie des Kinderspitals LUKS in die Aktivitäten des 
überregionalen Traumazentrums eingebunden. 

In den Jahren 2015 bis 2017 wurden 17 schwerverletzte Patienten im Alter zwischen 5 und 16 Jahren in 
Spitälern des TraumaNetzwerks behandelt. Die häufigsten Ursachen für Verletzungen sind wie bei den 
Erwachsenen Verkehrsunfälle (77 %, insbesondere Fahrrad (35 %) und Stürze (unter 3 m, 24 %)). Die 
durchschnittliche Verletzungsschwere liegt bei einem ISS Score von 17. 

11 dieser 17 Patienten wurden ans LUKS zuverlegt. 

MW = Mittelwert
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Erfahrungs- und Wissensaustausch im TraumaNetzwerk
Mit der Gründung des Traumanetzwerks Zentralschweiz wurde ein Qualitäts-
zirkel etabliert, der dreimal im Jahr stattfindet. Die Traumanetzwerkverantwort-
lichen aller teilnehmenden Spitäler (inkl. Kindertraumatologie) sowie Vertreter 
des Rettungsdienstes [6] kommen zusammen, um sich über Best Practices 
in der Schwerverletztenversorgung zu informieren, schwierige Fälle zu disku-
tieren und um Massnahmen zur Weiterentwicklung der Traumazentren und 
des Netzwerks festzulegen. Elektronische Systeme zum Austausch von Daten 
(Teleradiologie) sowie gemeinsam entwickelte standardisierte Abläufe gemäss 
den Anforderungen der DGU S3-Leitlinie [5, 6] (z. B. Schockraum) erleichtern 
die Kommunikation und TNW-interne Verlegbarkeit von schwerverletzten Pa-
tienten.

Ergänzt werden die Qualitätszirkel durch die sog. Traumakränzli, deren 
Schwerpunkt im Austausch von Wissen und Erfahrung in der Behandlung 
schwerverletzter Patienten besteht. Durch die persönliche Begegnung und 
den Gedankenaustausch bleibt das TraumaNetzwerk lebendig.

Weiter- und Fortbildung in der Schwerverletztenversorgung
Präklinische Versorgung und Schockraumbehandlung von schwerverletzten 
Patienten stellen sehr hohe Anforderungen an die Mitglieder der interdiszi-
plinären und interprofessionellen Teams: Innerhalb kürzester Zeit müssen le-
bensbedrohliche Verletzungen zuverlässig identifiziert und wirksam behandelt 
werden. Dies erfordert ein regelmässiges Training nicht-technischer und tech-
nischer Fähigkeiten [6,7]. 

Dementsprechend wurde neben einem internen Training am Schockraumsi-
mulator der sog. TraumaDay im TraumaNetzwerk Zentralschweiz im vergan-
genen Jahr ins Leben gerufen. Aufgrund des grossen Interesses und der posi-
tiven Rückmeldungen wird diese Veranstaltung zur Fort- und Weiterbildung in 
der Schwerverletztenversorgung zukünftig einmal pro Jahr durchgeführt. Sie 
fokussiert in erster Linie auf die Mitarbeiter der teilnehmenden Traumazentren. 
Die thematischen Schwerpunkte werden praxisnah gemäss Bedarf festgelegt 
und wechseln von Jahr zu Jahr. Der TraumaDay dient nicht nur der Vermitt-
lung von Wissen, sondern auch der Übung von praktischen Fertigkeiten in 
Workshops. Darüber hinaus soll der TraumaDay die Kooperation zwischen 
den Traumazentren fördern.

Fazit und Ausblick
Das TraumaNetzwerk Zentralschweiz konnte erfolgreich etabliert werden. Es 
bietet den Patienten in der Zentralschweiz eine zeitnahe und qualitativ hoch-
wertige Versorgung, Die Auswertung der im TraumaRegister erfassten Daten 
deutet darauf hin, dass die Zusammenarbeit zwischen den Netzwerkpartnern 
im Sinne der Verlegungsvereinbarung und zum Wohle des Patienten funktio-
niert. Die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit, das gemeinsame Ler-
nen aus Fehlern und in Weiterbildungsveranstaltungen sind eine sehr gute 
Basis, die Qualität und das Outcome der Versorgung schwerverletzter Pati-
enten weiter zu verbessern. Die Frage, ob sich durch ein Traumanetzwerk die 
Versorgungsqualität auch in der Schweiz beeinflussen lässt, wird erst durch 
die Analyse der neu erhobenen Daten aus dem Schweizer Traumaregister 
beantwortet werden können. 
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