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THE SALTC MASTERCLASS IN
LAPAROSCOPIC HERNIA REPAIR
A hands-on experience
We want you to apply for the famed SALTC 3-week masterclass in laparoscopic hernia
repair. A unique opportunity for surgical training and inter-institutional networking. Two
fellows will be selected and will rotate in 3 Swiss hospitals. The classes will be hosted by
experienced laparoscopic surgeons. The SALTC and the participating centers guarantee
that the fellow will scrub in at least 4 hernia repairs per center: she/he assists the
first one, and operates under assistance the other 3.
Confirmed hosts in 2019:
Kantonsspital Baden
Inselspital Bern
Spital Lachen
Spital Linth
Ospedale Regionale di Locarno
Kantonsspital Olten

Dr. med. Andreas Keerl
Prof. Dr. med. Guido Beldi
Dr. med. Peter Nussbaumer
Dr. med. Christian Helbling
Dr. med. Michele Arigoni
Prof. Dr. med. Ulrich A. Dietz

Travel and housing expenses are generously reimbursed by our sponsors through the
SALTC for up to CHF 1’500/fellow.
The ideal fellow:
• is in a training program with career perspectives
• would like to improve in hernia surgery
• is interested in exchange and networking
• has already acquired a basic level in laparoscopy (at least 30 basic laparoscopic
surgeries: appendectomies, cholecystectomies etc.)
Applications should be submitted to: SALTC Sekretariat, c/o Meister ConCept GmbH,
Bahnhofstrasse 55, 5001 Aarau (www.saltc.ch), before January 31st 2019.
For details on how to apply and for any further information, visit www.saltc.ch.

Editorial
Ein Dach für alle

Un toit pour tous

Liebe Leserin, lieber Leser
Die Chirurgie stärken, unseren Beruf sichtbarer machen
und die Führungsrolle der Chirurgie in der Welt der modernen interdisziplinären Medizin festigen. Auf diesem
Hintergrund sind die Fachgesellschaft für Chirurgie (SGC)
mit ihren beiden Schwerpunktgesellschaften (SGVC und
SGATC) sowie die Fachgesellschaften der Gefässchirurgie (SGG), Thoraxchirurgie (SGTH) und Handchirurgie
(SGH) daran, das Swiss College of Surgeons, kurz SCS,
zu entwickeln.
An der vergangenen Generalversammlung der SGC im
Mai 2018 in Basel wurde darüber informiert. Es geht nicht
darum, die Fachgesellschaften zu ersetzen, im Gegenteil.
In Analogie zu grossen chirurgischen Gesellschaften in
anderen Ländern soll das Swiss College of Surgeons in
der Zeit der zunehmenden Spezialisierung und Technologisierung der Chirurgie ein Dach bilden, über alle chirurgischen Fach- und Schwerpunktgesellschaften.
Diese Ausgabe des swiss knife ist ganz dem SCS gewidmet. Die Initianten
stellen dar, welche Chancen mit dieser Entwicklung verbunden sind. Eine besondere Rolle dabei spielt die chirurgische Grundausbildung, ein Thema, das
definitiv alle chirurgischen Fachrichtungen betrifft. Die Antwort darauf ist das
«Core Surgical Curriculum», das in seiner Planung schon fortgeschritten ist.
Es ist uns wichtig, dass wir Euch Chirurgen transparent über den Stand dieser wichtigen Entwicklungsarbeiten der chirurgischen Fachgesellschaften
informieren. Reaktionen sind wie immer sehr erwünscht; bitte schickt diese
schriftlich an unsere Redaktion.
Ich wünsche eine anregende swiss-knife-Lektüre inmitten der Weihnachtspost.
Mit den besten Wünschen für ein gutes neues Jahr,

Chère lectrice, cher lecteur,
Renforcer la chirurgie, rendre notre profession plus visible
et conforter le rôle dirigeant de la chirurgie dans le monde
de la médecine interdisciplinaire moderne. C’est dans
cette perspective que la société de discipline du domaine
spécialisé de la chirurgie (SSC) et ses deux sociétés de
formation approfondie (SSCV et SSCGT), ainsi que les sociétés de discipline en chirurgie vasculaire (SCV), chirurgie
thoracique (SST) et chirurgie de la main (SSCM), travaillent
à la création du Swiss College of Surgeons (SCS).
Nous vous en avons informé lors de la dernière assemblée
générale de la SSC, en mai 2018, à Bâle. Il ne s’agit pas
de remplacer les sociétés de discipline, bien au contraire.
Par analogie avec les grandes sociétés chirurgicales existant dans d’autres pays, le Swiss College of Surgeons
doit, à une époque marquée par une spécialisation et une technologisation
grandissantes, offrir un toit abritant l’ensemble des sociétés de discipline et
des sociétés de formation approfondie du domaine de la chirurgie.
Cette édition de swiss knife est entièrement dédiée au SCS. Ses initiateurs
présentent les chances qu’offre un tel développement. La formation chirurgicale de base, une problématique qui concerne en définitive toutes les disciplines chirurgicales, joue ici un rôle particulier. La réponse qui y est apportée
est le «Core Surgical Curriculum», dont la planification a déjà bien avancé.
Il est important pour nous de vous informer en toute transparence de l’avancement de ces importants travaux de développement menés par les sociétés
de discipline pratiquant la chirurgie. Comme toujours, vos réactions seront les
bienvenues; veuillez les adresser par écrit à notre rédaction.
Je vous souhaite, entre deux cartes de Noël, une agréable lecture de swiss
knife.
Avec mes meilleurs vœux pour la nouvelle année,

Stefan Breitenstein
Senior Editor

Stefan Breitenstein
Senior Editor
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Sicherheit
durch Sichtbarkeit

Der postoperative Wundverband OPSITE™
POST-OP VISIBLE erlaubt dank einzigartigem
wabenförmigen Wundkissen den direkten Blick
auf die Wunde – ohne Verbandwechsel. Die
bakteriendichte, hoch atmungsaktive Folie
verhindert das Eindringen von Keimen (auch
MRSA) und bildet einen wirksamen Schutz vor
Sekundärinfektionen.1,2,3
Jetzt Informationen anfordern unter
T +41 (0) 41 766 22 44 | F +41 (0) 41 766 22 97
AWM.Switzerland@smith-nephew.com
OPSITE™ POST-OP VISIBLE von smith&nephew.

Für die Sicherheit Ihrer
Patienten.

Literaturhinweis:
1 Hammond, V; DS/07/209/P1 | 2 Foster, D; Bacterial Barrier Properties of Dressing Top Films | 3 Report Ref. WRP-TW042-361: Bacterial Barrier testing of OPSITE™ POST-OP Dressing
against MRSA
™ Alle entsprechend gekennzeichneten Produkte sind Handelsmarken von Smith & Nephew.
Smith & Nephew Schweiz AG | Advanced Wound Management | Oberneuhofstrasse 10d | 6340 Baar | Schweiz | T +41 (0) 41 766 22 44 | F +41 (0) 41 766 22 97 |
AWM.Switzerland@smith-nephew.com | www.smith-nephew.ch

SGC

Die SGC gibt Aufgaben ans Swiss College of
Surgeons ab und stärkt den Facharzttitel Chirurgie
Markus Furrer, Präsident der SGC

Mit der Schaffung der den Facharzttitel ergänzenden Schwerpunkte vor 20
Jahren hat die Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie immer mehr die
Funktion einer Dachgesellschaft übernommen. Für die jährlichen Kongresse
wurden die Sitzungen von den jeweiligen fachlich zuständigen Schwerpunktsgesellschaften weitgehend selbstständig organisiert und betreut. Zwar behielt
die SGC immer die Verantwortung für die Facharzt-Weiterbildung Chirurgie,
ihre Aufgabe sah sie aber auch darin, zu übergeordneten Fragen der chirurgischen Tätigkeit Stellung zu beziehen, sei es im Qualitätsbereich oder bei
Tariffragen.
Mit der Verselbstständigung der ursprünglichen Schwerpunkte Handchirurgie,
Gefässchirurgie und Thoraxchirurgie zu eigenen Facharzt-Titeln hat die SGC
im Grunde genommen die Legitimation verloren, bei solch übergreifenden
Themen «die Chirurgen» zu vertreten. Auf der anderen Seite haben die Hand-,
Gefäss- und Thoraxchirurgen immer ihr Interesse an der Fortsetzung der Zusammenarbeit bekundet, beispielsweise stand die Teilnahme am jährlichen
Kongress der SGC nie zur Diskussion. Auch das Bedürfnis nach einer weiter
bestehenden gemeinsamen Interessensvertretung bei Weiterbildungs- oder
standespolitischen Fragen blieb bestehen.
All das hat für die SGC bedeutet, dass sie sich entweder als reine Dachgesellschaft positionieren könnte oder sich andererseits einfach als Fachgesellschaft
für Chirurgie (verantwortlich für die Facharzt-Weiterbildung «Chirurgie») neben
den neu entstandenen genannten anderen Fachgesellschaften engagiert. Bei
letzterer Entscheidung sollten aber die bisherigen Dachorganisationsaufgaben
der SGC an eine neue Organisation übergehen, eine möglichst ausbaufähige
Organisation, die auch weitere, bereits früher verselbstständigte chirurgische
Fachgesellschaften zukünftig vertreten könnte. Mit dieser Lösung würde die
«chirurgische Familie» wieder vereinigt und die drohende Fragmentierung der
übergeordneten Interessen aufgefangen.

Mit der Schaffung des Swiss College of Surgeons konnten die genannten
Überlegungen in die Tat umgesetzt werden: Die anhaltende fachliche Spezialisierung in der chirurgischen Tätigkeit hat folgerichtig neue eigenverantwortliche Gesellschaften entstehen lassen. Gleichzeitig sind aber gemeinsame
Bedürfnisse in der Weiterbildung (z.B. Core Surgical Curriculum) und Interessens-Abgrenzungen z.B. zu den jeweiligen internistischen interventionell tätigen Partner-Organisationen geblieben. Die FMCH als übergeordnete Vereinigung aller interventionell Tätigen nimmt zwar die standespolitische Vertretung
aller «Invasiven» sehr gut wahr, kann aber naturgemäss die mittlerweile in die
Minderheit versetzte chirurgische Gemeinschaft mit ihren spezifischen Anliegen nicht immer vollumfänglich vertreten.
Von Anfang an hat die SGC die Schaffung eines Swiss College of Surgeons
nicht nur unterstützt, sondern wesentlich aufzubauen geholfen. Wir sind überzeugt, dass damit die genannte neue sinnvolle Aufgabenverteilung geschaffen wird. Für die SGC bedeutet das, dass das Engagement für einen starken
Facharzt-Titel vorangetrieben wird. Dazu brauchen wir die Fachspezialisten,
die sich bisher oft mehrheitlich in den Schwerpunktsgesellschaften Viszeralchirurgie resp. Allgemeinchirurgie und Traumatologie engagiert haben, zukünftig
auch in Arbeitsgruppen innerhalb der SGC. Mit dem modularen Aufbau haben
wir die Grundlage geschaffen, dass trotz der fachlichen Breite innerhalb der
auch international geforderten 6 Jahre Weiterbildung eine Grundlage für die
chirurgische Tätigkeit geschaffen werden kann. Damit wollen wir den Facharzt
Chirurgie stärken. Mit der Fortsetzung zur Schwerpunkts-Weiterbildung kann
eine Vertiefung in den einzelnen Modulen erfolgen.
Das neu gegründete Swiss College of Surgeons schafft moderne Strukturen,
die eine zukunftsträchtige Weiterbildung nach internationalen Vorbildern ermöglicht und zu einer Stärkung der «chirurgischen Familie» führt, indem gemeinsame Interessen chirurgisch Tätiger auch zukünftig wahrgenommen werden können, ob diese ein spezialisiertes oder breites operatives Spektrum
abdecken.
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Swiss College of Surgeons

Warum ein Swiss College of Surgeons?
Raffaele Rosso, Präsident des SCS, raffaele.rosso@eoc.ch

Die Entwicklung der modernen Chirurgie und der Technologie, der rasante Aufschwung der Interdisziplinarität und der Multidisziplinarität
sowie in einigen Fällen die Entstehung einer Organchirurgie führen
dazu, dass der Chirurg zunehmend seine Führungsposition einbüsst.
Dieser Verlust an Leadership betrifft nicht nur die Funktion und das
Prestige des Chirurgen, sondern stellt auch ein ernstzunehmendes
medizinisches Risiko dar, da bestimmte Entscheidungen, die Sache
des Chirurgen sind, heute von anderen Spezialisten getroffen werden
könnten, etwa die Operationsindikation oder auch die Handhabung
von Komplikationen. Und dies trifft auf alle Zweige der Chirurgie zu,
ob in der Viszeral-, Gefäss-, Thoraxchirurgie oder der allgemeinen
Chirurgie, Traumatologie usw. Tatsache ist, dass es eine zunehmende
Tendenz gibt, den Chirurgen auf die Rolle eines reinen Technikers zu
reduzieren.

Entstehung neuer chirurgischer Teilgebiete, Zersplitterung der
Chirurgiewelt
In den letzten Jahren haben wir die Entstehung neuer, eigenständiger chirurgischer Teilgebiete erlebt, die in der Vergangenheit zur allgemeinen Chirurgie
zählten, insbesondere die Gefässchirurgie, die Thoraxchirurgie und die Handchirurgie. Diese Entwicklung ist völlig gerechtfertigt, wenn man das von diesen
Spezialitäten erreichte Spezialisierungsniveau und den technologischen Wandel bedenkt; man denke nur z. B. an die von der interventionellen Radiologie
in der Gefässchirurgie eingenommene Bedeutung.
Diese Entwicklung neuer chirurgischer Spezialitäten hat zudem dazu geführt, dass man sich in einigen Fällen die Frage stellte, ob man nicht anderen
Fachgebieten, die der allgemeinen Chirurgie fremd sind, näherstünde als der
allgemeinen Chirurgie selbst. Man sieht, wie sich die Gefässchirurgie der Angiologie oder auch der interventionellen Radiologie angenähert hat, einer der
Gefässchirurgie sicherlich sehr nahestehenden Disziplin, und die Synergien
sowie die Multidisziplinarität dieser verschiedenen Fachgebiete kommen ganz
den Patienten zugute. Doch man hat auch gesehen, dass bei der Festlegung
der Zuständigkeiten und insbesondere bei der Berücksichtigung der tariflichen Gesichtspunkte die Probleme und Konflikte beginnen. Und in diesem
Fall könnte der Chirurg oft der Verlierer sein. Dasselbe gilt mehr oder weniger
auch in den anderen Fachdisziplinen der Chirurgie, ob in der Thoraxchirurgie
mit den Pneumologen oder in der Viszeralchirurgie mit den Gastroenterologen
oder den Onkologen.
Ausserdem ist zu bedenken, dass die Schweiz ein kleines Land ist und die
Entwicklung neuer, eigenständiger chirurgischer Spezialitäten daher dazu
führt, dass diese bescheidenen Einheiten eine begrenzte Zahl an Mitgliedern
haben – manchmal weniger als hundert. Es ist klar, dass vor diesem Hintergrund Verhandlungen mit Gesundheitsbehörden oder Versicherern sehr
schwierig werden.
Ebenso stellt sich insbesondere bei kleineren chirurgischen Gesellschaften
auch das Problem des Managements, der Verwaltung, mit Sekretariats- und
Betriebskosten, die zu hohen Beitragsforderungen gegenüber den Mitgliedern
führen können.
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Die neue Generation, Spezialisierung und Lebensqualität
Für junge Chirurgen ist zudem eine frühzeitige Spezialisierung zunehmend
attraktiv. Da sie sich auf den technischen Aspekt der Chirurgie konzentrieren und von diesem angezogen werden, insbesondere von der Tätigkeit im
Operationssaal, äussern sie in diesem Zusammenhang auch den Wunsch, ihr
chirurgisches Spektrum zu begrenzen, um sicher zu sein, ein umfassendes
Know-how in ihrem Tätigkeitsbereich zu besitzen und zugleich nicht übermässig lange Fortbildungszeiten zu absolvieren. Die Lebensqualität neben der
Berufstätigkeit spielt heute bei den jungen Generationen ebenfalls eine sehr
wichtige Rolle.
Grundbildung ist vor einer Spezialisierung notwendig
Bei einer Ausbildung von Spezialisten ist es zwar völlig gerechtfertigt, mit einer
speziellen Ausbildung früh zu beginnen, doch es ist ebenso wahr, dass eine
Grundausbildung in Chirurgie notwendig ist. Wenn wir unsere jungen Kolleginnen und Kollegen in den Chirurgie-Abteilungen am Werk sehen, sind wir
uns auch bewusst, dass sie sich nicht recht zu helfen wissen, weil es ihnen
an Hintergrundwissen fehlt, um mit einem Patienten auf der Station, in der
Notaufnahme oder auch im Operationssaal richtig umzugehen. Es stellt sich
die Frage, wer diese Grundbildung sicherstellen soll, die vor jeder Ausbildung
zum Spezialisten unentbehrlich ist.
Schwierigkeiten des Sponsorings, Globalisierung der Industrie
Man muss heute auch die zunehmenden Schwierigkeiten berücksichtigen,
von der Industrie eine finanzielle Unterstützung für die Organisation von Kongressen und Fortbildungen zu erhalten. Diese Schwierigkeiten hängen mit der
Globalisierung zusammen. Es muss auch gesagt werden, dass heute wahrscheinlich das Angebot an Fortbildungen und Kongressen in der Schweiz
manchmal redundant ist.
Notwendigkeit, sich zusammenzuschliessen und die Führung wiederzugewinnen
Alle diese unterschiedlichen Aspekte sind die Grundlage der Überlegungen,
die zur Gründung des Swiss College of Surgeons (SCS) im August 2017 in
Basel geführt haben.
Wie die grossen Gesellschaften für Chirurgie, das American College of Surgeons oder das Royal College of Surgeons, stellt das Swiss College of Surgeons eine neue Organisation dar, die alle chirurgischen Disziplinen zusammenfassen will, welche bis in jüngster Zeit noch Teil der allgemeinen Chirurgie
waren (Gefässchirurgie, Thoraxchirurgie, Handchirurgie). Zugleich möchte es
sich aber auch für alle anderen chirurgischen Spezialitäten öffnen, die sich ihm
anschliessen möchten.
Ziel des Swiss College of Surgeons ist es, die Führungsrolle der Chirurgen in
den Fachbereichen zu bekräftigen, in denen der chirurgische Handgriff die
wichtigste therapeutische Handlung bleibt. Das heisst, dass die angemessene
Würde und die Rolle des Chirurgen beispielsweise in den inter-/multidisziplinären Kolloquien wiederhergestellt werden sollen – betreffend die Stellung der
Operationsindikation, die Handhabung und das Timing der Behandlung von
postoperativen Komplikationen.

Swiss College of Surgeons

Insbesondere Gesellschaften kleinerer Spezialitäten erhalten durch die Mitgliedschaft in einer bedeutenderen Organisation mehr Gewicht in ihrem
Verhältnis zu anderen Fachgebietsgesellschaften, mit denen sie auf multidisziplinäre Weise zusammenarbeiten müssen, zum Beispiel auch in Tarifverhandlungen.
Das Swiss College of Surgeons will daher das Sprachrohr aller Chirurginnen
und Chirurgen sein, um die Sichtbarkeit des Berufs zu verbessern und die
Führungsrolle der Chirurgie in der Welt der modernen Medizin zu stärken. Das
Swiss College of Surgeons will die ganze Chirurgie-Familie unter einem Dach
versammeln.
Die Grundbildung, das Core Surgical Curriculum (CSC)
Eines der Hauptziele, das sich das Swiss College of Surgeons gesetzt hat,
besteht darin, jungen Chirurgen in der Ausbildung, die sich noch nicht für eine
Subspezialität entschieden haben, ein Weiterbildungsprogramm mit standardisierten Grundanforderungen in ihren ersten zwei Berufsjahren zu garantieren. Am Ende dieses Zweijahreszeitraums wird eine Prüfung zur Kontrolle ihrer
Grundkenntnisse in Chirurgie abgehalten. Ein Artikel in dieser Ausgabe von
swiss knife befasst sich speziell mit der Thematik des CSC.
Die Neuorganisation der Sekretariate und der Verwaltungsarbeit
Um eine schlankere und effizientere Organisation der Sekretariate der verschiedenen Gesellschaften umzusetzen, hat das Swiss College of Surgeons
eine Bestandsaufnahme der verschiedenen Aufgaben sowie ihrer Verteilung
innerhalb der verschiedenen Sekretariate durchgeführt, mit dem Ziel, eine
einzige zentrale Geschäftsstelle einzurichten. Diese zentrale Geschäftsstelle
übernimmt die Aufgaben, die im gemeinsamen Interesse der verschiedenen
Mitgliedsgesellschaften des Swiss College of Surgeons sind, und überlässt
die spezifischen Aufgaben den verschiedenen Gesellschaften. Das Hauptziel dieser Umstrukturierung besteht darin, die erbrachten Dienstleistungen
möglichst sichtbar und transparent zu machen, auch aus der Perspektive der
Beiträge und ihrer Verteilung.
Der gemeinsame Kongress
Die verschiedenen Gesellschaften, aus denen sich das Swiss College of Surgeons derzeit zusammensetzt, haben bereits traditionsgemäss den Chirur-

Gründungsmitglieder der sechs Gesellschaften am 16. August 2017.

giekongress abgehalten. Die Ausrichtung eines gemeinsamen Kongresses, in
dem alle chirurgischen Spezialitäten ihren Platz finden und in dem gemeinsame Sitzungen geplant sind, um eine schrittweise Annäherung zwischen den
verschiedenen Gesellschaften in die Wege zu leiten, ermöglicht die Nutzung
eines gemeinsamen Forums mit dem Vorteil, die Bindungen innerhalb der
grossen Chirurgie-Familie zu stärken. Zudem gilt es zu bedenken, dass es für
die Industrie einfacher ist, einen gemeinsamen grossen Kongress zu unterstützen als viele, oft redundante Gruppierungen. Ausserdem sind – wie bereits
zuvor erwähnt – Kurse im Rahmen des Core Surgical Curriculum geplant.
Die Schweizer Chirurgie wird wieder eine grosse Familie, unter dem
Dach des Swiss College of Surgeons
Abschliessend ist zu erwähnen, dass das Swiss College of Surgeons nicht nur
eine neue formelle Instanz im Sinne einer Dachorganisation ist, sondern auch
anhand von konkreten Projekten und Instrumenten der Schweizer Chirurgie
die Möglichkeit bietet, ihre Führungsrolle zu bekräftigen, indem sie die Stimme
der ganzen Chirurgie-Familie deutlich artikuliert.

Operationen enden nicht
im Operationssaal.
Jedes Jahr werden 250 Millionen chirurgische Eingriffe durchgeführt,
dabei entwickeln sich bei einem signifikanten Anteil an Patienten postoperative Komplikationen.1
Chirurgische Wundverschlüsse, geschlossen oder dehiszent, werden immer häufiger
mit der Unterdruck-Wundtherapie (NPWT) behandelt, um bessere klinische Resultate zu
erreichen.2 Mit PICO ist der Einsatz und die Anwendung von NPWT so einfach wie nie.

www.smith-nephew.ch

Unterstützung von medizinischem
Fachpersonal seit über 150 Jahren

1. World Union of Wound Healing Societies (WUWHS) Consensus Document. Closed surgical incision management: understanding the role of NPWT. Wounds International, 2016 2. SL Karlakki, AK Hamad,
C Whittall, NM Graham, RD Banerjee, JH Kuiper. Incisional negative pressure wound therapy dressings (iNPWT) in routine primary hip and knee arthroplasties: A randomised controlled trialBone & Joint Research
(2016) Vol 5 (Issue 8): pp 328-337. | ™Warenzeichen von Smith & Nephew | © 2018 Smith & Nephew Schweiz AG | P180276
Smith & Nephew Schweiz AG | Advanced Wound Management | Oberneuhofstrasse 10d | 6340 Baar | Schweiz | T +41 (0)41 766 22 44 | F +41 (0)41 766 22 97 | awm.switzerland@smith-nephew.com
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Swiss College of Surgeons

Pourquoi un Swiss College of Surgeons?
Raffaele Rosso, Président SCS, raffaele.rosso@eoc.ch

Raffaele Rosso

Membres fondateurs des six sociétés le 16 août 2017.

L’évolution de la chirurgie moderne, l’évolution de la technologie,
l’extraordinaire développement de l’interdisciplinarité et de la multi
disciplinarité, le développement dans certains cas d’une chirurgie
par organe, font que le chirurgien perd de plus en plus le leader
ship. Cette perte de leadership ne concerne pas seulement le rôle, le
prestige du chirurgien mais constitue aussi un sérieux risque médi
cal, étant donné que certaines décisions qui appartiennent au chirur
gien aujourd’hui risquent d’être prises par d’autres spécialistes, par
exemple l’indication opératoire ou la gestion des complications. Et
cela est le cas dans toutes les branches de la chirurgie, que ce soit
en chirurgie viscérale, vasculaire, thoracique, générale, traumatolo
gique, etc. Le fait est que l’on a de plus en plus tendance à reléguer le
chirurgien à un rôle de pur technicien.

des entités modestes avec un nombre d’adhérents limité, parfois au-dessous
de la centaine. Il est clair que dans ce contexte, toute négociation avec les
autorités sanitaires et les assureurs deviennent très difficiles.

Naissance de nouvelles spécialités chirurgicales, fragmentation du
monde chirurgical
Nous avons assisté ces dernières années à la naissance de nouvelles spécialités autonomes qui dans le passé faisaient partie de la chirurgie générale,
en particulier la chirurgie vasculaire, la chirurgie thoracique et la chirurgie de
la main. Cette évolution est tout à fait justifiée si l’on considère le niveau de
spécialisation atteint par ces spécialités et l’évolution technologique; il suffit de
penser par exemple à la dimension prise par la radiologie interventionnelle en
chirurgie vasculaire.
Cette évolution des nouvelles spécialités chirurgicales a aussi fait que dans
certains cas, on s’est demandé si on n’était pas plus proche d’autres spécialités, étrangères à la chirurgie générale, plutôt que de la chirurgie générale
même. On voit comment la chirurgie vasculaire s’est rapprochée de l’angiologie, de la radiologie interventionnelle, discipline sûrement très proche de la
chirurgie vasculaire, et les synergies et la multidisciplinarité de ces différentes
spécialités sont tout à fait à l’avantage des patients. Mais on a aussi vu que
quand il s’agit de définir les compétences, surtout en considérant les aspects
tarifaires, alors commencent les difficultés et les conflits. Et dans ce cas, c’est
souvent le chirurgien qui risque d’être perdant. Il en va de même de façon plus
ou moins importante dans les autres disciplines spécialisées de la chirurgie,
que ce soit la chirurgie thoracique avec les pneumologues, ou la chirurgie
viscérale avec les gastroentérologues ou les oncologues.
Il faut aussi considérer que la Suisse est un petit pays et donc le développement de nouvelles spécialités chirurgicales autonomes fait que celles-ci sont
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De même, surtout dans le cas des sociétés chirurgicales plus petites se pose
aussi le problème de la gestion et de l’administration, avec des frais de secrétariat et de fonctionnement qui peuvent obliger à demander aux membres des
cotisations élevées.
La nouvelle génération, spécialisation et qualité de vie
Les jeunes chirurgiens sont aussi de plus en plus attirés par une spécialisation précoce. Dans ce contexte, focalisés et attirés par l’aspect technique
de la chirurgie, en particulier par l’activité en salle d’opération, ils manifestent
aussi une volonté de limiter leur spectre chirurgical pour être sûrs d’avoir une
maîtrise complète dans leur domaine d’activité, tout en ayant des temps de
formation qui ne soient pas excessivement longs. La qualité de vie à côté de
l’activité professionnelle joue aussi aujourd’hui un rôle très important chez les
nouvelles générations.
La formation de base, nécessaire avant une spécialisation
S’il est tout à fait justifié dans le cas d’une formation de spécialiste de commencer tôt à se former de manière spécifique, il est aussi vrai qu’il est nécessaire d’avoir une formation de base en chirurgie. Aussi nous réalisons en
voyant œuvrer nos jeunes collègues dans les services de chirurgie, qu’ils sont
tout à fait perdus, parce qu’il manquent des connaissances de fond pour
gérer un patient à l’étage, aux urgences ou en salle d’opération. La question
qui se pose est de savoir qui doit assurer cette formation de base, essentielle
avant toute formation de spécialiste.
Les difficultés de sponsoring, la globalisation de l’industrie
Il faut aujourd’hui aussi considérer la difficulté croissante de recevoir de la
part de l’industrie un soutien financier pour l’organisation des congrès et des
formations, difficultés liées à la globalisation. Il faut aussi dire que probablement aujourd’hui en Suisse l’offre de formations et de congrés est parfois
redondante.
Nécessité de rassembler, retrouver le leadership
Tous ces différents éléments sont à la base des réflexions qui ont porté à la
création du Swiss College of Surgeons (SCS), fondé à Bale en août 2017.
À l’instar des grandes sociétés de chirurgie, l’American College of Surgeons et
le Royal College Surgeons, le Swiss College of Surgeons constitue une entité
nouvelle qui veut regrouper toutes les disciplines chirurgicales qui jusqu’à il y
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a peu de temps faisaient partie de la chirurgie générale (chirurgie vasculaire,
chirurgie thoracique, chirurgie de la main), mais qui souhaite s’ouvrir aussi à
toute les autres spécialités chirurgicales qui voudraient y adhérer.
Le but du Swiss College of Surgeons est de réaffirmer le leadership des
chirurgiens dans les domaines où le geste chirurgical reste le principal acte
thérapeutique. Cela veut dire rétablir la juste dignité et le rôle du chirurgien,
par exemple dans les colloques inter-/multidisciplinaires, par rapport à la pose
de l’indication opératoire, à la gestion et au timing de la prise en charge des
complications postopératoires.
En particulier pour les sociétés de spécialités plus petites, le fait d’appartenir
à une entité plus importante leur donne plus de poids par rapport aux autres
sociétés de spécialités avec lesquelles elles sont amenées à travailler de facon
multidisciplinaire, et aussi par exemple dans la négociation tarifaire.
Le Swiss College of Surgeons veut donc être le porte-parole de tous les
chirurgiens afin d’améliorer la visibilité de la profession et de renforcer le rôle
dirigeant de la chirurgie dans le contexte de la médecine moderne. Le Swiss
College of Surgeons veut rassembler toute la famille des chirurgiennes et
chirugiens.
La formation de base, le Core Surgical Curriculum (CSC)
Un des buts principaux que s’est fixé le Swiss College of Surgeons est de
garantir aux jeunes chirurgiens en formation, qui ne sont pas encore décidés
pour une sous-spécialisation, un programme de formation post graduée avec
des exigences de base standardisées pour les deux premières années de leur
carrière. À la fin de cette période de deux ans, un examen sera organisé afin
de contrôler leurs connaissances de base en chirurgie. Un article dans cette
édition de swiss knife est dédié entièrement au CSC.

La réorganisation des secrétariats et du travail administratif
Afin de réaliser une organisation réduite et plus efficace des secrétariats des
différentes sociétés, le Swiss College of Surgeons a établi un état des lieux
des différentes tâches ainsi que de leur répartition au sein de différents secrétariats, avec pour objectif de créer un unique secrétariat centralisé. Ce secrétariat centralisé reprend les tâches qui sont dans l’intérêt commun des différentes sociétés membres du Swiss College of Surgeons, tout en laissant les
tâches spécifiques aux différentes sociétés. Le but principal de cette réorganisation est de rendre aussi visibles et transparents que possible les services
rendus, également dans la perspective des cotisations et de leur répartition.
Congrès commun
Les différentes sociétés qui composent actuellement le Swiss College of Surgeons organisaient déjà traditionnellement le congrès de chirurgie. L’organisation d’un congrès commun où toutes les spécialités chirurgicales peuvent
avoir leur espace, et où sont prévues des séances communes dans le but
d’entamer progressivement un rapprochement des différentes sociétés, permet de bénéficier d’un forum commun qui a l’avantage de resserrer les liens
de la grande famille chirurgicale. Il faut aussi considérer que pour l’industrie, il
est plus facile de soutenir un grand congrès commun plutôt que de multiples
formations, souvent redondantes. De plus, comme mentionné ci-dessus, des
cours dans le cadre du Core Surgical Curriculum sont prévus.
La chirurgie suisse redevient une grande famille sous le chapiteau du
Swiss College of Surgeons
Pour conclure, le Swiss College of Surgeons n’est pas seulement une nouvelle entité formelle dans le sens d’une organisation faîtière, mais offre à travers des projets et des instruments concrets la possibilité à la chirurgie suisse
de réaffirmer son rôle de leadership en faisant entendre avec force la voix de
toute la famille chirurgicale.
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Core Surgical Curriculum
Une révolution dans la formation post-graduée chirurgicale suisse.
Valentine Guarnero, Service de chirurgie viscérale, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, valentine.guarnero@chuv.ch
Géraldine Paratte*, Service des Soins Intensifs, Hôpitaux Universitaires Genève, geraldine.paratte@hcuge.ch
Dieter Hahnloser, Service de chirurgie viscérale, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, dieter.hahnloser@chuv.ch

Valentine Guarnero

Géraldine Paratte

La volonté du Swiss College of Surgeons (SCS) est d’harmoniser l’en
seignement post-gradué des deux premières années de chirurgie afin
d’assurer une formation de qualité. Ce projet découle de plusieurs
constatations. La première réside dans l’obligation d’effectuer une à
deux années de chirurgie générale quelle que soit la sous-spécialité
faisant partie du SCS. La deuxième est que les médecins assistants
en début de formation ont un bon bagage théorique, mais que l’appli
cation desdites connaissances dans la pratique clinique reste bien
souvent problématique. Enfin, le cursus actuel autorise certains mé
decins à progresser dans le domaine chirurgical malgré des lacunes
majeures en physiopathologie.

mais de l’intégrer à la résolution de cas pratiques. Le concept sous-tend que
la physiopathologie, l’anatomie et la capacité à élaborer un diagnostic différentiel sont acquises. Le CSC se focalise sur le raisonnement clinique, l’aptitude à
initier un bilan (biologique, paraclinique et radiologique) et à élaborer une prise
en charge adéquate.

Ces différentes réflexions ont abouti à l’élaboration du Core Surgical Curriculum (CSC). Celui-ci correspond à la période initiale de formation post-graduée nécessaire à l’acquisition de connaissances et compétences qui soustendent les bases générales de la pratique chirurgicale. Ce nouveau «tronc
commun» doit également servir de préparation à la formation ultérieure dans
une des spécialités chirurgicales faisant partie du SCS.

Les cours seront donnés deux fois par an
Le curriculum est organisé de la manière suivante:
A) Dans les hôpitaux: certains cours seront donnés directement dans les services des médecins en formation. Un descriptif précis sera à disposition afin
d’uniformiser les pratiques. Les hôpitaux ont l’occasion de se regrouper en
réseau et d’organiser certains cours en vidéo-conférence, comme cela a déjà
été le cas en Suisse Romande.

En 2017, un changement de paradigme en terme d’éducation médicale a été
introduit pour la formation pré-graduée: PROFILES1 (Principal Relevant Objectives and Framework for Integrated Learning and Education in Switzerland).
En plus des compétences définies par le cadre de référence CanMEDS2, les
exigences de PROFILES sont basées sur deux nouveaux concepts qui auront
des implications importantes pour le cursus: les EPA (Entrustable Professional
Activities)3 et les SSP1 (Situations as Starting Point). Le document PROFILES
sera effectif pour l’examen fédéral en 2021. Le CSC a été élaboré avec une
philosophie similaire dans le but de répondre aux challenges futurs.
CONTENU ET STRUCTURE DU CSC
Ce curriculum a été conçu de manière à proposer aux médecins assistants
une série de cours théoriques et pratiques. L’objectif n’est pas d’enseigner à
nouveau la matière préalablement dispensée durant la période pré-graduée,
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Des médecins suisses d’expérience variée (médecins assistants, chefs de
clinique, médecins cadres) et de tous les horizons ont été choisis afin de
constituer un groupe d’accompagnement et représentatif des différentes spécialités chirurgicales. Ce groupe et le comité du SCS ont validé le contenu du
CSC. Une liste d’objectifs classés en périodes préopératoire, péri-opératoire
et post-opératoire ainsi qu’une partie regroupant les aspects légaux, administratifs et de communication a été élaborée (Tableau 1).

B) Lors de journées communes en Suisse, durant les congrès ou lors de journées de formation dédiées: la majeure partie des cours de spécialités (bases
de médecine interne, anesthésie, soins intensifs et «hot topics» de chirurgie)
seront donnés sous forme de cours théoriques / vignettes cliniques / travaux
en petits groupes. Pour faire face à la complexité des plans de garde et aux
jours de formation autorisés, ces cours seront donnés deux fois par année afin
de permettre à chacun de s’y rendre. Les médecins chefs de service seront
avertis et priés de libérer leurs médecins de 1ère et/ou 2ème année afin qu’ils
puissent suivre le programme complet durant l’année. Les dates des cours
seront disponibles au minimum une année à l’avance.
C) Sur support informatique: certains cours seront dispensés sous forme
d’E-Learning.

Core Surgical Curriculum
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Nous tenons à remercier le groupe d’accompagnement: Prof. Guido Beldi
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(Berne), Dr. Marcel Zadnikar (St-Gall).
Des personnes formées et spécialisées en éducation médicale ont été impliquées afin d’identifier pour chaque type de formation les outils pédagogiques
adéquats. Les cours présenteront une trame similaire: rappel théorique bref
incluant les fondamentaux, puis une série de vignettes cliniques et enfin des
questions à choix multiples auxquelles les médecins assistants pourront répondre de manière anonyme et en direct via une application smartphone. Ces
cours ont l’avantage de stimuler l’interaction et la réflexion.
Il convient de souligner que le CSC requiert une approche professionnelle
également de la part des médecins assistants. On attend d’eux qu’ils développent un esprit critique et curieux. Les différents cours servent d’information de base. Il est recommandé de compléter le savoir avec de la littérature
chirurgicale actuelle en privilégiant la médecine basée sur l’évidence et les
bonnes pratiques. Par ailleurs, d’un point de vue purement organisationnel, le
médecin assistant est responsable de sa formation et du suivi du programme.
Validation du CSC
Les cours seront validés par un système de crédits, quel que soit le lieu de
formation (hôpital, congrès). Le médecin assistant obtiendra les crédits du
cours en justifiant sa présence et en répondant à des questions à choix multiples en ligne via un système informatique. Afin de valider le curriculum, le
médecin assistant devra non seulement avoir obtenu les crédits des cours,
mais également avoir passé et réussi l’examen de base de chirurgie (QCM
de 150 questions). Cet examen, qui reste actuellement inchangé, pourra être
passé durant les deux premières années du CSC.
CALENDRIER
La prochaine étape clef de l’élaboration du CSC consiste en la validation du
document par la communauté des chirurgiens suisses. Une fois que les personnes concernées seront au courant du projet au travers de cette édition
spéciale de swiss knife, nous enverrons le CSC détaillé à tous les services
de chirurgie des hôpitaux suisses. Le but de cette démarche est d’offrir la
possibilité à tous les membres de la communauté chirurgicale de commenter
ledit document.

REFERENCES
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2. www.royalcollege.ca, 10.10.2018
3. Cate Ot, Chen HC, Hoff RG, Peters H, Bok H, van der Schaaf M. Curriculum development for the workplace using Entrustable Professional Activities
(EPAs) : AMEE Guide No.99 2015 ;37(11):983-1002

Les
objectifs
clefs
du CSC
Tableau
1.
Les objectifs
clefs du CSC
Preoperative
Obtain an informed consent for straightforward cases
Evaluation of the patient's operability
Prophylaxis principles
Perioperative
Principle of anesthesia, analgesia and sedation
Surgical site approach
Patient's security and quality control
Postoperative
Pain management
Wound healing
Intensive or intermediate care
Nutrition
Going back home
Medical postoperative complications
Cardiac
Pulmonary
Digestive
Renal
Infectious
Haematological
Diabetology / endocrinology

L’introduction du CSC se fera durant le courant de l’année 2019 avec la mise
en place des premiers cours théoriques et pratiques. En 2021, nous espérons
pouvoir mettre en place l’intégralité des cours.
CONCLUSIONS
La pratique et l’éducation médicale évoluent rapidement. Face à l’innovation
technique, aux vieillissement de la population, aux limitations d’horaires et
autres restrictions budgétaires, la formation de la relève médicale doit être
repensée. Un changement majeur dans la formation pré-graduée est en cours
avec l’introduction du PROFILES. Avec le CSC, nous souhaitons offrir une
formation adaptée aux besoins des chirurgiens du vingt-et-unième siècle.
Nous tenons à préciser que ce curriculum est encore en construction et qu’il
bénéficiera de réajustements durant les prochains mois, voire les années à
venir.

Neurologic
Common acute surgical conditions
End of life
Communication skills
Cognitive skills
Legal and administrative aspects
Clinical research
Technical skills (non-exhaustive list)
Electrocoagulation
Use of staplers and other devices
Principles of laparoscopic and endoscopic surgery
Eye-hand coordination
Camera navigation
Closed reduction of fractures, plastering

Tableau 1
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Abbildung 1.
Die drei Säulen des CSC: (1) Unterricht in den Spitälern (kleine Unterrichtsgruppe und praktische Kurse), (2) Unterricht in gemeinsamen Tagesveranstaltungen auf Kongressen oder speziellen zentralen Tagesprogrammen (Vorlesungen und praktischer Unterricht), (3) E-Learning.

Abbildung 2.
Der CSC, eine zweijährige Weiterbildung, die mit dem Basisexamen
Chirurgie abgeschlossen wird.
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Figure 1.
Les trois piliers du CSC: (1) Enseignement dans les hôpitaux (Small
teaching group et cours pratiques), (2) Enseignement lors de journées
communes aux congrès ou jours dédiés centralisés (cours ex-cathedra
et pratiques) (3) E-learning.

Figure 2.
Le CSC, une formation biannuelle qui se termine avec l’examen de
base en chirurgie.
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Eine Revolution der chirurgischen Weiterbildung in der Schweiz.
Valentine Guarnero, Service de chirurgie viscérale, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, valentine.guarnero@chuv.ch
Géraldine Paratte*, Service des Soins Intensifs, Hôpitaux Universitaires Genève, geraldine.paratte@hcuge.ch
Dieter Hahnloser, Service de chirurgie viscérale, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, dieter.hahnloser@chuv.ch

Das Ziel des Swiss College of Surgeons (SCS) ist es, die Weiterbildung
in den ersten zwei Chirurgiejahren zu harmonisieren, damit eine hochwertige Berufsbildung sichergestellt werden kann. Dieses Projekt beruht auf mehreren aktuellen Feststellungen. Erstens müssen für alle
im SCS vertretenen Fachrichtungen ein bis zwei Jahre allgemeine
chirurgische Weiterbildungen durchlaufen werden. Zweitens: Obwohl
die Assistenzärzte zu Beginn der Weiterbildung über ein gutes theoretisches Rüstzeug verfügen, ist dessen Anwendung in der klinischen
Praxis oft problematisch. Schliesslich erlaubt es der derzeitige Bildungsgang einigen Ärzten, Fortschritte zu machen trotz grosser Wissenslücken in chirurgischer Pathophysiologie.

Diese unterschiedlichen Überlegungen führten zur Ausarbeitung des Core
Surgical Curriculum (CSC). Dieses neue Curriculum am Anfang der Weiterbildung ermöglicht den Erwerb der Kenntnisse und Kompetenzen, welche
die allgemeinen Grundlagen der Chirurgiepraxis bilden. Das Curriculum muss
aber auch zur Vorbereitung auf die darauffolgende Weiterbildung in einer der
chirurgischen Spezialitäten dienen, die alle Teil des SCS sind.
Im Jahr 2017 fand ein Paradigmenwechsel in der medizinischen Ausbildung
der Studenten statt: PROFILES1 (Principal Relevant Objectives and Framework for Integrated Learning and Education in Switzerland) wurde eingeführt.
Zusätzlich zu den vom Referenzrahmen CanMEDS2 definierten Kompetenzen
basieren die Anforderungen von PROFILES auf zwei neuen Konzepten, die
weitreichende Auswirkungen für den Bildungsgang haben: den EPAs (Entrustable Professional Activities)3 und den SSPs1 (Situations as Starting Point).
Das Dokument PROFILES wird für die Eidgenössische Prüfung im Jahr 2021
wirksam sein. Das CSC wurde mit einer ähnlichen Philosophie erarbeitet, um
den zukünftigen Herausforderungen gerecht zu werden.
INHALT UND AUFBAU DES CSC
Das CSC wurde entwickelt, um den Assistenzärzten eine Reihe von theoretischen und praktischen Kursen anzubieten. Das Ziel besteht nicht darin,
erneut den bereits während des Medizinstudiums vermittelten Stoff zu unterrichten, sondern diesen in die Lösung praktischer Fälle zu integrieren. Das
Konzept setzt voraus, dass Kenntnisse in Pathophysiologie und Anatomie
sowie die Fähigkeit zur Erstellung einer Differentialdiagnose bereits erworben
wurden. Das CSC konzentriert sich auf das Clinical Reasoning, die Fähigkeit,
eine biologische, paraklinische oder radiologische Untersuchung einzuleiten
und eine geeignete medizinische Betreuung zu erarbeiten.
Schweizer Ärzte mit vielfältiger Erfahrung (Assistenzärzte, Oberärzte, Kaderärzte) und aus unterschiedlichsten chirurgischen Spezialitäten und Spitalkategorien bildeten die Begleitgruppe des CSC. Diese Gruppe und der Vorstand

des SCS haben die Inhalte des CSC validiert. Es wurde eine Liste von Zielen
erarbeitet, welche die präoperative, perioperative und postoperative Phase
betreffen, sowie Aspekte zu Recht, Verwaltung und Kommunikation beinhalten; sie sind in Tabelle 1 zusammengefasst.
Die Kurse werden zweimal jährlich abgehalten
Das Curriculum ist folgendermassen strukturiert:
A) In den Spitälern: Einige Kurse werden direkt in den Kliniken der Weiterzubildenden abgehalten. Ein genauer Beschrieb wird zur Verfügung stehen, um
die verschiedenen Praktiken zu vereinheitlichen. Die Spitäler haben die Möglichkeit, sich zu Netzwerken zusammenzuschliessen und bestimmte Kurse in
Form einer Videokonferenz abzuhalten, wie dies beispielsweise bereits in der
Westschweiz praktiziert wird.
B) Bei gemeinsamen Veranstaltungen in der Schweiz, auf Kongressen oder
an speziellen Weiterbildungstagen: allgemeine Spezialitäten (Grundlagen der
Inneren Medizin, Anästhesie, Intensivpflege) und «Hot Topics» der Chirurgie
werden in Form von theoretischen Kursen / klinischen Darstellungen / Arbeiten
in kleinen Gruppen vermittelt. Um die Komplexität der Dienstpläne und die zulässigen Weiterbildungstage aufeinander abzustimmen, werden diese Kurse
zweimal jährlich angeboten. Somit sollten alle daran teilnehmen können. Die
Chefärzte werden gebeten, ihre Ärzte im 1. und/oder 2. Weiterbildungsjahr
freizustellen, damit sie am vollständigen Programm teilnehmen können. Die
Termine der Kurse werden im Voraus bekanntgegeben.
C) Bestimmte Kurse werden in Form von E-Learning erteilt.
Verschiedene Fachpersonen, die sich in medizinischer Weiterbildungstheorie
spezialisiert haben, wurden miteinbezogen, sodass für jede der drei oben erwähnten Formen der Weiterbildung die passenden pädagogischen Hilfsmittel
und Ziele festgelegt wurden. All diese Formen der Weiterbildung werden ein
ähnliches Grundkonzept aufweisen: kurze Wiederholung der theoretischen
Grundlagen, dann eine Reihe klinischer Fallbeispiele und schliesslich MultipleChoice-Fragen, die die Assistenzärzte in anonymer Weise und live über eine
Smartphone-App beantworten können. Solche Kurse bieten den Vorteil, dass
sie zur Interaktion und Reflexion anregen.
Es ist hervorzuheben, dass das CSC eine professionelle Herangehensweise
auch vonseiten der Assistenzärzte erfordert. Von ihnen wird erwartet, dass sie
kritisches Denken und Sinn für Neugier entwickeln. Die verschiedenen Kurse
dienen als Grundinformation. Es wird empfohlen, das Wissen durch aktuelle
chirurgische Literatur zu ergänzen, wobei die Evidenzbasierte Medizin und bewährte Verfahrensweisen zu bevorzugen sind. Ausserdem ist jeder Assistenzarzt, rein organisatorisch gesehen, für seine Weiterbildung und die Verfolgung
des Programms selbst verantwortlich.
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Validierung des CSC
Die Kurse werden durch ein Credit-System validiert, unabhängig vom Weiterbildungsort (Spital, Kongress …). Der Assistenzarzt erhält die Credits des
Kurses, indem er die Anwesenheit nachweist und Multiple-Choice-Fragen online über ein IT-System beantwortet. Um das Curriculum zu validieren, muss
der Assistenzarzt nicht nur die Credits der Kurse erhalten haben, sondern
auch das Basisexamen Chirurgie (Multiple-Choice-Test mit ca. 150 Fragen)
abgelegt und bestanden haben. Dieses Examen, das derzeit unverändert
bleibt, kann während der ersten zwei Jahre des CSC abgelegt werden.

QUELLENANGABEN
1. www.profilesmed.ch, 10.10.2018
2. www.royalcollege.ca, 10.10.2018
3. Cate Ot, Chen HC, Hoff RG, Peters H, Bok H, van der Schaaf M. Curriculum development for the workplace using Entrustable Professional Activities
(EPAs): AMEE Guide No.99 2015; 37(11):983-1002

Gliederung des CSC
TERMINKALENDER
Die nächste entscheidende Phase der Ausarbeitung des CSC besteht in der
Validierung des Dokuments durch die Gemeinschaft der Schweizer Chirurgen.
Sobald alle Chirurgen durch diese Sonderausgabe von swiss knife über das
Projekt informiert worden sind, werden wir das detaillierte CSC an alle Chirurgie-Abteilungen der Schweizer Spitäler versenden. Ziel dieser Vorgehensweise ist es, allen Mitgliedern der chirurgischen Gemeinschaft die Möglichkeit zu
geben, das genannte Dokument zu kommentieren.
Die Einführung des CSC wird im Laufe des Jahres 2019 mit der Einführung
der ersten theoretischen und praktischen Kurse erfolgen. Wir hoffen, in 2021
die Kurse vollständig einführen zu können.
SCHLUSSFOLGERUNGEN
Die medizinische Praxis und Weiterbildung entwickeln sich schnell weiter.
Angesichts verschiedenster Herausforderungen wie der technischen Innovation, der Bevölkerungsalterung, der begrenzten Arbeitszeiten und Budgetbeschränkungen muss die Aus- und Weiterbildung des chirurgischen Nachwuchses überdacht werden. Eine wichtige Änderung im Medizinstudium ist
mit der Einführung von PROFILES voll im Gange. Mit dem CSC wollen wir
eine an den Bedarf der Chirurginnen und Chirurgen des 21. Jahrhunderts
angepasste Weiterbildung anbieten.
Wir möchten klarstellen, dass sich dieses Curriculum noch im Aufbau befindet
und es in den kommenden Monaten oder sogar in den nächsten Jahren noch
Anpassungen erfahren wird.
DANKSAGUNGEN
Wir möchten der Begleitgruppe an dieser Stelle unseren Dank aussprechen:
Prof. Guido Beldi (Bern), Dr. Karin Bläuer (Biel), Dr. Marc-Antoine Burch
(Basel), Dr. Diana Celio (Zürich), Dr. Jan Chmielewski (Winterthur), Dr. Daniel
Frey (Wetzikon), Dr. Severin Gloor (Winterthur), Dr. Juerg Gurzeler (Zofingen),
Dr. Rolf Inderbitzi (Zürich), Prof. Thorsten Krueger (Lausanne), Dr. David Martin (Morges), Dr. Antoine Meyer (Freiburg), Dr. Carsten Ostendorp (St.Gallen),
Dr. Philippe Posso (Luzern), Prof. Raffaele Rosso (Lugano), Dr. Philipp Stillhard
(Chur), Dr. Hugo Texeira Farinha (Monthey), Dr. Laurent Wehrli (Lausanne),
Dr. Matthias Widmer (Bern), Dr. Marcel Zadnikar (St.Gallen).
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Präoperativ
Erhalt einer Einwilligung nach erfolgter Aufklärung für unkomplizierte Fälle
Beurteilung der Operationsfähigkeit des Patienten
Prophylaxe-Prinzipien
Perioperativ
Prinzip der Anästhesie, Analgesie und Sedierung
Chirurgischer Ansatz vor Ort
Patientensicherheit und Qualitätskontrolle
Postoperativ
Schmerztherapie
Wundheilung
Intensivpflege oder Intermediate Care
Ernährung
Entlassung
Medizinische postoperative Komplikationen
Herz
Lunge
Verdauung
Niere
Infektion
Hämatologie
Diabetologie / Endokrinologie
Neurologie
Allgemeine akute chirurgische Bedingungen
Sterbebegleitung
Kommunikationsfähigkeiten
Kognitive Fähigkeiten
Rechtliche und Verwaltungsaspekte
Klinische Forschung
Technische Fähigkeiten (nicht erschöpfende Auflistung)
Elektrokoagulation
Einsatz von Staplern und anderer Geräte
Prinzipien der laparoskopischen und endoskopischen Chirurgie
Auge-Hand-Koordination
Kameranavigation
Geschlossene Reposition von Brüchen, Eingipsen

Tabelle 1

Education

Lernen braucht Struktur und Systematik
Gedanken zum Nutzen der Lern- und Trainingswissenschaften für die Optimierung von Lernprozessen.
Carsten Ostendorp, Leiter Kursprogramm des Ostschweizer Schulungs- und Trainingszentrums am Kantonsspital St.Gallen, carsten.ostendorp@kssg.ch
Marcel Zadnikar, Leitender Arzt – Standortleiter Flawil, Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Endokrin- und Transplantationschirurgie, Kantonsspital St.Gallen, marcel.zadnikar@kssg.ch
Bruno Schmied, Chefarzt Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Endokrin- und Transplantationschirurgie, Kantonsspital St.Gallen, bruno.schmied@kssg.ch

Carsten Ostendorp

Marcel Zadnikar

Ein dynamischer und komplexer gesellschaftlicher Wandel stellt die
Weiter- und Fortbildung in chirurgischen Disziplinen vor enorme Herausforderungen. Die Ursachen wie Arbeitszeitgesetze, Ökonomisierung, steigende Qualitätsansprüche, Digitalisierung oder technische
sowie soziokulturelle Innovationen mögen unterschiedlich sein. Auf
den Faktor Zeit wirken sie gemeinsam. In der Folge steht weniger Zeit
zur Verfügung, um klinische Arbeit und Lernprozesse in der Arbeit zu
verknüpfen1. Gleichzeitig benötigen innovative minimal invasive Operationstechniken, die stetig weiterentwickelt werden, längere Lernzeiten2. Die Anforderungen, denen sich ein Chirurg gegenübersieht,
nehmen stetig weiter zu. Damit steigen auch die Lernerfordernisse
und der Zeitaufwand, um höchstmögliche Professionalität zu erreichen. Traditionelle Formen der Wissensvermittlung, mit viel Expositionszeit im bekannten Modus «see one – do one – teach one» oder
«learning by doing», kommen aktuell an ihre Grenzen und führen nachweislich nicht zu systematisch steigenden Lernkurven und Expertise.

Menschen lernen auf vielen unterschiedlichen Wegen. Sie lernen durch Lesen, durch Beobachtung, Nachahmung, Tun, Nachdenken, alleine oder
in Gruppen, durch Rückmeldung, implizit wie explizit, durch Problemlösen,
Wiederholung, Mentales Training und durch viele andere Aktivitäten. Und sie
lernen zwangsläufig aus zielgerichteten, bewussten Aktivitäten3. Das bedeutet
jedoch längst nicht, dass der Lernprozess optimal verläuft. Es gibt so viele
unterschiedliche Faktoren, die Lernen massiv hemmen oder eben fördern
können.
Die Probleme für Bildungsprozesse sind vielschichtig
Vor dem Hintergrund der skizzierten gesellschaftlichen Entwicklungen, den
steigenden Anforderungen und der Frage, wie menschliches Lernen verläuft,
werden im Folgenden relevante Kernprobleme angeführt:
1. Es steht weniger Zeit für Lehren und Lernen während der Arbeitszeit zur
Verfügung. Damit werden die Lerngelegenheiten und die Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln, weniger.
2. Die Expertiseforschung zeigt: Der Aufbau und die Entwicklung hoher sowie nachhaltiger Expertise benötigt Zeit und systematisches, qualitativ
hochwertiges Training (deliberate practice).

Bruno Schmied

3. Chirurg sein bedeutet, dass man sich auf einen lebenslangen Lernprozess
begibt. Lebenslanges Lernen setzt eine hohe Fähigkeit zum selbstregulierten Lernen voraus. Die individuelle Fähigkeit, selbstreguliert zu lernen,
kann beim Lernenden nicht vorausgesetzt werden. Sie muss oft selbst entwickelt und gefördert werden. Es kann nicht davon ausgegangen werden,
dass Lernende ihren Lernprozess eigenverantwortlich und zielgerichtet organisieren können.
4. Sämtliche Fertigkeiten (skills), seien sie nun kognitiver, sensomotorischer,
kognitiv-motorischer oder perzeptiver Art, verfallen relativ schnell nach
einem Training (Vergessenskurve). Um sie im Gedächtnis zu verankern und
weiter zu entwickeln, bedarf es eines durchdachten Lern- und Trainingssystems.
5. Lernprozesse bewusst zu planen und zu reflektieren, gehört derzeit nicht
zum professionellen Selbstverständnis und zur expliziten Aufgabe chirurgischer Weiterbildner.
Wer in die falsche Richtung läuft, dem hilft auch Rennen nicht
Bevor man sich der Aufgabe widmet, Lehr- und Lernprozesse wirksam zu
gestalten, muss geklärt werden, was unter einem guten Chirurgen verstanden
wird und nach welchem Modell er weitergebildet werden soll. Gawande2 unterscheidet das «breast surgery model» und das «neurosurgery model». Folgt
man der Argumentation von Gawande, würde man nach ersterem Model chirurgische Techniker und nach letzterem Chirurgen weiterbilden.
Neue Wege beschreiten
Möchte man erfolgreich Lernprozesse gestalten, braucht es eine gute Orientierung, einen angemessenen Plan und eine klare Zielstellung. Lerntheorien
bieten hierfür die Voraussetzung. Die vier einflussreichsten Theorien zur Erklärung von Lernprozessen sind der (Neo-)Behaviorismus, der Kognitivismus,
der Konstruktivismus sowie der soziokulturelle Ansatz. Aus diesen Theorien
leiten sich unterschiedliche Lehr/Lernmethoden sowie unterschiedliche Rollen
von Lehrenden und Lernenden ab. Eine Basis sämtlicher Lerntheorien bilden
die Neurowissenschaften, die sich mit dem Aufbau und der Leistung des Gehirns befassen. Bei aller Unterschiedlichkeit kommt dem Gedächtnis in allen
Lerntheorien eine entscheidende Rolle zu. Dort entstehen neue und stärkere
synaptische Verbindungen und dort wird das Ergebnis von Lernprozessen abgelegt. Da die Aufnahmefähigkeit des menschlichen Gedächtnisses massiv
begrenzt ist, kommt den Gedächtnisprozessen bei der Informationsverarbei-
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tung eine Schlüsselrolle für die Gestaltung von Lernprozessen zu. Die zentrale
Frage lautet: Was erleichtert und was erschwert Lernen? Das Arbeitsgedächtnis ist dabei das Nadelöhr der Informationsverarbeitung und des Lernens3.
Es hat a) eine begrenzte Speicherkapazität und b) ist die Information nur für
einen eng begrenzten Zeitraum verfügbar. Vordringliches Ziel jeglicher Wissensvermittlung muss sein, die begrenzte Speicherkapazität unseres Gehirns
effektiv und effizient zu nutzen und die Vergessenskurve zu überwinden. Die
kognitive Belastung sollte während des Lernprozesses nicht grösser sein als
die Arbeitsgedächtniskapazität. Mit diesem Themenfeld befasst sich bspw. die
«cognitive load theorie», die inzwischen eine der einflussreichsten Theorien auf
dem Gebiet des instructional design darstellt4,5.
Eine Lehrkraft sollte grundsätzlich verstehen, wie Menschen lernen. Um wirksame Lernumwelten aufzubauen, ist es notwendig, das Beziehungsgeflecht
zwischen Lerntheorie, dahinterliegendem Menschenbild, Lehr/Lernmethoden,
Lernenden und Lehrenden sowie dem Lerngegenstand und den Lernergebnissen zu verstehen.

Abbildung 2: Heterarchisch-sequentielle Handlungsstruktur zur Strukturierung einer Lernaufgabe
Légende de l’illustration 2: Structure hétérarchique séquentielle de l’action pour la structuration d’une
séquence d’apprentissage

Abbildung 3: Veranschaulichung von Teil-Lernaufgaben mittels Circle
Légende de l‘illustration 3: Visualisation des séquences partielles d‘apprentissage au moyen d’un cercle
Abbildung 1: Zusammenhang von Vergessens-, Lernkurve- und Lernstrategien
Légende de l’illustration 1: Relation entre courbe de l’oubli, courbe d’apprentissage et stratégies
d’apprentissage

Umsetzung
Die Frage «Was ist das relevante Wissen?» ist leitend für den ersten Schritt
beim Aufbau eines Lern- und Trainingssystems. Der Lerngegenstand und der
Lerninhalt (das zu vermittelnde Wissen) müssen zu Beginn identifiziert werden.
Dafür wird zunächst handlungsleitendes Wissen und Können ermittelt und anschliessend strukturiert. Damit wird auch das Lernergebnis festgelegt. Methodisch erfolgt dies bspw. durch die Cognitive Task Analysis (CTA)6. Im Rahmen
einer Studie von über 800 Metaanalysen wurde auch die positive Einflussgrösse der CTA mit einer hohen Effektstärke auf den Lernerfolg nachgewiesen7.
Um einen Lernprozess systematisch zu strukturieren, ist es notwendig, komplexe Arbeitsaufgaben in gut vermittelbare Lernaufgaben zu zerlegen. Im
zweiten Schritt wird dementsprechend ein Lernaufgabensystem (z.B. für die
laparoskopische Chirurgie) entwickelt und es werden (Teil-)Lernaufgaben abgeleitet (z.B. Kameraführung).

Nachdem im Sinne der vollständigen Aufgabe3 sinnvolle Lernaufgaben und
das handlungsleitende Wissen und Können festgelegt sind und im dritten
Schritt das pädagogisch-didaktische Vorgehen aufbereitet ist, geht es im
vierten Schritt um die ganzheitliche (Wissen, Können und Einstellung) Wissensvermittlung. Diese sollte bspw. durch die Kombination von Scaffolding8
und Deliberate Practice9,10 erfolgen. Auch deren Effektstärke auf den Lern
erfolg ist zweifelsfrei belegt6. Weitere hoch wirksame und in ein Lern- und
Trainingssystem integrierbare Lehr- und Lernmethoden sind bspw.: verteiltes,
verschaltetes Lernen sowie zeitlich verteiltes Wiederholen und das aktive Abrufen des gelernten Wissens (Lerntests)11,12.
Fazit
Die Lernpsychologie zeigt eindeutig: Wenn langfristiges Lernen und Lernerfolg das Ziel ist, müssen die oben skizzierten Trainingssysteme und die darin
enthaltenen Lehr- und Lernstrategien routinemässig für die Gestaltung von
Lernprozessen angewendet werden. Nur so lässt sich höchstmögliche chirurgische Expertise ressourcenschonend entwickeln. Ein chirurgisches Modellprojekt findet derzeit am Ostschweizer Schulungs- und Trainingszentrum statt.

Abbildung 4: vier Kernmerkmale von Deliberate Practice
Légende de l’illustration 4: Quatre des caractéristiques centrales
de la deliberate practice
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L’apprentissage nécessite structure et systématique
Réflexions sur l’utilité des sciences de l’apprentissage et de la formation pour l’optimisation des processus
d’apprentissage
Carsten Ostendorp, responsable du programme des cours du Centre de formation et d’entraînement de Suisse orientale (Ostschweizer Schulungs- und Trainingszentrum) à
l’hôpital cantonal de St-Gall, carsten.ostendorp@kssg.ch
Marcel Zadnikar, médecin-cadre, directeur du site de Flawil, clinique de chirurgie générale, viscérale, endocrinienne et de transplantation, hôpital cantonal de St-Gall,
marcel.zadnikar@kssg.ch
Bruno Schmied, médecin-chef à la clinique de chirurgie générale, viscérale, endocrinienne et de transplantation, hôpital cantonal de St-Gall, bruno.schmied@kssg.ch

La formation post graduée et la formation continue dans les disci
plines chirurgicales doivent faire face aux énormes défis posés par
une évolution sociétale dynamique et complexe. Les causes – lois sur
le travail, considérations économiques, exigences de qualité toujours
plus grandes, numérisation ou innovations techniques et sociocul
turelles – peuvent en être différentes, mais elles agissent ensemble
sur le facteur temps. Les chirurgiens disposent ainsi de moins de
temps pour associer dans leur travail activité clinique et processus
d’apprentissage1. Simultanément, des techniques opératoires mini
invasives innovantes, améliorées en permanence, nécessitent des
temps d’apprentissage plus longs2. Les exigences auxquelles doit
faire face un chirurgien ne cessent de se multiplier, et les besoins
d’apprentissage et le temps nécessaire pour atteindre le niveau de
professionnalisme le plus élevé possible augmentent aussi avec elles.
Actuellement, les formes traditionnelles de transmission des connais
sances, qui demandent qu’on leur consacre beaucoup de temps avec
le mode classique «see one – do one – teach one» ou «learning by
doing», atteignent leurs limites et ne conduisent manifestement pas à
des courbes d’apprentissage toujours croissantes ni à une améliora
tion systématique de l’expertise.

Il y a quantité de façons différentes d’apprendre pour les individus: par la
lecture, par l’observation, par l’imitation, par l’action, par la réflexion, seuls
ou en groupes, par des retours d’information, implicites et explicites, par la
résolution de problèmes, par la répétition, par l’entraînement mental et par
bien d’autre moyens. Et ils apprennent forcément en exerçant des activités
sciemment ciblées3. Cela ne signifie cependant pas, loin s’en faut, que le déroulement des processus d’apprentissage est optimal. Il y a tant de facteurs
différents qui peuvent considérablement freiner, ou favoriser, l’apprentissage.
Les problèmes relatifs aux processus de formation sont multiples
Dans le contexte des évolutions sociales évoquées ci dessus, des exigences
croissantes et de la question du déroulement de l’apprentissage humain, les
problèmes majeurs de l’apprentissage sont identifiés ci dessous:
1. Il y a moins de temps disponible pour enseigner et apprendre pendant les
heures de travail. Les occasions d’apprendre et la possibilité d’acquérir de
l’expérience sont donc réduites.
2. Les recherches consacrées à l’expertise le montrent: la constitution et le
développement d’une expertise solide et durable nécessitent du temps et
un entraînement systématique de grande qualité (deliberate practice).
3. Être chirurgien signifie s’astreindre à un processus d’apprentissage tout
au long de sa vie. Apprendre sa vie durant suppose d’être parfaitement
capable de pratiquer un apprentissage autorégulé. Toutefois, il n’est pas
possible de supposer chez l’apprenant la capacité individuelle à apprendre
de façon autorégulée. Celle-ci doit souvent être développée et encouragée

par soi-même. On ne peut pas partir de l’hypothèse que les apprenants
peuvent organiser leur processus d’apprentissage eux-mêmes et de manière ciblée.
4. Toutes les compétences (skills), qu’elles soient cognitives, sensorimotrices, cognitivo-motrices ou perceptives, se perdent relativement vite
après une formation (courbe de l’oubli). Pour les ancrer dans la mémoire
et continuer à les développer, il y a besoin d’un système d’apprentissage
et de formation soigneusement pensé.
5. La planification délibérée des processus d’apprentissage et la réflexion sur
ces processus ne font pas partie de la conception actuelle de la profession, ni de la mission explicite des acteurs de la formation post-graduée
chirurgicale.
Si l’on part dans la mauvaise direction, courir ne sert à rien
Avant de se consacrer à la tâche consistant à organiser efficacement les processus d’enseignement et d’apprentissage, il convient d’éclaircir ce que l’on
entend par «bon chirurgien» et de préciser le modèle de formation post-graduée à lui proposer. Grawande2 distingue le «breast surgery model» et le «neurosurgery model». En suivant son argumentation, on formerait selon le premier
modèle des techniciens chirurgicaux, et des chirurgiens selon le second.
Emprunter de nouvelles voies
Pour être fructueuse, l’organisation de processus d’apprentissage efficaces
nécessite une bonne orientation, un plan approprié et un objectif clair. Les
quatre théories les plus influentes qui sous-tendent les processus d’apprentisage offrent les conditions pour y parvenir. Les quatre plus influentes théories
sous-tendant les processus d’apprentissage sont le (néo-) behaviorisme, le
cognitivisme, le constructivisme et l’approche socioculturelle. De ces théories
découlent des méthodes d’enseignement/d’apprentissage différentes et des
rôles différents pour les enseignants et les apprenants. Les neurosciences,
qui se consacrent à la structure et au fonctionnement du cerveau, sont à la
base de toutes les théories d’apprentissage. En dépit de leurs différences, la
mémoire a un rôle décisif dans toutes. C’est là que se créent de nouvelles et
plus fortes connexions synaptiques et qu’est déposé le résultat des processus d’apprentissage. Comme la capacité d’enregistrement de la mémoire humaine est extrêmement limitée, les mécanismes de mémorisation intervenant
dans le traitement des informations jouent un rôle clé dans l’organisation des
processus d’apprentissage. La question centrale est la suivante: qu’est-ce
qui facilite et qu’est-ce qui complique l’apprentissage? Pour y répondre, il faut
savoir que la mémoire de travail est le goulet d’étranglement du traitement des
informations et de l’apprentissage3. Elle possède a) une capacité d’enregistrement réduite et b) l’information n’est disponible que pendant une durée étroitement limitée. L’objectif prioritaire de toute transmission des connaissances
doit être d’utiliser effectivement et efficacement la capacité d’enregistrement
restreinte de notre cerveau et de maîtriser la courbe de l’oubli. Pendant le
processus d’apprentissage, la charge cognitive ne devrait pas être supérieure
à la capacité de la mémoire de travail. La théorie de la charge cognitive, qui
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constitue aujourd’hui l’une des plus influentes théories dans le domaine de
l’ingénierie pédagogique, se consacre notamment à ce champ thématique4,5.
En principe, un enseignant devrait comprendre comment apprennent les individus. Pour créer des environnements d’apprentissage efficaces, il est nécessaire de démêler les relations complexes entre la théorie d’apprentissage, la
vision humaine sous jacente, les méthodes d’enseignement/d’apprentissage,
les apprenants et les enseignants, ainsi que l’objet de l’apprentissage et les
résultats d’apprentissage.
Mise en œuvre
La question «Quelles sont les connaissances pertinentes?» est essentielle
pour la première étape de la mise en place d’un système d’apprentissage et
de formation. L’objet de l’apprentissage et son contenu (les connaissances
à transmettre) doivent être identifiés dès le début. Pour ce faire, les connaissances et les compétences qui dirigent notre action sont d’abord identifiées,
puis structurées. Ceci permet aussi de déterminer les résultats d’apprentissage. Sur le plan méthodologique, cela se fait, par exemple, avec l’analyse
des tâches cognitives (CTA, cognitive task analysis)6. Une étude portant sur
800 méta-analyses a aussi montré une taille d’effet importante entre la CTA et
la réussite de l’apprentissage7.

Après avoir défini, en termes d’apprentissage complet3, des séquences d’apprentissage judicieuses et les connaissances et aptitudes guidant l’action, puis
préparé le processus pédagogique et didactique lors de la troisième étape, il
s’agit, dans la quatrième étape, de la transmission globale des connaissances
(savoir, aptitudes et attitude). Cette transmission devrait se faire par exemple
en combinant scaffolding8 et deliberate practice9,10, dont la taille d’effet importante sur la réussite de l’apprentissage a également été prouvée6. D’autres
méthodes d’enseignement et d’apprentissage très efficaces et intégrables
dans un système d’apprentissage et de formation sont par exemple l’apprentissage réparti et connecté, ainsi que la répétition répartie dans le temps et la
consultation active des connaissances apprises (tests d’apprentissage)11,12.

Pour structurer un processus d’apprentissage de façon systématique, il est
nécessaire de décomposer des tâches complexes en séquences d’apprentissage faciles à transmettre. Dans une deuxième étape, un système de sé-

Conclusion
La psychologie de l’apprentissage le montre clairement: si l’apprentissage
tout au long de la vie et sa réussite sont l’objectif, les systèmes de formation
décrits ci dessus et les stratégies d’enseignement et d’apprentissage qu’ils
contiennent doivent être utilisés systématiquement pour l’organisation des
processus d’apprentissage. C’est la seule façon de développer une expertise
chirurgicale la plus complète possible dans le respect des ressources. Un
projet de modèle chirurgical a lieu actuellement au Centre de formation et
d’entraînement de Suisse orientale.
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Alle Gesellschaften unterstützen das SCS
Toutes les sociétés soutiennent le SCS
Stellungnahmen der Fach- und Schwerpunktgesellschaften zum Swiss College of Surgeons.
Opinions des sociétés de discipline médicale et de for
mation approfondie sur le Swiss College of Surgeons.

Schweizerische Gesellschaft für
Viszeralchirurgie (SGVC)

Markus Weber, Präsident der SGVC
Die Schweizerische Gesellschaft für Viszeralchirurgie unterstützt das neugegründete Swiss College of Surgeons (SCS) als wichtige und moderne Plattform, um die gemeinsamen Anliegen aller chirurgisch tätigen Kolleginnen
und Kollegen zu vertreten. Mit seinen drei Kernaufgaben dient das SCS einer
starken Vernetzung der chirurgischen Fach- und Schwerpunktgesellschaften
und fördert den Zusammenhalt und die Weiterbildung der Chirurginnen und
Chirurgen.
Das «Core Surgical Curriculum» (CSC) soll ein wertvolles Instrument in der
Ausbildung unseres Nachwuchses darstellen. Die zunehmende Spezialisierung in der Chirurgie und die Zunahme der Komplexität der Fälle durch das
höhere Alter unserer Patienten erfordern zusätzliches Wissen und erweiterte
Fähigkeiten unserer jungen Assistenzärztinnen und -ärzte. Wir sind sehr froh,
dass wir durch das CSC eine starke Unterstützung hinsichtlich einer kompetenzorientierten Weiterbildung in den ersten beiden Jahren bieten können.
Die gemeinsame Interessenvertretung standespolitischer Anliegen dient
einem starken und kompetenten Auftreten bei politischen und wirtschaftlichen
Fragestellungen. Nur vereint können die chirurgischen Fachbereiche ein höheres Durchsetzungsvermögen und eine stärkere Wahrnehmung in Öffentlichkeit und Politik erzielen.
Die Durchführung eines gemeinsamen Jahreskongresses ist in unserem
Sinne. Speziell in der Viszeralchirurgie sehen wir die Notwendigkeit des interdisziplinären Austausches mit anderen chirurgischen und medizinischen
Fachgebieten. Eine Bündelung von zeitlichen und finanziellen Ressourcen ist
für alle Beteiligten von Vorteil und wird langfristig die Qualität dieser zentralen
Weiterbildungsveranstaltung erhöhen.
Für einen zukünftig noch intensiveren Zusammenhalt und Wissensaustausch
sowie das gemeinsame Streben nach Weiterentwicklung der chirurgischen
Fachgebiete ist das Swiss College of Surgeons (SCS) eine Institution, deren
Etablierung wir Viszeralchirurgen begrüssen.

Schweizerische Gesellschaft für
Allgemeinchirurgie und Traumatologie
(SGACT)

Michele Arigoni, Präsident SGACT
Die Schweizerische Gesellschaft für Allgemeinchirurgie und Traumatologie
(SGACT) begrüsst und unterstützt das 2017 neu gegründete Swiss College of
Surgeons (SCS). In den angelsächsischen Ländern haben sich die verschiedenen speziellen Fachrichtungen aus der ursprünglich gemeinsamen chirurgischen Gesellschaft, nämlich dem College of Surgeons, entwickelt, ohne
dass eine Trennung von ihr entstanden ist. Dies führt zu einer weiterhin bestehenden Identifikation aller Chirurgen mit der «Muttergesellschaft» unabhängig
von der jeweiligen speziellen Fachrichtung. Das College of Surgeons vertritt
die Gesamtheit der chirurgischen Familie und besitzt somit auch eine grosse
politische Kraft gegenüber Öffentlichkeit und Behörden.
Im Gegensatz dazu hat die Spezialisierung der Chirurgie in der Schweiz mit
der Bildung von verschiedenen speziellen Fachgesellschaften zu einer Fragmentierung und somit zu einer Schwächung der chirurgischen Familie geführt.
Jede Fach- und Schwerpunktgesellschaft muss natürlich die Interessen ihrer
Mitglieder und des eigenen Faches vertreten und es kommt so zwangsläufig
auch zu gewissen Interessenkonflikten zwischen den verschiedenen Gesellschaften. Nichtsdestotrotz bleiben aber auch viele gemeinsame Punkte erhalten. Vor allem in der aktuell schwierigen politischen Situation mit wichtigen
anstehenden Entscheidungen bezüglich Auftragsverteilung, Tarifen usw. ist ein
Zusammenhalt zwischen allen Chirurgen sehr wichtig.
Das Swiss College of Surgeons hat genau dies als Ziel: Es soll die gemeinsamen politischen wie auch wirtschaftlichen Interessen gegenüber Öffentlichkeit und Behörden vertreten, die fachübergreifende Grundausbildung unseres
Nachwuchses organisieren und verwalten sowie durch die Organisation eines
gemeinsamen Jahreskongresses den interdisziplinären Austausch fördern.
Dies sind die drei Pfeiler des SCS, die es vonseiten der verschiedenen Fachund Schwerpunktgesellschaften zu unterstützen gilt.
Die SGACT versteht sich unter anderem auch als Vertreterin einer globalen
Vision der Chirurgie unabhängig von den spezifischen Fachrichtungen. Eine
Wiedervereinigung der verschiedenen Fach-und Schwerpunktgesellschaften
unter dem SCS als gemeinsamer «Muttergesellschaft» wird somit von der
SGACT gutgeheissen und unterstützt.
Mit der Gründung des SCS stehen wir am Anfang eines interessanten gemeinsamen Projektes, dessen Erfolg und Zukunft nur durch die Mitbeteiligung der
«Tochtergesellschatten» garantiert werden kann.
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Schweizerische Gesellschaft für
Gefässchirurgie (SGG)

Parmi les futures tâches du SCS figurent au premier plan l’établissement d’un
programme de formation de base commun, de deux ans, prévu par la SSC
(core surgical curriculum), l’organisation du congrès annuel commun et l’élaboration d’une politique commune entre partenaires égaux.
Selon les chirurgiens thoraciques, il faut éviter la création de concepts de formation différents d’un ou deux ans selon les spécialités ; le core surgical curriculum de deux ans devrait pouvoir être complété entièrement par les médecins assistants de toutes les spécialités représentées dans le SCS.

Matthias K. Widmer, Sekretär SGG
Luca Giovannacci, Präsident SGG
Chirurgische Fachgesellschaften sind mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert und brauchen daher Netzwerke, um ihre Aufgaben optimal zu erfüllen.
Mit dem Swiss College of Surgeons können wir dank Synergien die Weiterund Fortbildung effizient gestalten und den interprofessionellen Austausch
unter Fachgesellschaften pflegen. Eine zentral geführte Administration schafft
Transparenz und hilft, die Kosten zu minimieren. Die SGG freut sich und ist
bereit, ihren Beitrag zum Aufbau des Swiss College of Surgeons zu leisten.

La Société Suisse de
Chirurgie Thoracique (SST)

Rolf Inderbitzi, Past président, membre de comité SCS,
Thorsten Krüger, membre de comité SCS
Frédéric Triponez, Président SST
Le titre de chirurgie suisse a été complété en 2003 par 4 formations approfondies : chirurgie générale/traumatologie, chirurgie viscérale, chirurgie vasculaire et chirurgie thoracique. Le 1er janvier 2015, la chirurgie vasculaire et la
chirurgie thoracique sont devenues des disciplines indépendantes ; elles sont
donc actuellement juridiquement au même niveau que la Société Suisse de
Chirurgie qui était leur Société mère.
Certaines tâches centrales que la Société Suisse de Chirurgie organisait
jusqu’à présent pour ses 4 formations approfondies (en particulier en lien avec
la formation et l’organisation du congrès commun) doivent être redéfinies pour
des raisons juridiques et de politique professionnelle. Il existe en effet actuellement deux niveaux de relations avec la Société Suisse de Chirurgie: ceux
des deux domaines de formation approfondie restants (chirurgie générale/
traumatologie et chirurgie viscérale) et ceux des spécialités chirurgicales indépendantes (chirurgie thoracique et chirurgie vasculaire).
Comme cette situation s’applique à toutes les sous-spécialités devenues
indépendantes, l’idée de former une organisation faîtière, le «Swiss College
of Surgeons» (SCS) est nécessaire et utiles pour toutes ces spécialités. Le
Société Suisse de Chirurgie Thoracique a été impliquée avec conviction dans
la conception du SCS depuis le début des reflexions.
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Dans ce contexte, il serait intéressant que cette formation de base puisse
également être effectuée par des candidats de spécialités non chirurgicales,
avec obtention d’un certificat. Cela augmenterait le bassin de médecins assistants intéressés, même pour de petits domaines d’expertise, et les diplômés
du programme core surgical curriculum développeront une compréhension
de base approfondie des spécificités chirurgicales, ce qui aura une influence
positive sur leur relation professionnelle ultérieure avec la chirurgie.
Un congrès chirurgical commun nous semble essentiel pour favoriser les
échanges interdisciplinaires ainsi que pour l’organisation de formation de
bases. L’équilibre que chaque Société spécialisée doit trouver entre congrès
chirurgicaux et congrès communs avec la discipline médicale sœur (pour
nous, la pneumologie) n’est pas spécifique à la chirurgie thoracique. La réorganisation au sein du SCS devra tenir compte de ces aspects de planification
et de thématiques communes.
Une politique professionnelle commune et la défense des intérêts communs
doivent être régies dans le SCS par un modèle de participation intelligent. Afin
de créer une organisation ouverte et vivante avec des relations amicales et
constructives entre partenaires, un système à deux ou plusieurs chambres
devrait être développé afin de tenir compte de l’avis de chaque Société d’une
part et du poids de chaque Société d’autre part (dépendant du nombre de
leurs adhérents). Les sociétés professionnelles non encore affiliées au SCS
seront stimulées à y adhérer et à participer activement à la défense de ces
intérêts communs. Grâce à la SCS, le paysage chirurgical suisse deviendra
plus professionnel et réactif aux changements qui arriveront ces prochaines
décennies .

Société Suisse de Chirurgie de la Main
(SSCM)

Michaël Papaloïzos, Past President SSCM/SGH
La Société Suisse de Chirurgie de la main est née à Lausanne le 12 novembre
1966 sous l’appellation de «Groupe Suisse d’Etude de Chirurgie de la Main»
(«Schweizerische Arbeitsgemeinschaft for Handchirurgie», «Gruppo Svizzero
di Studio per la Chirurgia della Mano»).
Sous l’impulsion fondatrice du Professeur Claude Verdan, lui-même chirurgien général («Allgemeinchirurg»), la majorité des cinquante participants à
cet acte fondateur, réunis dans l’auditoire de la Policlinique chirurgicale de
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l’Hôpital Cantonal vaudois – futur CHUV, étaient des chirurgiens généraux.
Comme l’écrivit Verdan à son homologue parisien le professeur Raoul Tubiana quelques jours plus tard: «… Il ne s’agit pas de chirurgiens qui désirent
se spécialiser strictement en chirurgie de la main, mais bien des chirurgiens
généraux, responsables d’hôpitaux, où ils ont quotidiennement affaire à des
traumatismes de la main».
Cette phrase et la situation de départ qu’elle résume si bien suffirait à elle
seule à définir le lien intime et fort qui réunit les chirurgiens de la main suisses
à la chirurgie en général. Le chirurgien de la main est d’abord chirurgien. Il fait
partie de cette congrégation, il appartient à cette famille, dont il est historiquement issu et à partir de laquelle il s’est développé. C’est donc naturellement
que le comité de la Société Suisse de Chirurgie de la main a d’emblée soutenu
le projet initié par le Professeur Raffaele Rosso et a participé sans hésiter à la
fondation du Swiss College of Surgeons.
Depuis ses débuts il y a plus de cinquante ans et pendant longtemps, la
chirurgie de la main (et des nerfs périphériques dont elle s’occupe aussi largement) s’est appuyée sur les compétences et les fondements de la chirurgie
générale aussi bien, progressivement, que sur ceux de la chirurgie plastique et
de la chirurgie plastique et reconstructive. Jusqu’à récemment, les membres
de la Société étaient répartis à parts quasiment égales parmi ce trio de contributeurs. Le processus d’individuation initié près de 15 ans auparavant s’est
concrétisé et, depuis le 1er janvier 2015, la chirurgie de la main suisse est de-

venue officiellement une société de discipline indépendante avec son propre
programme de formation postgraduée.
Forte de 270 membres dont plus de 210 membres actifs, la SSCM croît régulièrement. Mais elle reste dans sa grande famille, et elle y tient. Comme je
viens de l’esquisser, l’histoire y joue son rôle - depuis de nombreuses années,
les chirurgiens de la main participent activement par un cours au congrès de
la Société Suisse de Chirurgie. C’est pourtant bel et bien vers un avenir commun qu’elle se projette. La chirurgie de la main est une des branches issues
du tronc commun de la chirurgie : elle en dépend par les échanges qu’elle
entretient avec elle, par l’esprit commun qui les anime et les distingue des
autres disciplines de la médecine.
Très concrètement, la formation postgraduée spécifique en chirurgie de la
main compte sur le papier quatre années dans les centres de formation reconnus (27 en Suisse dont cinq centres universitaires). Avant d’entrer dans cette
filière de formation spécifique, deux années de formation générale en chirurgie, orthopédie ou chirurgie plastique sont requis, etsanctionné par l’examen
de base en chirurgie. Les connaissances et les compétences de base de la
chirurgie sont valables et nécessaires pour tous les chirurgiens. Elles fondent
un socle commun, à la fois idéologique et pratique ; elles sont notre première
maison. Les chirurgiens de la main ont la volonté et l’honneur de construire
leur avenir et de défendre leurs intérêts avec leurs compagnons des autres
discipines chirurgicales sous ce nouveau toit – le Swiss College of Surgeons.

Sponsored Content

SiLaC®-Methode von biolitec®
für die Behandlung von Steissbeinfisteln – Bereits nach der ersten Behandlung hohe Heilungsraten
Anfang Dezember 2018 hat der Laserentwickler und -pionier biolitec®
auf dem 12th ECC European Colorectal Congress in St.Gallen seine besonders gewebeschonende SiLaC®-Lasermethode zur Behandlung von
Steissbeinfisteln vorgestellt. Bei diesem Verfahren wird die besonders
dünne und äusserst flexible biolitec®-Laserfaser FiLaC® über die Fistelgänge in den Abszess eingeführt. Während die Lasersonde langsam
wieder herausgezogen wird, werden das Fistelinnere und die Fistelgänge
ringförmig bestrahlt. Auf diese Weise wird das grossvolumige Herausschneiden von Gewebe vermieden. Die Heilung erfolgt deutlich schneller
und hat kaum Narben zur Folge. Auch Rezidive treten weniger auf.
Zwei Studien belegen hohe Heilungsraten bereits nach der ersten Behandlung von Steissbeinfisteln mit der SiLaC®-Methode der biolitec®:
Im Jahr 2017 wurden die Ergebnisse einer Studie veröffentlicht, die am
CHU-Centre Hospitalier Universitaire de Tivoli (La Louvière, Belgien)
durchgeführt wurde. 40 Patienten wurden zwischen September 2014
und September 2015 mit dieser Technik operiert. Die Erfolgsrate betrug
87,5% (35 Patienten/40). Die Rezidivrate betrug 2,9% (1 Patient/35).
Der Krankenhausaufenthalt betrug für alle Patienten einen Tag, ohne
dass während der Nachuntersuchung ein erneuter Krankenhausaufenthalt erforderlich war. Vier Patienten zeigten Komplikationen: 2 Häma-

tome (5%) und 2 Abszesse (5%).* Eine griechische Studie, die an 237
Patienten am gastroenterologischen Fachbereich der Universitätsklinik
Ioannina, Griechenland, durchgeführt und im Juni 2018 veröffentlicht
wurde, bestätigte bereits nach der ersten Behandlung eine Heilungsrate von über 90%. Bei 90,3% der Patienten heilte die Steissbeinfistel
bereits nach der ersten Behandlung in einer mittleren Heilungszeit von
47 Tagen vollständig ab. Patienten, bei denen die erste Behandlung
nicht zum Erfolg führte, wurden ein weiteres Mal mit der SiLaC®-Methode behandelt, was schliesslich bei 78,3% zu einer Abheilung führte.
Die Behandlungsdauer lag zwischen 20 und 30 Minuten. Insgesamt
zeigte sich nach der Behandlung bei lediglich 7,2% der Patienten noch
ein begrenztes Krankheitsbild (Wundinfektionen).** Damit kann die
SiLaC®-Methode als eine sichere, einfache und minimal-invasive Technik bezeichnet und als Erstlinientherapie für die Mehrheit der Patienten
mit einer pilonidalen Sinuserkrankung vorgeschlagen werden.

* M. Dessily, F. Charara, S. Ralea & J.-L. Allé: „Pilonidal sinus destruction with a radial laser probe:
technique and first Belgian experience“, in: Acta Chir Belg. 2017; 117(3): 164-168. [Acta Chir Belg.
2018]: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28056720
** A. F. Pappas / D. K. Christodoulou: „A new minimally invasive treatment of pilonidal sinus disease
with the use of a diode laser: a prospective large series of patients“, in: Colorectal Disease, June
2018. Summary: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/codi.14285

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.biolitec.ch sowie unter der Tel.: 055-5553020.
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Latexfreie Umgebung zur
Allergieprävention im
Gesundheitswesen
PD Dr. med. Daniel M. Frey

Medizinische Schutzhandschuhe – eine unverzichtbare
Notwendigkeit in Klinik und Praxis
Medizinische Schutzhandschuhe stellen eine der wichtigsten
infektionsprophylaktischen Massnahmen im Gesundheitswesen
dar. Zugleich bieten sie einen Schutz vor Gefahrenstoffen sowie
Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. Insbesondere im chirurgischen
Bereich sind ein optimaler Tragekomfort, gute Elastizitätseigenschaften und der Erhalt der Tastsensibilität Grundvoraussetzungen für einen geeigneten Handschuh.
Welche Risiken birgt die Verwendung von latexhaltigen Handschuhen?
Schutzhandschuhe mit hohen Latexanteilen können vor allem bei
Vielanwendern Allergien auslösen. Noch heute dominieren latexhaltige Handschuhe die Schweizer OP-Säle. 70 % aller latexbedingten Reaktionen entfallen auf medizinische Fachkräfte und
etwa jeder 50. Beschäftigte entwickelt pro Jahr eine Latexallergie1.
Gemäss einer Studie waren 11 % der Angestellten im Gesundheitswesen aufgrund einer Latexallergie gezwungen, ihre berufliche
Tätigkeit aufzugeben. Nahezu die Hälfte der übrigen Betroffenen
nahm regelmässig Medikamente ein, um den Beruf weiterhin
ausüben zu können2. Betroffene leiden an unterschiedlich stark
ausgeprägten Symptomen mit Haut- und Schleimhautreaktionen
oder Asthma, die in schwerwiegenden Fällen sogar zu einer
lebensbedrohlichen Anaphylaxie führen können3. Ein erhöhtes
Risiko für die Entwicklung einer Latexallergie besteht vor allem bei
Personen mit atopischer Neigung.

„Wir haben das Problem von Latexallergien erkannt. Es
gibt viele Menschen, die darunter leiden. Warum sollte
man nicht einfach auf latexfreie Produkte umstellen? Die
Kosten für die Umstellung auf latexfreie Handschuhe wären
deutlich geringer, als die Kosten, die für Patienten mit
behandlungsbedürftigen Allergien aufgewendet werden
müssten.“
PD Dr. med. Daniel M. Frey, Chefarzt und Departementsvorsteher Chirurgie, GZO Spital Wetzikon, Schweiz

Wie häufig treten Latexallergien auf?
In den 1990er Jahren nahm die Häufigkeit von Latexallergien – vor
allem im Gesundheitswesen mit dem Inkrafttreten neuer Sicherheitsvorschriften zur Verwendung von Schutzhandschuhen – gravierend
zu. So war die Prävalenz von Latexallergien zu Spitzenzeiten auf
10–17 % bei medizinischem Personal angestiegen4.
Die Verwendung von puderhaltigen Materialien erhöhte darüber
hinaus das ohnehin schon hochallergene Potenzial der Handschuhe.
Im Jahr 1998 wurde daher im OP-Bereich eine Austauschpflicht
für gepuderte Handschuhe aus Naturlatex gegen ungepuderte,
allergenarme Materialien eingeführt4. Heute stellt Naturgummikautschuk die am häufigsten untersuchte Allergenquelle im
beruflichen Umfeld dar und wurde daher als Atemwegs- und
hautsensibilisierender Stoff im Verzeichnis der Technischen Regel
für Gefahrstoffe (TRGS) 901 aufgenommen5. Obwohl Latexallergien
in den letzten Jahren kontinuierlich abgenommen haben, beträgt
die weltweite Prävalenz derzeit noch immer 9,7 % bei Beschäftigten
im Gesundheitswesen, 7,2 % bei Risikopatienten und 4,3 % in der
Allgemeinbevölkerung6-8.
Prävention statt Therapie
Da eine einmal erworbene Latexsensibilisierung unheilbar ist, gilt die
frühzeitige Expositionsvermeidung von Latexallergenen als derzeit
einzige Therapiestrategie. Die wirksamste und kostengünstigste
Möglichkeit, das Risiko für allergische Reaktionen und Neusensibilisierungen zu minimieren, ist die ausschliessliche Verwendung
latexfreier Produkte. Medizinische Einrichtungen unternehmen
daher vermehrt Anstrengungen, latexhaltige Produkte vollständig zu eliminieren, um das medizinische Fachpersonal proaktiv vor
Latexallergien zu schützen. Verschiedene Studien konnten bereits
zeigen, dass die Prävalenz von Latexsensibilisierungen durch
die Vermeidung von latexhaltigen Produkten signifikant reduziert
werden konnte9-11.
Neben dem medizinischen Fachpersonal sind sich auch viele
Patienten ihrer Latexallergie nicht bewusst. Häufige Operationen
und ein damit verbundener stetiger Kontakt mit Latexallergenen
vor allem im Kindesalter (z. B. bei Spina bifida) erhöhen das Risiko
für Latexsensibilisierungen erheblich12. Durch eine konsequente
Vermeidung von latexhaltigen Produkten könnte daher ein frühzeitiger Kontakt zu Latexallergenen umgangen werden.

„Man sollte nicht nur sich selbst schützen – die Patienten
stehen im Mittelpunkt. Viele wissen gar nicht, dass sie
eine Latexallergie haben. Postoperative Reaktionen
werden häufig auf die Medikamente zurückgeführt ohne
daran zu denken, dass vielleicht das Latex der Auslöser
war. Wenn möglich und finanziell vertretbar, sollte man
alle Betriebe vollständig auf ‚latexfrei‘ umstellen. Das
ist auch unser Ziel. Bei uns sind die meisten Materialien
schon latexfrei.“
PD Dr. med. Daniel M. Frey, Chefarzt und Departementsvorsteher Chirurgie, GZO Spital Wetzikon, Schweiz.

Latexfreie OP-Handschuhe – eine sichere Alternative
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Die Umstellung auf synthetische Materialien (z. B. Polyisopren) ist
noch heute nicht ausreichend anerkannt, da in der Vergangenheit
latexfreie OP-Handschuhe als unterlegen galten. Inzwischen stehen
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den Schlüsselfaktoren einer erfolgreichen Umstellung gehören
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Risiken einer Latexexposition die Identifizierung und der Austausch
aller latexhaltigen Produkte in medizinischen Einrichtungen13.
Zudem spielen eine allgemeine Akzeptanz von Meinungsträgern in
chirurgischen Einrichtungen und zentralisierte Einkäufe von medizinischen Verbrauchsgütern (einschliesslich steriler Handschuhe)
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Mit den neuen latexfreien Generationen aus dem MölnlyckeSortiment wurden OP-Handschuhe entwickelt, die äquivalente
Eigenschaften wie latexhaltige Produkte aufweisen. Entgegen
früherer Zweifel berichten viele Anwender, dass latexfreie
OP-Handschuhe heutzutage hinsichtlich Tragekomfort und
Sicherheit vergleichbar sind. Aufgrund der vollanatomischen Passform und hohen Elastizität von sterilen Biogel®-Handschuhen
bleibt auch die für Chirurgen entscheidende Tastsensibilität
erhalten. Das latexfreie Doppelhandschuhsystem (z. B. Biogel® PI
Micro Indicator System) reduziert nachweislich das Infektionsrisiko
während Operationen und identifiziert 97 % aller Perforationen14.
Die Verwendung von latexfreien OP-Handschuhen ist die wirksamste und kosteneffizienteste Möglichkeit, um Latexallergien zukünftig
vorzubeugen. So profitieren medizinisches Fachpersonal und
Patienten gleichermassen von der Umstellung auf eine latexfreie
Umgebung, indem das Risiko für allergische Reaktionen und
Neusensibilisierungen reduziert wird.

„Ich benutze schon lange latexfreie Handschuhe, weil ich das Gefühl hatte, eine Allergie zu entwickeln. Früher waren die
latexfreien Handschuhe viel dicker, sodass man kein gutes Tastgefühl hatte. Mittlerweile sind die Handschuhe qualitativ
sehr viel besser geworden und unterscheiden sich nicht mehr von latexhaltigen Produkten. Ganz im Gegenteil, inzwischen
trage ich diese sogar lieber als Latexhandschuhe.“
PD Dr. med. Daniel M. Frey, Chefarzt und Departementsvorsteher Chirurgie, GZO Spital Wetzikon, Schweiz.
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„Diese Hände führen 4 neurochirurgische
Operationen am Tag durch. 5 Tage die Woche.“
Chefarzt Dr. med. Yasser Abdalla

Schützen Sie Ihr wertvollstes
Werkzeug – auch vor Latex!

70 %

1 von 50

1 zu 1

aller latexbedingten Reaktionen
entfallen auf Fachkräfte
des Gesundheitswesens1

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

Viele Nutzer empfinden in
Bezug auf Tragekomfort und
Sicherheit keinen Unterschied
zu Latex-OP-Handschuhen
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Jetzt Muster und weitere Serviceleistungen anfordern unter
www.molnlycke.ch/ch/handschuh

Biogel® OP-Handschuhe

