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THE SALTC MASTERCLASS IN
LAPAROSCOPIC COLORECTAL SURGERY:
A hands-on experience
The SALTC organizes a unique 3-week course in laparoscopic colorectal surgery. The selected fellow
rotates in 3 Swiss hospitals, where he shadows a specialist colorectal surgeon. The SALTC and the
participating centers guarantee that the fellow will scrub in 2-3 colectomies per center: he assists
the first one, and operates under assistance the next 2.
This year, the SALTC will offer 2 Masterclasses, which will take place at the following hospitals
during October-December 2019:
Bern
Frauenfeld
Genève - HUG
Lausanne - CHUV
Lugano
Winterthur

PD Dr. med. L. Brügger
Prof. Dr. med. M. K. Müller
Prof. Dr. med. F. Ris
Prof. Dr. med. D. Hahnloser
Prof. Dr. med. D. Christoforidis
Prof. Dr. med. M. Adamina

Travel and housing expenses are reimbursed by the SALTC for up to CHF 1’500/ fellow.
The ideal fellow is in a training program with good perspectives for a career in a Swiss hospital, has
a main interest in colorectal surgery, and has already acquired a good level in laparoscopy (assisted
at least 10, performed under assistance at least 5 laparoscopic colectomies).
Applications should be submitted to Prof. D. Christoforidis, Viceprimario Chirurgia,
Ospedale Regionale di Lugano, 6900 Lugano, before June 30th, 2019.
For details on how to apply and for any further information, visit www.saltc.ch or contact
Prof. Dr. D. Christoforidis, Ospedale Regionale di Lugano, 091 811 69 56,
dimitri.christoforidis@eoc.ch,

Editorial
Chirurgie 4.0

Chirurgie 4.0

Liebe Leserin, lieber Leser
Im Alltag beschäftigen wir uns mit Themen wie Spezialisierung, Weiterbildung, Administration. Für die grösseren
Fragen wie den Einfluss der Digitalisierung in der Chirurgie
bleibt manchmal fast zu wenig Zeit. Sind wir etwas geschützt vor dieser Fragestellung, da in unserem «HumanBusiness» Menschen andere Menschen behandeln oder
muss auch bei uns die Abgrenzung zwischen Roboter
und Mensch neu definiert werden?

Chère lectrice, cher lecteur,
Ce sont des thèmes comme la spécialisation, la formation
post-graduée, l’administration qui occupent notre quotidien. Il nous reste souvent trop peu de temps pour aborder
des questions majeures comme l’influence de la numérisation dans le domaine de la chirurgie. Sommes-nous en
quelque sorte dispensés de répondre à cette question car
dans notre «human business», ce sont des individus qui
en soignent d’autres, ou bien nous appartient-il, à nous
aussi, de redéfinir la délimitation entre homme et robot?

Machen wir uns nichts vor: Über kurz oder lang werden
Autos ohne Lenker die Strassen bevölkern, in der Logistik
braucht der Gabelstapler längst keinen Menschen mehr.
Operationsroboter gibt es auch schon, und sie machen
ihre Arbeit dank des Hirns des Chirurgen äusserst effizient. Aber kann ein Computer den Chirurgen ganz ersetzen?
Wohl nicht so schnell. Trotzdem lohnt es sich, über die Chancen und Risiken
der Digitalisierung in der Chirurgie, die in der Ausbildung in Gestalt von Simulationsprogrammen schon fest etabliert ist, zu diskutieren. Genau dies
wollen wir im Rahmen des 106. Jahreskongresses der SGC, der zwischen
dem 15. und 17. Mai im Berner Kursaal stattfindet, tun – mit der Unterstützung von Computertechnik und digitalen Visualisierungen, aber immer noch
von Mensch zu Mensch. Lesen Sie zur Einstimmung bitte unseren kleinen
Vorbericht auf den Kongress.
Auf bald in Bern,
Stefan Breitenstein
Senior Editor

Parlons franchement: tôt ou tard, des voitures sans
conducteur vont peupler les routes, tandis que dans le
secteur logistique, le chariot élévateur n’a plus besoin de
l’homme depuis longtemps. Il existe aussi déjà des robots
opératoires qui font leur travail de manière extrêmement efficace, guidés par
le cerveau du chirurgien. Mais un ordinateur peut-il remplacer complètement
ce dernier?
Sans doute pas si vite. Il vaut cependant la peine de débattre des opportunités et des risques de la numérisation dans le domaine de la chirurgie, alors
que pour la formation, elle a déjà solidement pris pied dans notre discipline
sous la forme de programmes de simulation. C’est justement ce que nous
voulons faire dans le cadre du 106e congrès annuel de la SSC, qui aura lieu
du 15 au 17 mai au Kursaal de Berne – une rencontre certes assistée par la
technologie informatique et la visualisation numérique, mais qui sera avant
tout un lieu d’échanges entre des personnes en chair et en os! Pour vous faire
déjà une idée, lisez donc notre petit article préparatoire au congrès.
À bientôt à Berne,
Stefan Breitenstein
Senior Editor
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Forum Junger Chirurgen

Welche Klinik passt zu wem?

Das «Forum junger Chirurgen» (FJC) präsentiert eine
Übersicht über die vielfältigen Weiterbildungsangebote
in der Schweizer Chirurgie.

Die bereits vor einigen Ausgaben begonnene, übersichtliche Darstellung der
Klinikangebote der Schweiz ist sehr wertvoll. Wir durften bereits viele Kliniken
im swiss knife publizieren. Um diese Reihe so erfolgreich weiterführen zu können, würden wir uns über zahlreiche weitere Klinikporträts freuen.

Claudia Stieger, Co-Präsidentin FJC, claudia.stieger@luks.ch
Für Fragen und Anfordern der Layoutvorlage wenden Sie sich bitte an
claudia.stieger@luks.ch

Kantonsspital Frauenfeld
Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Gefäss- und Unfallchirurgie
Direktor:
Kategorie:
Anzahl Patientenbetten:
Anzahl Leitende ÄrztInnen:
Anzahl OberärztInnen:
Anzahl AssistenzärztInnen:
Anzahl Operationen/Jahr:
Möglichkeit IPS Rotation:
Viszeralchirurgie – Traumatologie(/Orthopädie) getrennt
Verfügbarer (Laparoskopie-)Übungsraum/Skills Center für Assistenten/-innen:
Ausbildungsabkommen (-verträge) für Assistenten/-innen:

Prof. Dr. med. Markus K. Müller
A
50 (–100)
3
8
12
4200
JA
NEIN
JA
JA

Klinikcharakteristik
Die chirurgische Klinik des Kantonsspitals Frauenfeld verfügt über die Weiterbildungsanerkennung für Chirurgie, Allgemein- und Unfallchirurgie sowie Viszeral- und Gefässchirurgie. Ein hoher Qualitätsanspruch, evidenzbasiertes Arbeiten
und eine in der Chirurgie bedeutsame gute und reflektierte Fehlerkultur zeichnen die Arbeit unseres chirurgischen
Teams aus. Die Chirurginnen und Chirurgen sind Generalisten mit einzelnen Schwerpunkten in verschiedenen Spezialitäten. Die Traumatologie wird gemeinsam mit den Kollegen der Orthopädie abgedeckt.
Assistenzarzt-Ausbildungskonzept
Die Ausbildung der Assistenzärztinnen und Assistenzärzte erfolgt stufengerecht und strukturiert. Ein Mentorenprogramm hilft, jeden in seinem Ausbildungsstadium optimal zu fordern und zu fördern. Bei der täglichen Zuteilung der
operativen Eingriffe, genau wie bei den wöchentlichen klinikinternen und auch interdisziplinären Weiterbildungen (Journal-Club, Tumorboard, Pathologiedemonstrationen, Weiterbildungsvorträge, M&M-Konferenzen), wird darauf geachtet, Interessen und Begabungen zu berücksichtigen und gezielt weiterzubilden. Um die chirurgische Facharztausbildung optimal gestalten zu können und um Zeit für die Tätigkeit im Operationssaal zu finden, werden Assistenzärztinnen
und Assistenzärzte durch eine Stationsassistentin von administrativen Aufgaben entlastet. Auf der Notfallstation unterstützt und sichert eine Fachärztin für Chirurgie die chirurgisch fundierte Ausbildung. Die Rotation auf die Intensivstation
ist auf Wunsch zwischen drei und sechs Monaten möglich, um das individuelle Weiterbildungsziel zu erreichen.
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Inselspital
Universitätsklinik für Viszerale Chirurgie und Medizin
Klinikleiter:
Kategorie:
Anzahl Patientenbetten (nur Chirurgie oder entsprechende Klinik):
Anzahl Leitende ÄrztInnen/SpitalfachärztInnen:
Anzahl OberärztInnen:
Anzahl AssistenzärztInnen:
Anzahl Operationen/Jahr (nur Chirurgie oder entsprechende Klinik):
Viszeralchirurgische Eingriffe
Möglichkeit IPS Rotation:
Viszeralchirurgie – Traumatologie(/Orthopädie) getrennt
Verfügbarer (Laparoskopie-)Übungsraum/Skills Center für Assistenten/-innen:
Ausbildungsabkommen (-verträge) für Assistenten/-innen:

Prof. Daniel Candinas
U
68
6/2
12
18
ca. 2000
JA
JA
JA
JA

Klinikcharakteristik
Gesamtes Spektrum der viszeralchirurgischen Medizin, insbesondere der hochspezialisierten Medizin. Zertifiziertes
onkochirurgisches Zentrum. Möglichkeit der Schwerpunktausbildung Viszeralchirugie.
Assistenzarzt-Ausbildungskonzept
6-monatige Rotationen in den klinikinternen Teams (acute care surgery, Adipositas, Endokrin, Hepatobiliär, Pankreas,
Upper GI, Kolorektal). Einblick in die Transplantationschirurgie. Rotationen auf die interdisziplinäre Notfallstation und
Intensivstation. Regelmässige Beurteilungen und Standortbestimmungen. Gute Vernetzung mit Rotationsstellen ins
Ausland oder Wechsel als Oberärzte in Partnerkliniken.

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

Dr A. Garcia (chirurgie),
Dr S. Bauer (orthopédie et traumatoB
73
8			
5
12
env. 4500
NON
NON
OUI
OUI, accord oral, oui contrat écrit

Description du service
Le service de chirurgie de l’hôpital de Morges regroupe essentiellement les trois secteurs d’activités que sont la
chirurgie générale et viscérale, la chirurgie vasculaire et la chirurgie orthopédique et traumatologique de l’appareil
locomoteur. L’unité d’hospitalisation accueille également des patients d’urologie, de chirurgie plastique, d’ORL, de
chirurgie thoracique et cardiaque dont le suivi médical est assuré par les médecins assistants du service de chirurgie.
Concept de formation
Le service de chirurgie offre la possibilité aux médecins assistants débutants de se familiariser avec toutes les pathologies chirurgicales des spécialités listées ci-dessus. Le but étant de soit débuter une formation de chirurgie générale,
soit de trouver sa voie dans une spécialité chirurgicale ou soit d’acquérir les connaissances de base en chirurgie pour
les médecins internistes généralistes. Les chefs de cliniques et chefs de cliniques adjoints ont la possibilité de terminer
leurs objectifs de formation pour les spécialités de la chirurgie, de la chirurgie vasculaire, de l’orthopédie et traumatologie de l’appareil locomoteur, ainsi que pour la formation approfondie en chirurgie viscérale.
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Kantonsspital Winterthur
Klinik für Viszeral- und Thoraxchirurgie
Chefarzt:
Kategorie:
Anzahl Patientenbetten: gesamtes Departement Chirurgie:
Viszeral/Thorax:
Anzahl Leitende ÄrztInnen:
Anzahl OberärztInnen:
Anzahl AssistenzärztInnen:
Anzahl Operationen/Jahr: nur viszeral/thoraxchirurgische Eingriffe
Möglichkeit IPS Rotation:
Verfügbarer (Laparoskopie-)Übungsraum/Skills Center für Assistenten/-innen:
Ausbildungsabkommen (-verträge) für Assistenten/-innen:

Prof. Dr. med. Stefan Breitenstein
A
190
ca. 60
4 CA, 1 LA, 4 LA stv.
11
26 (inkl. Rotationsstellen für Trauma)
3125
JA
JA
JA

Klinikcharakteristik
Das Departement Chirurgie des Kantonsspitals Winterthur beinhaltet die Disziplinen Viszeral-/Thorax-, Gefäss-, Neurochirurgie, Urologie, Orthopädie und Traumatologie sowie Hand- und Plastische Chirurgie. Sämtliche Gebiete mit
Ausnahme der Herzchirurgie und der Transplantationen werden abgedeckt.
Assistenzarzt-Ausbildungskonzept
Die strukturierte Ausbildung erfolgt über klinikinterne (Journal Club, Tumorboards; M & M-und CIRS-Konferenzen)
und externe Weiterbildungen (IRCC, Euregio). Als Besonderheit besteht an der Klinik die Möglichkeit, sich im Weiterbildungsnetzwerk zu bewerben. Dies ist eine Kooperation zwischen 6 chirurgischen Kliniken für die Weiterbildung bis
zum Facharzt (ab bestandenem Basisexamen). Einzelheiten unter www.wbchirurgie.ch.

Kantonsspital Aarau
Chirurgie (Viszeralchirurgie/Traumatologie/Gefässchirurgie)
Klinikleiter:
(nach Klinikgrösse aufgelistet)
Kategorie:
Anzahl Patientenbetten (nur Chirurgie oder entsprechende Klinik):
Anzahl Leitende Ärzte/-innen:
(Reihenfolge entsprechend der Kliniknennung)
Anzahl Oberärzte/-innen:
Anzahl Assistenzärzte/-innen:
Anzahl Operationen/Jahr (nur Chirurgie oder entsprechende Klinik):
Möglichkeit IPS Rotation:
Viszeralchirurgie – Traumatologie(/Orthopädie) getrennt
Verfügbarer (Laparoskopie-)Übungsraum/Skills Center für Assistenten/-innen:
Ausbildungsabkommen (-verträge) für Assistenten/-innen:

Prof. Dr. med. Mark Hartel
Dr. med. N. Renner
Prof. Dr. med. P. Stierli
A
174 inkl. Tagesklinik
2/2/1
7/7/2
25
10  419
JA
JA
JA
JA

Klinikcharakteristik
Das KSA gehört zu den grössten Kantonsspitälern der Schweiz und bietet das gesamte Spektrum der Chirurgie an,
inkl. aller HSM-Eingriffe. Das KSA zeichnet sich aus als zertifiziertes Darm- und Pankreaszentrum; HSM-Zentrum für
die Behandlung von Schwerverletzten und Gefässzentrum mit der Universität Basel. Das Spital Zofingen gehört als
Tochterspital zum KSA.
Assistenzarzt-Ausbildungskonzept
Die strukturierte Weiterbildung für Assistenzärzte erfolgt im Rotationsprinzip. Die Notfallstation, die Anästhesie, die
chirurgische Intensivstation und die Thoraxchirurgie gehören neben den genannten Kliniken dazu. Eine Vielzahl an
hausinternen Kursen und Vorträgen wird angeboten und es werden externe Kongresse ermöglicht. Die grosse Zahl an
Eingriffen erlaubt eine zügige Weiterbildung bei entsprechendem Engagement.
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Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland (SR RWS)
Departement Chirurgie
Leiter und Chefarzt:
Kategorie:
Anzahl Patientenbetten:
Anzahl Leitende Ärzte/-innen:
Anzahl Oberärzte/-innen:
Anzahl Assistenzärzte/-innen:
Anzahl Operationen/Jahr:
Möglichkeit IPS Rotation:
Viszeralchirurgie – Traumatologie(/Orthopädie) getrennt
Verfügbarer (Laparoskopie-)Übungsraum/Skills Center für Assistenten/-innen:
Ausbildungsabkommen (-verträge) für Assistenten/-innen:

Dr. med. Diego De Lorenzi
B3
71
8
9
16
3063
JA
JA
JA
JA

Klinikcharakteristik
Die drei Kliniken für Chirurgie in der SR RWS bieten an den Standorten Altstätten, Grabs und Walenstadt Ausbildungsstellen mit Rotationsmöglichkeit an. Die Weiterbildung umfasst die gesamte Chirurgie sowie Allgemeinchirurgie und
Traumatologie. Der Schwerpunkt Viszeralchirurgie wurde ausserdem für das Spital Grabs beantragt.
Assistenzarzt-Ausbildungskonzept
Es besteht ein Weiterbildungsnetzwerk mit dem Kantonsspital St.Gallen, welches Rotationen zwischen den Spitälern
anbietet und somit die Ausbildung zum Facharzt sicherstellt. Die Assistenzärzte nehmen an strukturierten klinikinternen
Weiterbildungen teil (Tumorboard, CIRS-Konferenzen, standortübergreifende Videokonferenzen, Journal Club, MoMOKonferenzen etc.) und sie werden in ihrer Ausbildung durch einen Tutor begleitet. Der Besuch externer Fortbildungen
(z. B. SGC-Kongress, ATLS-Kurs) wird ebenso gefördert.

www.piotamedical.ch

IHR PARTNER FÜR CHIRURGIE

Besuchen Sie sich unsere Online-Kataloge für Marken :

MICROFRANCE

MILTEX

OMNI-TRACT

JARIT Laparoscopic Instruments
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Blick über den Tellerrand

Innere Medizin und Chirurgie –
ein unversöhnliches Zwillingspaar?
Die Rivalität zwischen Innerer Medizin und Chirurgie ist schon fast sprichwörtlich und Kern vieler Klischees, in
denen aber doch vielleicht der eine oder andere Tropfen Wahrheit steckt. Umso mehr fühle ich mich als Internist geehrt, dass mich die Kollegen von Swiss knife zu dieser Kolumne eingeladen haben.
Thomas Fehr, Chefarzt Innere Medizin, Kantonsspital Graubünden, Chur, thomas.fehr@ksgr.ch

und dafür gleichermassen bewundert wie gehasst wird. Die Schnittmenge der
beiden ist grad mal der Dialyseshunt, und auch dort besteht oft keine Einigkeit. Für den Chirurgen ist der Cimino-Shunt eine Gefässoperation zum Üben
für den Anfänger, während es für den Nephrologen die wichtigste Operation
überhaupt darstellt, weil Lebensader für «seinen» Patienten mitunter über viele
Jahre. Eine unversöhnliche Situation also? Nicht ganz – zum Glück! Zwei Erfahrungen haben im Laufe meiner Karriere das Bild der chirurgischen Kollegen
fundamental verändert.

Thomas Fehr

Mein erster Kontakt zu Ihrer Gilde datiert zurück ins Jahr 1984, als ich als
18-jähriger Gymnasiast einer Operation beiwohnen durfte – dies im Hinblick
auf die Frage, ob ich dereinst nach der Matura das Medizinstudium ergreifen sollte. Um was für eine Operation es sich damals gehandelt hat, kann
ich nicht mehr rekonstruieren. Aber dass es plötzlich warm wurde unter den
grünen Gewändern und ich Blut gesehen habe, steckt in meiner Erinnerung,
dann wurde es dunkel. Wiedergefunden habe ich mich unter dem Operationstisch, das Gesicht des Chefarztes über mir und eine unrealistische Vorstellung
davon, wo ich mich denn befinden könnte. Trotz diesem eher dramatischen
Erstkontakt mit der Medizin hat mir dieser chirurgische Chefarzt später versichert, dass dieses Ereignis nun überhaupt kein Grund sein solle, auf das
Medizinstudium zu verzichten – im Gegenteil, eine solche Erfahrung einmal
zu machen, sei schon fast ein Ritterschlag. Ich bin also schon sehr früh in
meinem Berufsleben dem klugen Rat eines chirurgischen Kollegen gefolgt,
wofür ich ihm heute noch dankbar bin. Meine Berufswahl habe ich seither nie
bereut und würde diesen Weg wieder einschlagen.
Warum nicht Chirurge?
Nun stellt sich aber gleich die Gretchenfrage, weshalb ich denn nicht Chirurgie, sondern Internist geworden bin? Hat dieses Initialereignis mitunter doch
seine Spuren hinterlassen? Ich glaube nicht. Schon vor dem Studium ist mir
bewusst geworden, dass manuelle Geschicklichkeit nicht grad zu meinen
besonderen Begabungen gehört. Auf der anderen Seite hat im Studium vor
allem die Pathophysiologie meine Begeisterung geweckt. Ich wollte wissen,
wie der Körper den Säure-Haushalt reguliert, wie der Kreislauf gesteuert wird
und wie eine T-Zelle ein Virus bekämpft. Speziell die Begeisterung an den
immunologischen und metabolischen Vorgängen hat im Verlauf immer mehr
zugenommen, sodass ich letztendlich als immunologisch begeisterter Nephrologe geendet bin.
Es gibt wohl ausser der Psychiatrie kaum ein Fach, das so weit von der Chirurgie weg ist wie die Nephrologie. Hier der Chirurge, der immer einen pragmatischen Zugang und eine einfache Lösung des Problems erkennt, und dies
am liebsten mechanisch – dort der Nephrologe, der immer einen Weg findet,
eine Sache noch komplizierter zu beschreiben, als sie in Tat und Wahrheit ist,
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Versöhnung Nummer 1 – die Nierentransplantation
Über fast 15 Jahre stand die Nierentransplantation klinisch wie forschungsmässig im Zentrum meiner Interessen. Je mehr ich Einblick in dieses Gebiet
bekommen durfte und mich auch mit der Pionierzeit der Transplantation befasst habe, umso klarer wurde die Tatsache für mich, dass die Transplantationsmedizin ohne die Chirurgen nie zu existieren begonnen hätte. Ja, offensichtlich braucht es zwei Operationen für eine Transplantation, aber nicht
nur deswegen. Es hat Mut, Pioniergeist und den Willen, das Unerreichbare
eines Tages zu erreichen, gebraucht, um dieses Gebiet zu etablieren, das
heute für Tausende von Patienten segensreich und teilweise einzige Hoffnung
darstellt. Also ein bisschen wie Kennedys Vision von der Mondlandung, die
er selber nicht mehr erleben konnte. Dafür haben diese Chirurgen der ersten Stunde meine volle Bewunderung. Über die Zeit hat sich jedoch gezeigt,
dass die Transplantationsmedizin mit den Chirurgen alleine nicht überleben
kann. Diejenigen, die es trotzdem versucht haben, sind kläglich gescheitert.
Transplantationsmedizin ist ein Vorzeigegebiet, wo sich interdisziplinäre und
interprofessionelle Zusammenarbeit als Schlüssel zum Erfolg etabliert hat.
Das zeigt sich paradigmatisch in der mitunter schon mehr als zehnjährigen
Schweizer Transplantationskohorte. Aber auch im Transplantationszentrum
am Universitätsspital Zürich, welches ich über vier Jahre leiten durfte, sind
Chirurgen und Mediziner aller Fachgebiete paritätisch vertreten – dazu auch
die Supportbereiche der Anästhesie, Intensivmedizin, Infektiologie, Immunologie etc. Die Diskussionen in diesem Gremium waren mitunter hart und wurden
manchmal auch emotional geführt, aber immer im klaren Bewusstsein, dass
Chirurgen ohne Internisten und umgekehrt nicht überleben werden. Deshalb
heute mein Ratschlag an die chirurgischen Kollegen: Nehmen Sie sich ein
Beispiel an ihren Transplantationschirurgen, wenn es um die interdisziplinäre
Zusammenarbeit geht! So wie es keinem Internisten einfallen würde, eine Nierentransplantation selber auszuführen, so sollte auch kein Chirurge perioperativ den Zucker eines Typ-1-Diabetikers selber managen wollen. Das Skalpell
des Chirurgen sind die Medikamente des Internisten – so wäre hie und da eine
Nachfrage beim Internisten zum Wohle des Patienten mehr als angebracht,
ohne dass dabei jemandem eine Zacke aus der Krone fällt!
Versöhnung Nummer 2 – die Notfallstation
Vor fünf Jahren habe ich den Schritt zurück von der spezialisierten Transplantationsnephrologie in die allgemeine Innere Medizin gemacht – zusammen
mit dem Wechsel von der Uniklinik ans Kantonsspital Graubünden. Hier ist
der Kontakt zu den chirurgischen Kollegen wieder intensiver geworden, insbesondere bei der Zusammenarbeit auf der interdisziplinären Notfallstation.
Chur leistet nicht nur die Zentrumsversorgung für einige internistische Notfälle

Blick über den Tellerrand

Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Dr. med. Olivier de Rougemont, UniversitätsSpital Zürich

(einziges Koronarangiographielabor, einzige Stroke Unit und eine von nur zwei
Intensivstationen im Kanton), sondern ist auch eines von zwölf Traumazentren
der Schweiz. Was auf der Notfallstation abgeht an ein einem schönen Skioder Biker-Wochenende, wenn der Helikopter mehr als im Stundentakt landet, gleicht manchmal mehr einem Kriegslazarett als einem Schweizer Kantonsspital. Hier haben die Chirurgen ein zweites Mal meine volle Bewunderung
gewonnen. Während wir Internisten auch für eine einfache Zystitis einen zweiseitigen Brief verfassen können, ist es für mich schon fast unglaublich, wie die
chirurgischen Kollegen an solchen Tagen innert zwei bis drei Stunden die Notfallstation wieder leerräumen und daneben noch zwei oder drei Schockräume
betreuen. Hut ab – Effizienz, Priorisierung und auch Mut zur Lücke im richtigen
Moment am richtigen Ort sind in diesem Moment gefragt. Nur wenige Internisten sind mit diesen Gaben gesegnet – da braucht es einfach Chirurgen!
Doch in der Hitze des Gefechtes wird dann oft vergessen, was auch der Internist in diesem Moment noch beitragen könnte. Wenn die 80-jährige nierenund herzinsuffiziente Lady am Schenkelhals operiert wird, dann wäre manchmal eine kurze Rücksprache zum Flüssigkeitsmanagement opportun, bevor
12 kg Wasser an Bord sind und die bedauernswerte Dame im Vorhofflimmern
dann aus dem letzten Loch pfeift. Die komplexesten Patienten werden übrigens von den Nephrologen betreut, wie ein kürzlich publizierter Artikel belegt
(Tonelli, JAMA Netw Open, 2018). Deshalb hier mein zweiter guter Rat: Ein
internistisches oder geriatrisches Konsil präoperativ würde wohl die eine oder
andere postoperative Komplikation vermeiden helfen – und wäre dadurch erst
noch kosteneffektiv. Auch hier: Es fällt niemandem eine Zacke aus der Krone
dadurch!
Allgemeine Innere Medizin und allgemeine Chirurgie – ein gemeinsames Anliegen für die Zukunft!
Die Notfallstation steht sinnbildlich auch dafür, was allgemeine Innere Medizin

und allgemeine Chirurgie für ein gemeinsames Schicksal haben. Die Spezialisierung und Subspezialisierung mit immer mehr verschiedenen Facharzttiteln führt zur zunehmenden Fragmentierung sowohl der Medizin wie auch
der Chirurgie. Diese Entwicklung erlaubt erst den substanziellen Fortschritt,
welcher in den einzelnen Spezialgebieten schon erreicht wurde und weiter
erreicht werden wird. Aber sie führt auch dazu, dass das Handwerk, welches
ein Hausarzt in der Praxis und ein Internist oder Allgemeinchirurge an einem
kleineren Haus beherrschen muss, kaum mehr gelehrt werden kann – und
gleichzeitig der Blick für eine umfassend abwägende Betreuung der Patienten
ganz verloren geht. Diese Entwicklung hat kürzlich einen Höhepunkt erreicht
mit dem Versuch, unseren zwei Kerngebieten die Notfallmedizin zu entreissen,
indem diese an spezialisierte Fachärzte für Notfallmedizin delegiert werden
sollte – als wenn wir Allgemeininternisten und Allgemeinchirurgen nicht grad
in der Notfallmedizin umfassend und sattelfest ausbildet sein sollten. Diese
Thematik hat die beiden Gesellschaften (zusammen mit den Anästhesisten) an
einen gemeinsamen Tisch gebracht. Wir kämpfen für ein Anliegen, das einen
Kern unseres Selbstverständnisses ausmacht: Notfälle in unseren Kerngebieten selber managen zu können!
Ceterum censeo
So endet meine Kolumne ganz versöhnlich: Ein Chirurge und ein Mediziner
(mein Vater – ein Gastroenterologe mit grosser manueller Begabung) haben
meine Berufswahl entscheidend beeinflusst; meine Passion über viele Jahre
(die Nierentransplantation) würde ohne die Chirurgen nicht existieren; und last
but not least, die Notfallmedizin wird zum Überlebensfaktor für unsere beiden
(allgemeinen) Gebiete. Und wenn dann der Chirurge noch lernen würde, im
entscheidenden Moment eine Frage mehr zustellen, und wenn dann der Internist noch lernen würde, in diesem Moment eine allseits verständliche Antwort
zu geben, dann wird uns weiterhin eine fruchtbare Zusammenarbeit gegenseitig stimulieren – DRG hin oder her!
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SGC-Jahreskongress

Mehrere Gesellschaften haben das zweite Hauptthema ambulante Chirurgie
für Hauptsitzungen aufgenommen. Hier geht es um Reaktionen auf die Regulationsversuche von Bund und Kantonen, beispielsweise mit konkreten organisatorischen Verbesserungen der Abläufe einerseits, es sollen vor allem aber
auch ganz allgemein die Fortschritte der chirurgischen Behandlungsmöglichkeiten als solche beleuchtet werden, Konzepte, welche ambulante oder
kurzstationäre Aufenthalte erst möglich machen. Die Arena am Freitagmittag
haben wir ganz diesem Thema gewidmet.

Liebe Kolleginnen und Kollegen
Ich lade Sie ganz herzlich zum 106. Jahreskongress der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie in Bern ein! Gemäss unserem bewährten 2-Jahresturnus sind wir wiederum in der Bundeshauptstadt im Kursaal.
Wir freuen uns zusammen mit den beiden Schwerpunktgesellschaften für
Viszeralchirurgie sowie Allgemeinchirurgie und Traumatologie, dass wiederum
auch die Schweizerischen Gesellschaften für Gefässchirurgie, Thoraxchirurgie
und Handchirurgie am traditionellen «Chirurgenkongress» mit dabei sind. Diese teilnehmenden Gesellschaften haben sich ja mit der Gründung des «Swiss
College of Surgeons» auch längerfristig zur Aufrechterhaltung und Pflege dieser gut bewährten chirurgischen Familie bekannt.
Mit dem einen Hauptthema Chirurgie 4.0 wollen wir nicht nur die omnipräsente Digitalisierung ansprechen, sondern auch zukünftige Entwicklungen der
chirurgischen Techniken und der chirurgisch Tätigen im Allgemeinen diskutieren. Bereits die Eröffnungsfeier beginnt mit einem rhetorischen Feuerwerk zu
diesem Thema durch die beiden hochkarätigen Redner, die Prof. Mark Alder
(www.markalder.ch) und Manu Kapur (www.manukapur.com), welche uns
beide mit ihrem «Edutainment» auf einen hoffentlich erfolgreichen Kongress
einstimmen. Auch die British Journal of Surgery Lecture ist diesem Thema
gewidmet, hier wird Richard Brady, ein Colorectalchirurge und moderner «Medical Communicator» aus Newcastle, über die Zukunft der sozialen Medien in
der Medizin und der Wissenschaft referieren.

Prof. Dr. Markus Alder, ZHAW, Zentrum für Innovative Didaktik
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Am letzten Kongress in Basel wurde erstmals das Angebot für praktische Kurse massiv ausgebaut, was zu vielen positiven Rückmeldungen geführt hat.
Diese v. a. für die jüngeren, in Weiterbildung sich befindlichen Kolleginnen und
Kollegen attraktive Programmerweiterung wollen wir selbstverständlich wieder anbieten. Es sollen insbesondere diejenigen Kurs-Angebote, welche auf
die Etablierung des zukünftigen «Core Surgical Curriculum» ausgerichtet sind,
weiterentwickelt werden.
Daneben bietet der Kongress auch traditionell v. a. den jüngeren Kolleginnen
und Kollegen eine willkommene Plattform für erste Erfahrungen mit der Vorstellung von wissenschaftlichen Arbeiten, für welche dann wie gewohnt auch
zahlreiche wissenschaftliche Preise locken. Wiederum werden wir die beste
Erstpräsentation ganz speziell auszeichnen.
Die attraktiven Kongress-Formate wie Champions League, Arena und Special
Lectures haben wir nebst den üblichen Freien Mitteilungen, Videos und Posters bewusst beibehalten. Der Pflege der freundschaftlichen Kontakte unter
uns Kolleginnen und Kollegen kommt aber die wohl grösste Bedeutung zu.
Wir freuen uns deshalb auf die Kaffee- und Mittagspausen, in welchen wir
auch unsere Wertschätzung gegenüber den Industrie- und Sponsorenvertretern zum Ausdruck bringen können.
Der gesellige Teil soll auch anlässlich der Abendveranstaltungen nicht zu kurz
kommen, insbesondere verweise ich auf den traditionellen Chirurgenabend
vom Donnerstag. Ich bedanke mich bei allen Mitorganisatoren, insbesondere
den Verantwortlichen der Fach- und Schwerpunktgesellschaften und deren
Reviewern. Wir freuen uns, Sie im Namen aller Beteiligten in Bern begrüssen
zu dürfen!
Freundliche Grüsse
Markus Furrer

Prof. Dr. Manu Kapur, ETH, Departement Geistes-, Sozial- und Staatswissenschaften
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Congrès annuel de la SSC
Chères et chers collègues,
Je vous invite cordialement au 106e congrès annuel de la Société Suisse de
Chirurgie à Berne! Fidèles à notre éprouvé rythme biennal, nous nous retrouverons à nouveau dans la capitale fédérale, au Kursaal.
Nous nous réjouissons, avec les deux sociétés de formation approfondie en
chirurgie viscérale et en chirurgie générale et traumatologie, de voir à nouveau
participer au traditionnel «congrès des chirurgiens» les sociétés suisses de
chirurgie vasculaire, de chirurgie thoracique et de chirurgie de la main. Avec
la fondation du «Swiss College of Surgeons», ces sociétés participantes se
sont elles aussi engagées à renforcer et à pérenniser la cohésion de la famille
chirurgicale.
En faisant de la chirurgie 4.0 le thème principal du congrès, nous ne souhaitons pas seulement aborder la question de l’omniprésente numérisation, mais
aussi débattre en général des évolutions futures des techniques chirurgicales
et des acteurs de la chirurgie. La cérémonie d’ouverture commencera déjà
par un véritable feu d’artifice rhétorique sur ce thème, tiré par les deux brillants
orateurs que sont les professeurs Mark Alder (www.markalder.ch) et Manu
Kapur (www.manukapur.com). Tous deux nous prépareront, avec leur «edutainment», à un congrès que nous espérons fructueux. La British Journal of
Surgery Lecture sera également consacrée à ce thème, avec une conférence
de Richard Brady, spécialiste de chirurgie colorectale et «medical communicator» de Newcastle, sur l’avenir des réseaux sociaux dans le domaine médical
et scientifique.
Pour les séances principales, plusieurs sociétés se sont emparées du second
thème principal, la chirurgie ambulatoire. Il sera ici question notamment des
réactions aux tentatives de régulation de la Confédération et des cantons,
avec par exemple des améliorations organisationnelles concrètes des procédures. Mais il s’agira aussi et surtout, de manière très générale, de s’intéresser de près aux progrès des possibilités de traitement chirurgicales en elles
mêmes, des concepts capables de rendre possibles des séjours ambulatoires ou de courts séjours stationnaires. Nous avons entièrement consacré
l’Arena du vendredi midi à ce thème.
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Lors du dernier congrès, à Bâle, nous avons pour la première fois massivement élargi l’offre de cours pratiques, ce qui a nous a valu quantité de retours
positifs. Nous souhaitons bien entendu proposer à nouveau cette extension
du programme, surtout attractive pour les jeunes collègues en formation
continue. Ce sont en particulier les offres de cours orientées vers l’instauration
du futur «Core Surgical Curriculum» qui doivent être développées.
En outre, avec la présentation de travaux scientifiques, le congrès offre traditionnellement, surtout aux jeunes collègues, une plate-forme appréciée pour
leurs premières expériences, que récompenseront aussi, comme d’habitude,
de nombreux et attrayants prix scientifiques. Une fois encore, nous distinguerons tout spécialement la meilleure première présentation.
À côté des communications libres, des vidéos et des posters, nous avons délibérément conservé les formats attractifs du congrès, comme la Champions
League, l’Arena et les Special Lectures. C’est toutefois l’entretien de contacts
amicaux entre nous, collègues exerçant dans la même discipline, qui est sans
doute le plus important. Nous nous réjouissons donc déjà des pauses café
et déjeuner, au cours desquelles nous pourrons également témoigner notre
estime aux représentants de l’industrie et des sponsors.
La partie conviviale ne doit pas non plus faire défaut pendant les manifestations clôturant les journées de débats et de conférences. Je vous renvoie en
particulier à la traditionnelle soirée des chirurgiens du jeudi.
Je remercie l’ensemble des co-organisateurs, notamment les responsables
des sociétés spécialisées et des sociétés de formation approfondie et leurs
reviewers. Au nom de tous les participants, nous nous réjouissons de vous
accueillir à Berne!

Bien cordialement,
Markus Furrer

Qualität

Messen ≠ Qualitätsmanagement
Peer Review – interdisziplinär, interprofessionell, mehrsprachig.
Hans Ulrich Rothen, Vorsitzender Qualitätskommission Inselspital/Insel Gruppe 2008–16, Mitglied Lenkungsgruppe Peer Review (IQM) 2013–18, hu_rothen@bluewin.ch

«Die Literaturliste
befindet sich auf Seite 15.»
Hans Ulrich Rothen

«You don’t fatten a pig by weighing it.» –
afrikanisches Sprichwort, zitiert nach1
Qualitätsmanagement im Spital – eine Selbstverständlichkeit und dennoch für
viele ein Reizwort. Es darf davon ausgegangen werden, dass alle im Gesundheitswesen tätigen Personen bestrebt sind, eine gute Qualität der Betreuung
ihrer Patienten sicherzustellen. Dementsprechend ist man oft überzeugt «Wir
machen doch schon gute Qualität!». Vorgaben, Vorschläge und weitere Aktivitäten Dritter werden dann oft als unnötiger administrativer Aufwand erlebt,
als nicht praxisbezogen oder gar hinderlich im klinischen Alltag. Typische
Beispiele dazu sind Vorgaben im Rahmen von Zertifizierungen oder das Erheben von Qualitätskennzahlen. Beides entspricht in der Tat ja nicht einem
umfassenden Qualitätsmanagement. Sowohl eine Zertifizierung wie auch die
Analyse von Kennzahlen können aber ein sinnvoller Ausgangspunkt für eine
Weiterentwicklung einer Organisation sein. Dass dabei die sechs Grundsätze
wegweisend sein sollen, welche vor nun schon bald zwanzig Jahren durch
das Institute of Medicine publiziert wurden2, bleibt wohl unbestritten:
• sicher
• effektiv
• effizient
• patientenorientiert
• zeitgerecht
• chancengleich
Kennzahlen können in diesem Kontext dazu beitragen, Transparenz zu schaffen und Vergleiche zu ermöglichen und damit gewissermassen die Qualität
«quantifizierbar» zu machen. Sie sollen aber insbesondere zu einer kritischen
Reflexion eigener Stärken und Schwächen motivieren. In der Schweiz werden solche Kennzahlen für den Bereich der akut-somatischen, stationären
Medizin seit mehreren Jahren vom Bundesamt für Gesundheit publiziert3.
Rund 220 Schweizer Akutspitäler (Standorte) und Kinderkliniken beteiligen
sich regelmässig an den Messungen des Vereins ANQ (www.anq.ch). Dabei
ist selbstverständlich, dass jede Kennzahl in ihrem Kontext interpretiert werden muss. Ranglisten sind diesbezüglich nicht sinnvoll und deshalb sicherlich
nicht angebracht4. Werden diese von Dritten erstellt und sind sie gleichzeitig
mit regulatorischen Massnahmen verbunden oder haben sie Einfluss auf die
Finanzierung, so können sie sogar dazu verleiten, manipuliert zu werden (Figur 1). Erst eine vertiefte Analyse unter direkt Beteiligten, verbunden mit dem
Herleiten und Umsetzen von Massnahmen der Qualitätsentwicklung, ermöglicht es, den bekannten PDCA-Kreis zu schliessen.

Figur 1: von der Kennzahl zur Qualitätsentwicklung
Figure 1: De l’indicateur au développement de la qualité

Das Erheben von Kennzahlen ist eine wichtige Grundlage im Qualitätsmanagement, hat aber wie oben dargestellt neben erwünschter Wirkung5 auch
immer das Risiko von Nebenwirkungen. Und Letztere können im Einzelfall
durchaus auch negative Auswirkungen haben oder sogar für das System als
Ganzes schädlich sein6, 7.
Zertifizierung und Peer Review – zwei unterschiedliche Ansätze!
Zertifikate im Gesundheitswesen tragen zur Reduktion einer Informationsasymmetrie zwischen Anbietern und Nachfragern bezüglich der Qualität von
Leistungen bei (SAMW 2011). Sie bestätigen in der Regel das Erfüllen von
Standards von Struktur- und Prozessqualität, sind aber kaum eine Garantie
für Ergebnisqualität8, 9. Dies ist vermutlich unter anderem Konsequenz davon, dass bei der Zertifizierung eine Qualitätsentwicklung nur dann gefordert
respektive gefördert wird, solange die Standards nicht erfüllt sind. Sind die
Standards (und damit die Zertifizierung) einmal erreicht, ist die Motivation zur
weiteren Verbesserung oft nur noch gering. Es darf deshalb vermutet werden,
dass der «Gewinn» an Qualität in einem Gesamtsystem durch Umsetzung von
Zertifizierungen oft auch nur relativ bescheiden ist (Figur 2a).

Figur 2 a/b: Qualitätsentwicklung – die Systemsicht
Figure 2 a/b: Développement de la qualité du point de vue du système

Qualitätsverbesserung durch zwei unterschiedliche Vorgehensweisen. Modifiziert nach10. Der Zuwachs an «Qualität» entspricht der grünen Fläche. Figur
2a (links): Qualitätsentwicklung durch Elimination der «Schlechtesten». Figur
2b (rechts): Qualitätsentwicklung durch Massnahmen im gesamten System:
«Lernen von den Besten». Modifiziert nach10.
Deutlich mehr «Qualitätsverbesserung» (symbolisch dargestellt durch die
grüne Fläche in Figur 2b) kann erreicht werden durch Massnahmen, welche
auf einer breiten Anwendung im Gesamtsystem basieren. Peer Review ist ein
Ansatz, dem dieser letztgenannte Grundsatz zugrunde liegt. In sogenannten
Hoch-Risiko-Organisationen wie z. B. der Nuklearindustrie wird dieses Verfahren bereits seit Langem eingesetzt11, 12. Die Begutachtung durch Peers hat
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aber auch im Gesundheitswesen eine lange Tradition. Beispiele dazu sind die
systematischen Messungen, Vergleiche und Veröffentlichungen chirurgischer
Ergebnisqualität durch E. A. Codman in den USA13 und die Entwicklung der
«Visitatie» (www.stz.nl) als Instrument zur Verbesserung der ärztlich-pflegerischen Behandlungsqualität in den Niederlanden.
Die Einordnung von Peer Review innerhalb verschiedener Verfahren zur Qualitätsentwicklung ist in der nachfolgenden Grafik schematisch dargestellt. Basierend auf den Erkenntnissen aus der Analyse von Kennzahlen (Messungen)
geht es beim Peer Review darum, auf der Ebene des behandelnden Teams
und teilweise auch der gesamten Organisation Massnahmen zur Qualitätsentwicklung respektive -Verbesserung herauszuarbeiten. Dabei wird, neben der
Selbstbeurteilung durch die beteiligten Fachpersonen, auch die «Aussensicht»
durch das besuchende Peer-Team einbezogen. In einem zweiten Schritt obliegt es dann der besuchten Institution, die erarbeiteten Massnahmen zur
Qualitätsentwicklung umzusetzen.

Figur 3: Peer Review und ähnliche Verfahren
Figure 3: Peer review et méthodes analogues

Beim Peer Review tragen verschiedene Elemente zum Erfolg des Verfahrens
bei (modifiziert nach11):
• systembasierter Ansatz
• Experten unter sich: voneinander lernen
• Freiwillig: Motivation & Fairness
• Keine Sanktionen: keine Strafexpedition & kein pay for performance
• Breite Sicht auf die Dinge: interdisziplinär & interprofessionell
• Vermeiden von Betriebsblindheit: Aussensicht & Innensicht
Peer Review: das Modell von IQM
In Deutschland sind in den letzten Jahren mehrere solche Peer-Review-Verfahren entwickelt worden. Das am weitesten verbreitete ist dabei wohl das
Verfahren der Initiative Qualitätsmedizin (IQM, www.initiative-qualitaetsmedizin.de). IQM wurde im Jahr 2008 gegründet, in der Zwischenzeit haben sich
über 400 Spitäler und Spitalgruppen aller Versorgungsstufen angeschlossen,
dies obwohl die Mitgliedschaft freiwillig ist. In der Schweiz gehören neben den
fünf Universitätsspitälern auch mehrere Kantonsspitäler und die HirslandenGruppe zu IQM. Die Mitglieder von IQM verpflichten sich zu den folgenden
drei Grundsätzen:
• Qualitätsmessung auf Basis von Routinedaten
• Transparenz der Ergebnisse durch deren Veröffentlichung
• Qualitätsverbesserungen durch Peer Reviews
Basierend auf den Erfahrungen aus einer deutschen Privatklinik-Gruppe und
unter Begleitung durch die Bundesärztekammer hat IQM das erste Pilotprojekt mit Peer Reviews im Jahr 2009 durchgeführt. Die Fortbildung der Peers

14

swiss knife 2019; 2

wurde professionalisiert und in Deutschland wurde zusammen mit allen am
Peer-Review-Verfahren interessierten Institutionen das Curriculum «Ärztliches
Peer Review» entwickelt.
Nachdem zu Beginn das Verfahren ausschliesslich innerhalb des obersten
ärztlichen Kaders respektive der Chefärzte durchgeführt wurde, konnte dank
der Initiative einiger Schweizer Mitglieder von IQM ein weiterer wichtiger Entwicklungsschritt initiiert werden. Zu diesem Zweck schlossen sich der Dachverband der Schweizer Spitäler und Kliniken (H+ Die Spitäler der Schweiz), die
Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH) und die Schweizerische
Vereinigung der Pflegedienstleiterinnen und Pflegedienstleiter (Swiss Nurse
Leaders) im Jahr 2014 zur «Allianz Peer Review CH» zusammen15. Erstes und
bis 2018 einziges Ziel dieser Allianz ist die Weiterentwicklung des von der
Initiative Qualitätsmedizin (IQM) gepflegten und umgesetzten ärztlichen Peer
Reviews neu als interprofessionelles und mehrsprachiges Verfahren gemäss
den folgenden Vorgaben:
• Erweiterung des beteiligten Personenkreises (Chefärzte) durch Einbezug
der Leitenden Ärzte
• Förderung der Interprofessionalität durch die aktive Einbindung von Pflegefachpersonen in das Peer-Review-Verfahren, basierend auf den Empfehlungen de SAMW16
• Übersetzung der bereits vorhandenen und erprobten Unterlagen von IQM
in weitere Landessprachen der Schweiz
• Ausarbeitung eines Vorschlags zur Schulung von ärztlichen Peers und Pflege-Peers auf Basis des etablierten Curriculums der Bundesärztekammer
(BÄK), und unter Berücksichtigung der Aspekte «Interprofessionalität» und
«Mehrsprachigkeit»
Wie läuft ein Peer Review im Modell IQM ab?
Übergeordnet wird der Prozess durch die Lenkungsgruppe (LG) Peer Review
gesteuert, in welcher die Mitgliedskliniken von IQM vertreten sind. Dieser Prozess wird aufgrund der Erfahrungen und Auswertungen der Vorjahre jährlich
neu geregelt. Spitäler können sich freiwillig für ein Peer Review melden, für
die grosse Mehrheit der Peer Reviews werden die Auswahlkriterien aber basierend auf «auffälligen» Kennzahlen festgelegt. Wichtig ist dabei das Konzept, dass «auffällige» Kennzahlen nicht per se auf schlechte Prozesse oder
Fehler hinweisen, aber doch eher zu relevanten neuen Erkenntnissen führen,
als wenn Kennzahlen zugrunde gelegt würden, welche sich im Durchschnittsbereich der teilnehmenden Spitäler bewegen. Die Vorschlagsliste, welche
aufgrund der Vorgaben der LG Peer Review durch die Geschäftsstelle von
IQM erarbeitet wird, wird zuerst durch die Erstere kritisch gesichtet und dann
in einer Versammlung mit Delegierten aller Mitgliedskliniken (Fachausschuss
[FA] Peer Review) verabschiedet. Jährlich werden so rund 200 Peer Reviews
durchgeführt.
Jedes Spital, in dem ein Peer Review durchgeführt wird, erhält eine Fall-Liste
von rund 15 Patientinnen/Patienten zum entsprechenden Peer Review. In
einem ersten Schritt werden die Akten durch die beteiligten Kader gesichtet
und einer Selbstbewertung unterzogen. Dieser erste Teil ähnelt in vielen Aspekten einer Morbiditäts- & Mortalitäts-Konferenz17. Gemäss den Richtlinien
von IQM sollen die nachfolgenden Fragen im Vordergrund stehen:
• Diagnostik adäquat und zeitgerecht?
• Behandlungsprozess zielführend? Zeitnah kritisch hinterfragt? Allgemeine
Behandlungsleitlinien berücksichtigt?
• Komplikationsmanagement medizinisch korrekt?
• Dokumentation umfassend und schlüssig?
• Aufklärung zur OP/Intervention?
• Interdisziplinäre und interprofessionelle Zusammenarbeit reibungslos?
• Kommunikation interdisziplinär und interprofessionell umfassend? Verordnungen zeitnah durchgeführt?

Qualität

In einem zweiten Schritt bearbeitet ein Peer Team von externen Expertinnen
und Experten die gleichen Fragen anlässlich eines Besuches vor Ort. Im daran
anschliessenden kollegialen Dialog werden die Erkenntnisse des behandelnden Teams und des Peer Teams einander gegenübergestellt mit dem Ziel, Verbesserungspotenzial und Stärken auszuformulieren und daraus Qualitätsziele
und Verbesserungsmassnahmen herzuleiten. Der entsprechende Schlussbericht des Peer Teams wird dem besuchten behandelnden Team zur Verfügung
gestellt, wobei eine Kopie auch an die Vertretung der ärztlichen und PflegeDirektion des jeweiligen Spitals geht. Dieser Bericht bildet auch, zusammen
mit einem Feedback von Spital und Peer Team, Grundlage für die Auswertung
des Gesamtprozesses der IQM Peer Reviews durch die LG Peer Review.

kenntnisse von mehreren Beteiligten unterschätzt. Für die schnelle Sichtung
von oft nicht optimal organisierten Dossiers, für eine vertiefte Analyse von
Patientenakten mit vielen Abkürzungen und für das Führen eines differenzierten kollegialen Dialogs ist umgangssprachliches Französisch sicherlich
nicht genügend. Es hat sich einmal mehr bestätigt, dass die Übertragung
von Dokumenten in eine andere Sprache einer sorgfältigen Vorbereitung und
Umsetzung bedarf. Dabei ist zu beachten, dass nicht nur die blosse «Übersetzung» von einer Sprache in eine andere notwendig ist, sondern dass vielmehr
auch soziokulturelle Aspekte einbezogen werden müssen. Zudem stellt die
Gesprächsführung in einer Fremdsprache hohe Anforderungen an die Beteiligten, ein Problem, welches nicht selten unterschätzt wird.

Peer Review: interdisziplinär, interprofessionell, mehrsprachig
Weshalb die Erweiterung zu einem interprofessionellen Ansatz? Ein wesentlicher Grund hierzu war die Erkenntnis, dass zu den zentralen Erfolgsfaktoren
einer qualitativ hochstehenden Patientenbetreuung nicht nur die gut koordinierte und täglich praktizierte Interdisziplinarität, sondern auch eine ebenso
gelebte Interprofessionalität gehört18, 19. Wie in der entsprechenden Charta der
SAMW dargelegt16, erfolgt die Aufgabenverteilung dabei nicht gemäss hierarchischen Kriterien oder traditionellen Berufsbildern, sondern entsprechend
spezifischen Kompetenzen und Fähigkeiten, wobei jede beteiligte Fachperson
Verantwortung für das eigene Handeln trägt.

Je nach Aufgreifkriterien werden Fallsammlungen generiert, bei denen viele
medizinische Fachdisziplinen bei der Betreuung der Patienten beteiligt sind.
Beispiele hierzu sind die Indikatoren «Hauptdiagnose Pneumonie und langer
Spitalaufenthalt» oder «Todesfall nach schwerer Sepsis», bei denen es, insbesondere in grossen Spitälern, zur Selektion von Patienten aus mehreren
chirurgischen und medizinischen Fachdisziplinen kommt. Zusätzlich sind
dann oft auch kürzere oder längere Aufenthalte in Notfallstation, Normalstation, Intensivstation, Palliativmedizin etc. zu berücksichtigen. Dies kann für das
besuchte Krankenhaus eine grosse organisatorische Herausforderung darstellen, da der Personenkreis – auch wenn nur auf Kaderpositionen fokussiert
wird – relativ gross sein kann. Andererseits können gerade solche Situationen
dazu führen, dass überhaupt erstmals ein interdisziplinärer und interprofessioneller Dialog in solcher Konstellation umgesetzt wird. Eine sinnvolle Themenund Fallauswahl bleibt aber ein kritisches Erfolgskriterium und die regelmässige Überprüfung und Adjustierung der diesbezüglichen Mechanismen durch
die LG Peer Review ist essenziell.

Interprofessionell durchgeführte Peer Reviews können zur Entwicklung einer
interprofessionellen Gesprächskultur und einer offenen Fehlerkultur beitragen.
Sie erlauben eine umfassende, systematische Analyse der Prozesse und
Strukturen unter Einbezug aller beteiligten Berufsgruppen und damit die Qualitätsentwicklung durch Verbesserungen im gesamten Behandlungsprozess.
Aufgrund der guten Erfahrungen im Schweizer Pilotprojekt 2015 und aufgrund
der Tatsache, dass auch in Deutschland bereits mehrere Gruppierungen (Helios Kliniken, DIVI–Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und
Notfallmedizin) einen interprofessionellen Ansatz etabliert haben, hat IQM die
Konzepte aus dem Schweizer Pilotprojekt bereits ab 2016 übernommen.
Im Rahmen des Schweizer Pilotprojektes wurde auch das Anforderungsprofil
an Peers überarbeitet. Die wichtigsten Elemente sind in Tabelle 1 dargestellt.

Insgesamt hat sich das neue Verfahren des Peer Reviews trotz den vorgenannten Einschränkungen gut bewährt und es ist sehr positiv aufgenommen
worden15. Die Fallanalyse durch Peers ist damit ein wichtiges Instrument zur
Förderung eines offenen, konstruktiven Gesprächsklimas und des «Von
einander-Lernens»11, 19 geworden. Bereits wurden auch erste Hinweise – wenn
auch noch mit niedrigem Grad der Evidenz – zu positiven Effekten des Verfahrens publiziert20–22. Aktuell wird durch die LG Peer Review evaluiert, ob die
neu aufgenommenen Auswahlkriterien wie z. B. «Dekubitus» sinnvoll sind, und
bereits im Mai 2019 wird anlässlich des Treffens des FA Peer Review in Potsdam der Prozess der Peer Reviews 2019 gestartet werden.

Tabelle 1: Anforderungen an die Mitglieder des Peer Teams

Eine grosse Herausforderung stellt die Mehrsprachigkeit dar. So wurden die
ins Französische übersetzten Dokumente mehrfach als verbesserungsbedürftig beurteilt. Erschwerend kann dabei sicher der Umstand gewertet werden,
dass zum Zeitpunkt des Schweizer Pilotprojektes noch keine Mitarbeiter aus
den besuchten Spitälern eine Peerschulung besucht hatten. Im Weiteren
wurde das Ausmass der für ein Peer-Review-Verfahren notwendigen Sprach-
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La gestion de la qualité ne se limite pas à des mesures
Vers une peer review interdisciplinaire, interprofessionnelle et multilingue
Hans Ulrich Rothen, président de la Commission qualité de l’Inselspital /du Groupe Insel 2008-16, membre du groupe de pilotage Peer Review
(IQM – Initiative pour une médecine de qualité) 2013–18, hu_rothen@bluewin.ch

«You don’t fatten a pig by weighing it.» [On n’engraisse pas un porc en
le pesant] – proverbe africain, citation reprise de1
La gestion de la qualité à l’hôpital, cela va de soi – et pourtant, c’est pour
beaucoup un sujet sensible. Il est permis de supposer que tous les acteurs
du secteur de la santé s’efforcent de garantir des soins de haute qualité pour
leurs patients. Par conséquent, on est souvent convaincu que l’«on fait déjà
un travail de bonne qualité!» Directives, propositions et autres activités de
tiers sont donc souvent vécues comme des formalités administratives inutiles,
sans rapport avec la pratique, ou même préjudiciables aux activités cliniques
quotidiennes. Les directives à respecter dans le cadre des certifications ou
la compilation d’indicateurs de qualité en sont des exemples typiques. Ces
deux démarches ne correspondent en réalité pas à une gestion globale de la
qualité. Néanmoins, tant une certification que l’analyse d’indicateurs peuvent
constituer un point de départ pertinent pour l’amélioration d’une organisation.
L’importance en la matière des six principes suivants, publiés il y a presque
vingt ans par l’Institute of Medicine2, reste incontestée:
• Sécurité
• Effectivité
• Efficacité
• Orientation vers le patient
• Délais raisonnables
• Égalité des chances
Dans ce contexte, des indicateurs peuvent contribuer à créer de la transparence et à permettre des comparaisons et donc, en quelque sorte, à rendre
la qualité «quantifiable». Mais ils doivent en particulier inciter à mener une
réflexion critique sur ses propres forces et faiblesses. En Suisse, de tels indicateurs sont publiés depuis plusieurs années par l’Office fédéral de la santé
publique pour le secteur de la médecine stationnaire somatique aigüe3. Environ 220 hôpitaux pour soins aigus (sites) et cliniques pédiatriques suisses
participent régulièrement aux mesures de l’association ANQ (www.anq.ch).
Il va de soi que chaque indicateur doit être interprété dans son contexte. À
ce sujet, les classements ne sont pas judicieux et ne sont donc certainement
pas appropriés4. S’ils sont établis par des tiers et ne sont pas simultanément
associés à des mesures régulatrices ou s’ils exercent une influence sur le
financement, ils peuvent même inciter à leur manipulation (figure 1). Seule une
analyse approfondie réalisée par les parties directement intéressées, combinée avec la déduction et l’application de mesures de développement de la
qualité, permet de fermer le fameux cercle «Plan-Do-Check-Act».
La compilation d’indicateurs est une base importante pour la gestion de la
qualité, mais comme il a été vu ci dessus5, à côté des effets souhaités, elle
présente aussi toujours le risque d’effets secondaires. Et dans certains cas,
ces derniers peuvent aussi très bien avoir des conséquences négatives, voire
même être nuisibles au système dans son ensemble6,7.
Certification et peer review: deux approches différentes
Dans le secteur de la santé, les certificats contribuent à la réduction d’une
asymétrie d’information entre fournisseurs et demandeurs en ce qui concerne
la qualité des prestations (ASSM 2011). Ils confirment en règle générale le
respect des standards de qualité des structures et des processus, mais ne
sont pas pour autant une garantie de qualité des résultats8,9. Cela est probablement dû, entre autres, au fait que pour la certification, un développement
de la qualité n’est demandé ou encouragé que tant que les standards ne
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sont pas respectés. Une fois que les standards (et donc la certification) sont
respectés, il est fréquent que la motivation pour la poursuite des améliorations
s’affaiblisse. Il est donc permis de supposer que le «gain» de qualité offert
par des certifications dans un système global n’est souvent que relativement
modeste (figure 2a).
Une «amélioration de la qualité» nettement plus significative (représentée symboliquement par la surface verte dans la figure 2b) peut être obtenue grâce à
des mesures reposant sur une large application dans l’ensemble du système.
La peer review est une approche fondée sur ce dernier principe. Dans les
organisations dites à haut risque comme par exemple l’industrie nucléaire,
cette méthode est appliquée depuis longtemps déjà11,12. Mais l’expertise par
des pairs a également une longue tradition dans le secteur de la santé. Les
mesures, comparaisons et publications systématiques de la qualité des résultats chirurgicaux par E.A. Cedmar aux États-Unis13 et le développement de la
«visitatie» (https://www.stz.nl) comme instrument d’amélioration de la qualité
des traitements médicaux et des soins aux Pays-Bas, en sont des exemples.
Le classement de la peer review parmi différentes méthodes de développement de la qualité est représenté schématiquement dans le graphique ci-dessous. Avec l’évaluation par les pairs, il s’agit, à partir des résultats de l’analyse
des indicateurs (mesures), d’élaborer des stratégies de développement – respectivement d’amélioration – de la qualité au niveau de l’équipe soignante,
et en partie aussi au niveau de l’organisation dans son ensemble. Pour ce
faire, est aussi prise en compte, à côté de l’auto-évaluation faite par les professionnels concernés, la «vision extérieure» de l’équipe de pairs pendant sa
visite. Dans une deuxième étape, il incombe à l’institution visitée d’appliquer
les mesures de développement de la qualité élaborées.
Pour la peer review, différents éléments contribuent à la réussite de la méthode (modifié d’après11):
• Approche basée sur le système
• Experts entre eux: apprendre les uns des autres
• Démarche volontaire: motivation et objectivité
• Pas de sanction: pas d’expédition punitive ni de pay for performance
• Large vision des choses: interdisciplinaire et interprofessionnelle
• Éviter l’aveuglement d’entreprise: vision extérieure et vision interne
Peer review: le modèle d’IQM
En Allemagne, plusieurs méthodes d’évaluation par les pairs de ce type ont
été développées ces dernières années, la plus largement répandue étant sans
doute l’Initiative pour une médecine de qualité (IQM, www.initiative-qualitaetsmedizin.de). IQM a été fondée en 2008. Plus de 400 hôpitaux et groupes
hospitaliers de tous niveaux de soins y ont adhéré depuis, et ce, bien que
l’adhésion soit facultative. En Suisse, outre les cinq hôpitaux universitaires,
plusieurs hôpitaux cantonaux et le groupe Hirslanden font partie d’IQM. Les
membres d’IQM s’engagent à respecter les trois principes suivants:
• Mesure de la qualité sur la base de données de routine
• Transparence des résultats rendue possible par leur publication
• Amélioration de la qualité par des peer reviews
IQM a organisé le premier projet pilote Peer Reviews en 2009 en se basant
sur les expériences d’un groupe allemand de cliniques privées et sous l’égide
de l’ordre fédéral des médecins allemands. La formation continue des pairs a

Qualität
été professionnalisée et le cursus «Peer review médicale» a été développé en
Allemagne en collaboration avec l’ensemble des institutions intéressées par la
procédure d’évaluation par les pairs.
Bien que la procédure ait au départ concerné exclusivement les cadres supérieurs médicaux et les médecins-chefs, une nouvelle étape importante de développement a ensuite pu être initiée grâce à l’initiative de plusieurs membres
suisses d’IQM. Dans ce but, l’Association faîtière des hôpitaux et cliniques
suisses (H+ Les Hôpitaux de Suisse), la Fédération des médecins suisses
(FMH) et l’organisation représentative des responsables de soins en Suisse
(Swiss Nurse Leaders) se sont associées pour fonder en 2014 l’«Alliance Peer
Review CH»15. Le premier, et jusqu’en 2018 unique objectif de cette alliance,
était le développement de la peer review médicale promue et appliquée par
l’IQM en une procédure multilingue et interprofessionnelle respectant les critères suivants: 		
• Élargissement du cercle de personnes concernées (médecins-chefs) grâce
à l’intégration des médecins-cadres
• Encouragement de l’interprofessionnalité, sur la base des recommandations de l’ASSM16, par l’implication active des personnels soignants dans la
procédure de peer review
• Traduction des documents éprouvés déjà existants d’IQM dans les autres
langues nationales de la Suisse
• Élaboration d’une proposition de formation de pairs médicaux et de pairs
soignants sur la base du cursus mis en place par l’ordre fédéral des médecins allemands (BÄK) et tenant compte des aspects «interprofessionnalité»
et «plurilinguisme»
Comment se déroule une peer review dans le modèle IQM?
Le processus est supervisé au niveau supérieur par le groupe de pilotage (GP)
Peer Review, dans lequel sont représentées les cliniques membres d’IQM.
Ce processus est redéfini chaque année sur la base des expériences et des
évaluations des années précédentes. Les hôpitaux qui le souhaitent peuvent
demander une peer review, mais pour la grande majorité des peer reviews,
les critères de sélection se basent sur des indicateurs dits «remarquables». En
la matière, le concept important est que ces indicateurs «remarquables» ne
renvoient pas, en eux-mêmes, à des mauvais processus ou des erreurs, mais
conduisent plutôt à de nouvelles constatations pertinentes, à la différence
d’indicateurs qui se situeraient dans la plage moyenne des hôpitaux participants. La liste de propositions élaborée par le secrétariat d’IQM à partir des
directives du GP Peer Review est d’abord examinée de façon critique par ce
dernier avant d’être adoptée lors d’une assemblée de délégués de l’ensemble
des cliniques adhérentes (comité technique Peer Review). Environ 200 peer
reviews sont ainsi organisées chaque année.
Chacun des hôpitaux dans lesquels est organisée une peer review reçoit une
liste de cas de 15 patientes et patients pour la peer review correspondante.
Dans une première étape, les dossiers sont examinés par les cadres concernés et soumis à une auto-évaluation. Cette première partie ressemble, sous
bien des aspects, à une conférence de morbidité et mortalité17. Conformément aux directives d’IQM, les questions suivantes sont mises en avant:
• Diagnostic adéquat et posé en temps voulu?
• Le processus de traitement est-il efficace? A-t-il rapidement fait l’objet d’un
examen critique? Les directives générales de traitement ont-elles été prises
en compte?
• La gestion des complications est-elle correcte du point de vue médical?
• Documentation complète et probante?
• Explications sur l’opération/l’intervention?
• Collaboration interdisciplinaire et interprofessionnelle harmonieuse?
• Communication interdisciplinaire et interprofessionnelle complète? Les
prescriptions sont-elles suivies rapidement?
Dans une deuxième étape, une peer team composée d’expertes et d’experts
extérieurs s’intéresse aux mêmes questions lors d’une visite sur place. Au
cours du dialogue collégial qui suit, les résultats de l’équipe traitante et de la
peer team sont confrontés dans le but d’identifier potentiel d’amélioration et

atouts et d’en déduire des objectifs de qualité et des mesures d’amélioration.
Le rapport final correspondant de la peer team est mis à la disposition de
l’équipe traitante visitée, une copie étant aussi adressée aux représentants
de la direction médicale et de la direction du personnel soignant de l’hôpital
concerné. Ce rapport constitue également, joint à un feedback de l’hôpital et
de la peer team, la base de l’évaluation du processus global des peer reviews
IQM par le GP Peer Review.
Peer review: interdisciplinaire, interprofessionnelle, multilingue
Pourquoi cet élargissement vers une approche interprofessionnelle? Le développement a été avant tout motivé par la constatation que les principaux
facteurs de réussite d’une prise en charge de haute qualité des patients ne
dépendent pas seulement de l’interdisciplinarité bien coordonnée et quotidiennement pratiquée, mais aussi d’une interprofessionnalité bien intégrée18,19.
Comme inscrit dans la charte correspondante de l’ASSM16, la répartition des
tâches ne se fait pas dans ce cas selon des critères hiérarchiques ou des
profils professionnels traditionnels, mais en fonction des compétences et des
aptitudes spécifiques, chaque professionnel concerné assumant la responsabilité de ses propres actes.
Des peer reviews interprofessionnelles peuvent contribuer au développement
d’une culture interprofessionnelle du dialogue et à une culture ouverte des
erreurs. Elles permettent une analyse globale et systématique des procespatients
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Le profil des exigences envers les pairs a également été remanié dans le cadre du projet pilote suisse. Les
principaux éléments figurent dans le tableau 1.

Le profil des exigences envers les pairs a également été remanié dans le cadre
du
projet pilote suisse. Les principaux éléments figurent dans le tableau 1.
Tableau 1: Exigences envers les membres de la peer team
Compétence

Un pair potentiel 

Fonction



est un/e médecin exerçant une fonction de direction, c’est-à-dire de médecinchef/fe ou médecin-cadre ou



est reconnu/e comme médecin agréé/e au sein du collège ou



est un/e soignant/e diplômé/e exerçant une fonction de direction ou



est responsable du développement de la pratique en tant qu’expert/e en soins
infirmiers et



a de préférence une expérience en soins intensifs



travaille comme cadre dans «l’activité quotidienne» clinique



dispose de connaissances spécialisées avérées dans le ou les domaines
médicaux à évaluer et les domaines voisins, respectivement dans les domaines
fonctionnels correspondants



connaît les grandes lignes des structures et des processus dans le secteur
stationnaire pour soins somatiques aigus du pays concerné (ou de la région
concernée)

Connaissances

Compétences

professionnelles

Compétences
sociales et
personnelles

se distingue par une acceptation importante par son environnement
professionnel (supérieurs, collègues, autres groupes professionnels)
a de l’expérience dans les domaines de l’assurance qualité et du développement
de la qualité



est capable de travailler en équipe et de gérer les conflits



traite les informations soigneusement et confidentiellement



est prêt à l’autoréflexion et à poursuivre son développement professionnel

Tableau 1: Exigences envers les membres de la peer team

Le multilinguisme constitue un gros défi. Il a notamment été jugé à plusieurs reprises que les documents
traduits en français devaient faire l’objet d’améliorations. Le fait qu’à la date du projet pilote suisse, encore
aucun collaborateur des hôpitaux visités n’avait suivi une formation de pair peut certainement être considéré
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des hôpitaux visités n’avait suivi une formation de pair peut certainement être
considéré comme problématique dans ce sens. Par ailleurs, l’étendue des
connaissances linguistiques nécessaires pour une procédure de peer review
a été sous-estimée par plusieurs participants. Le français familier n’est certainement pas suffisant pour permettre une consultation rapide de dossiers qui
ne sont souvent pas organisés de manière optimale, pour une analyse approfondie de dossiers de patients contenant nombre d’abréviations, ou pour
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mener un dialogue collégial différencié. Ces observations confirment une fois
de plus que la transposition de documents dans une autre langue nécessite
une préparation et une exécution minutieuses. Il ne faut pas perdre de vue, à
ce sujet, que la simple «traduction» d’une langue dans une autre n’est pas la
seule opération nécessaire, mais qu’il faut aussi et surtout tenir compte des
aspects socioculturels. De plus, mener un entretien dans une langue étrangère demande un effort considérable de la part des personnes concernées,
problème qui est fréquemment sous-estimé.
En fonction des critères d’intervention, sont générés des recueils de cas dans
lesquels de nombreuses disciplines spécialisées médicales sont impliquées
dans la prise en charge des patients. On peut citer comme exemples les
indicateurs «Diagnostic principal pneumonie et séjour hospitalier prolongé» ou
«Décès consécutif à une septicémie grave» pour lesquels, notamment dans
les grands hôpitaux, est faite une sélection de patients relevant de plusieurs
disciplines chirurgicales et médicales. De plus, doivent souvent être aussi
pris en compte des séjours de courte ou longue durée dans le service des
urgences, le service de soins normaux, de soins intensifs, de médecine palliative, etc. Pour l’hôpital visité, ceci peut constituer un défi de taille en termes

d’organisation, car le cercle de personnes peut être relativement important,
même si l’on ne s’intéresse qu’aux postes de cadres. D’autre part, ce sont
justement de telles situations qui peuvent conduire à ce que, pour la première fois, un dialogue interdisciplinaire et interprofessionnel s’établisse dans
ce contexte. Une sélection judicieuse des thèmes et des cas reste cependant
un facteur critique de réussite et la vérification et l’ajustement réguliers des
mécanismes correspondants par le GP Peer Review sont essentiels.
Dans l’ensemble, la nouvelle procédure de peer review a bien fait ses preuves
en dépit des limitations évoquées ci-dessus, et elle a été accueillie de façon
très positive15. L’analyse des cas par des pairs est ainsi devenue un instrument
important pour favoriser une atmosphère de dialogue ouverte et constructive
et pour «apprendre les uns des autres»11,19. Les premiers signes des effets positifs de cette procédure – même si les preuves sont encore insuffisantes – ont
déjà été publiés20-22. Actuellement, le GP Peer Review évalue si les nouveaux
critères de sélection adoptés, comme, par ex. le «décubitus», sont judicieux,
et le processus de peer review 2019 sera lancé dès mai 2019 à l’occasion de
la rencontre du comité technique Peer Review à Potsdam.
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Surgery Elsewhere

«Différence de ressources»
Après ses études de Médecine à Genève, le Dr. Stéphane Collaud a effectué son assistanat entre les Hôpitaux
Universitaires de Genève et Zurich pour finalement obtenir le titre de spécialiste en chirurgie en 2012. Il a bénéficié d’une bourse de l’American Association for Thoracic Surgery pour parfaire sa formation en chirurgie thoracique et transplantation pulmonaire à Toronto (Canada) pendant deux ans. Après un retour à l’Hôpital Universitaire de Zurich, il se décide finalement de poursuivre sa carrière en France, notamment à l’Hôpital Marie
Lannelongue dont le service de chirurgie thoracique et vasculaire est affilié à l’Université Paris Sud.

Stéphane Collaud

Stéphane, pourquoi as-tu décidé de quitter la Suisse pour aller travailler en France?
L’Hôpital Marie Lannelongue est un leader mondial dans la chirurgie des cancers localement avancés et le traitement chirurgical de l’hypertension artérielle
pulmonaire. C’était donc une opportunité unique que de pouvoir profiter de
cette expérience.
Peux-tu nous raconter une semaine type à l’Hôpital Marie Lannelongue?
L’organisation a le mérite d’être simple. Il y a quotidiennement trois salles
d’opération de programme électif. Chaque salle, ouverte de 8.00 à 19.00
hérite d’un chef de clinique. De manière hebdomadaire, chaque chef de clinique opère quatre jours et effectue des consultations ambulatoires pré- et
postopératoire durant un jour. Une fois que les blocs sont terminés, on fait la
visite des patients à opérer le lendemain.
On est donc loin de la semaine des 35h et des préjugés sur les Français qui sont soit en grève soit en vacances?
Oui! Le trafic parisien étant ce qu’il est, je quittais la maison le matin vers 7.00
pour rentrer rarement avant 21.30.
Quelles sont les principales différences entre le système en Suisse et
en France?
Je crois qu’elles proviennent principalement de la différence de ressources
qu’ont les deux pays à investir dans le système de santé en général. Et c’était
pareil au Canada, mais dans une moindre mesure. Il y a notamment moins
de personnel qu’en Suisse. Chacun est donc utilisé pour ses propres compétences: le chirurgien opère et la secrétaire fait du secrétariat! J’ai passé la

majorité du temps au bloc. Mon seul travail de secrétariat consistait à dicter
les compte-rendus opératoires et de consultation.
A l’opposé, lorsqu’il y a moins de personnel et de ressources, c’est plus difficile d’obtenir des examens complémentaires en urgence, de transférer les
malades dans un autre hôpital ou en rééducation, d’échanger des gardes ou
de partir en vacances …
Pour ce qui est de la recherche clinique, il y a évidemment beaucoup de
potentiel car les cohortes de malades sont larges et le nombre absolu de patients avec maladies rares que l’on rencontre est élevé. Mais il n’existe le plus
souvent pas de temps de travail dédié à la recherche clinique. Il faut s’organiser entre les blocs ou sur son temps libre. C’est une différence flagrante avec
l’organisation des services dans lesquels j’ai travaillé en Suisse ou au Canada,
où la recherche clinique fait partie intégrante de la formation.
Est-ce donc une expérience à conseiller?
Pour avoir travaillé en Suisse, au Canada et en France, je ne peux qu’encourager un (futur) chirurgien d’effectuer un séjour à l’étranger dans le cadre de sa
formation. Cela permet une bonne expérience professionnelle et de vie. Pour
profiter au maximum de cette expérience, il faut la planifier soigneusement
durant sa carrière, probablement en fin de spécialisation. Il est peu profitable
d’aller apprendre les opérations de base à l’étranger. Il faut plutôt aller chercher une sur-spécialisation. Même constat pour la recherche clinique. Il vaut
mieux être à l’aise avec le processus de recueil de données, l’interprétation
des statistiques et la rédaction de manuscrits avant de partir à l’étranger vu
que le temps mis à disposition pour ces activités est limité.
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Ein Jahr in Australien
Fellowship für Trauma und Akutchirurgie am Gold Coast University Hospital.
Tenzin Lamdark, Oberarzt Klinik Viszeral- und Thoraxchirurgie, Kantonsspital Winterthur, tenzin.lamdark@ksw.ch

Das Gold Coast University Hospital (GCUH) wurde im Jahr 2013 für 1.8
Milliarden australische Dollar von der Regierung des Bundesstaates
Queensland innert drei Jahren fertiggestellt und ist zusammen mit
dem kleineren Robina Hospital für die medizinische Grundversorgung
der Bevölkerung der Gold Coast mit 638’090 Einwohnern zuständig.
Der Vorgänger, das Gold Coast Hospital, war ein regionales Spital.
Das GCUH ist das tertiäre Zentrum für die Versorgung von Multitrauma-Patienten im Südosten von Queensland und dem nördlichen Anteil von New South Wales. Das gesamte Einzugsgebiet hat eine ständige Einwohnerzahl von 1,3 Millionen.

Da die Gold Coast jedoch analog Florida eine beliebte Feriendestination
ist, besuchen jährlich zehn Millionen Touristen aus dem In- und Ausland die
Region. Die City of Gold Coast ist die zweitgrösste Stadt im Bundesstaat
Queensland nach Brisbane. Queensland hat fünf Millionen Einwohner und ist
der zweitgrösste Staat des Commonwealth of Australia.
Der Direktor der Trauma Services der GCUH ist Prof. Dr. med. Martin Wullschleger. Als Oberarzt der Chirurgie des Kantonsspitals Chur entschloss er
sich, nach seinem Fellowship mit seiner Familie in Australien zu bleiben. Der
stellvertretende Direktor ist Dr. med. Don Campell, Consultant für Notfallmedizin. Er leitete in den Anfangsjahren im Vorgängerspital Gold Coast Hospital
den Trauma-Dienst, damals aber noch ohne spezialisierte Trauma-Chirurgen.
2016 bewarb ich mich für die Anstellung. Nach dem Einreichen der Bewerbungsunterlagen und dem Telefon-Interview erhielt ich die Zusage. Die administrativen Anforderungen der Australian Health Practitioner Regulation Agency
(AHPRA), des Australian Medical Council (AMC) und des Royal Australasian
College of Surgeons (RACS) waren sehr aufwendig. Die Anstellung erforderte
die Absolvierung des IELTS (International English Language Testing System)
mit der Mindestnote 7,5. Die Verarbeitung aller Unterlagen dauerte so lange,
dass ich am Ende einige Unterlagen aufgrund des Ablaufens der Frist erneut
einreichen musste. Es lohnte sich, dafür bereits vor Ort zu sein. Die berühmte
«laid back»-Haltung der Australier hat auch ihren Nachteil.

Das Gold Coast University Hospital
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Acute Care Surgery Unit (ASU)
Die Versorgung akuter chirurgischer Erkrankungen wird mit den anderen Consultants der General Surgery (Viszeralchirurgie) auch vom Trauma-Team im
Turnus übernommen. Patienten, die während eines Diensts eines Consultants eintreten, werden von ihm und seinem Team weiterbetreut. Die General
Surgery am GCUH war in die Teams HPB (Leber-Galle-Pankreas), Upper GI
(oberer Gastrointestinaltrakt) und Colorectal (kolorektale Chirurgie) unterteilt.
Trauma Services
Die Versorgung von Multitrauma-Patienten wurde tagsüber vom Trauma-Team
gewährleistet. Die chirurgische Versorgung nachts und an Wochenenden erfolgte bei Abwesenheit des Trauma-Teams durch die diensthabenden Consultants der ASU. Multitrauma-Patienten wurden am Folgetag vom Trauma
Service übernommen. Prof. Dr. med. Wullschleger und ich waren die beiden
einzigen Chirurgen. Verstärkt wurde das ärztliche Team durch einen Registrar
(Reg), einen erfahrenen Assistenzarzt im Weiterbildungsprogramm, und einen
Resident Medical Officer (RMO), ein junger Assistenzarzt. Der weitere Teil des
Teams bestand aus erfahrenen Clinical Nurses (CN), Pflegefachkräfte mit Zusatzausbildungen auf Master-Niveau mit Hintergrund in Notfallmedizin oder Intensivpflege. Diese unterstützten uns im Schockraum, betreuten die Patienten
fachlich ergänzend zur Stationspflege auf der Intensive Care Unit (ICU) und der
Ward (Station). Sie kümmerten sich als Case Managers um die Angehörigen,
die Nachsorge teils auch mit Telemedizin und soziale Absicherung unserer Patienten. Ergänzt wurde das Team mit Spezialisten für die klinische Forschung
und die Führung des Traumaregisters.
Emergency Department
Das Notfalldepartement (Emergency Department, ED) ist mit seinen 495‘000
Behandlungen im Jahr, davon 120‘000 pädiatrische Patienten, mittlerweile
das grösste im Bundesland Queensland. Die spezialisierten Notfallmediziner kümmern sich an der Front interdisziplinär um alle Patienten. So leitet ein
Consultant bei Multitrauma auch den Schockraum und ist fähig, Intubationen
vorzunehmen, notfallmässige Ultraschalluntersuchungen (E-FAST) durchzuführen oder Thoraxdrainagen zu legen. Bei Bedarf zieht er weitere Spezialisten
hinzu. Tagsüber wird das Notfallteam im Schockraum durch Mitglieder des
Trauma-Teams verstärkt; nachts, bei Abwesenheit des Trauma-Teams, durch
die diensthabenden Chirurgen. Bei akuten chirurgischen Krankheitsbildern
erfolgt der Beizug der jeweilig diensthabenden Teams der General Surgery.

Surgery Elsewhere

Einführung eines neuen VAC-Splints

Trauma Resus (Schockraum mit instabilem

Red Blanket-Protokoll: mit dem instabilen

im Trauma Team

Polytrauma-Patienten)

Patienten direkt in den Operationssaal

Meine Aufgabe
Als Fellow der Trauma Services war ich tagsüber für die Versorgung der Multitrauma- und Trauma-Patienten mitverantwortlich. Dies beinhaltete die chirurgische Betreuung der Trauma-Alerts (Patienten mit Potenzial für Multitrauma-Verletzungen analog unseren Schockräumen) und Trauma-Resus-Alerts
(Schockräume mit instabilen Multitrauma-Patienten). Im Alltag war im Schnitt
mit drei bis vier Trauma-Alerts pro Tag und zwei bis drei Trauma-Resus-Alerts
pro Woche zu rechnen. Alle Schockraum-Alarme wurden mir per SMS übermittelt und so fuhr ich auch ausserhalb der offiziellen Zeiten jeweils ins Spital.
Bei instabilen Patienten führten wir die Notfall- und Folgeeingriffe durch. Dabei
arbeiteten wir eng mit unseren Kollegen der Herz-, Thorax-, Gefäss-, orthopädischen und Neurochirurgie zusammen. Die Zusammenarbeit mit unseren
interventionellen Radiologen war unkompliziert.
Die Behandlung der Multitrauma-Patienten in der Intensivpflegestation (Intensiv-Care-Unit, ICU) und auf Station gehörte natürlich dazu. Regelmässig wurde
bei allen stationären Patienten am Folgetag ein Tertiary Survey durchgeführt,
um unentdeckte Begleitverletzungen zu finden. Die Ausbildung von Registrars
und Residents (Assistenten), medizinischem Personal der Notfallstation und
Medizinstudenten der Griffith und Bond-University sowie eine Teilnahme an
klinischen Forschungsprojekten ergänzten den Aufgabenkreis.
Monatlich fanden im Schockraum (Resus) Simulationen zum Training der Behandlung von Schwerverletzten statt. Diese wurden vom aktuell im Dienst stehenden Team der Resuscitation-Area und dem Trauma-Team absolviert. Die
Szenarien reichten von der Zuweisung mit der Ambulanz bis in den Operationssaal. Monatlich erstellten wir ein spitalweites Trauma Review, in dem Fälle
vorgestellt und kritisch interdisziplinär besprochen wurden.
Als chirurgischer Oberarzt übernahm ich in Absprache die Dienste in der ASU
von Prof. Dr. med. Wullschleger und Prof. Dr. med. Harald Puhalla vom HPBTeam. Aufgrund meiner militärischen und Management-Vorkenntnisse erstellte
ich in enger Zusammenarbeit mit Dr. med. Andrew Donohue (Consultant für
Anästhesiologie) und Prof. Dr. med. Wullschleger die chirurgische Planung für
die Bewältigung eines «Code Brown», dem Massenanfall von Verletzten, im
Hinblick auf die Commonwealth Games an der Gold Coast. Diese fanden im
April 2018 mit 5‘000 Athleten statt. Dabei kam ich das erste Mal mit dem
britischen HMIMMS (Hospital Major Incident Medical Management and Support) in Kontakt und konnte an einer Tabletop (Geländemodell)-Überprüfung
des Konzepts teilnehmen. Es war interessant, an den teils echten Erfahrungen
britischer Kollegen teilhaben zu können.
Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen
Die Zusammenarbeit mit den Kollegen des Notfalldepartments unter der Leitung von Dr. med. Dave Greene gestaltete sich sehr gut. Das klinische und
das patientenorientierte Denken waren mit unserer Schweizer Arbeitskultur
gut kompatibel. Dennoch konnte ich die Kollegen bei den Trauma-Patienten
mit meinem chirurgischen Know-how und der dazugehörigen Herangehensweise gut ergänzen. ATLS – Advanced Trauma Life Support bildete eine gemeinsame Grundlage für die Kommunikation. Bei chirurgischen Interventionen

Kurs in Blutstillungstechniken

im Schockraum (Thoraxdrainagen, Kontrolle von akuten Blutungen, Thorakotomien, Stabilisationen von Frakturen) waren wir aber sicherer. In einer Trauma Resuscitation (Schockraum) wurden folgende ärztliche Aufgaben verteilt:
Trauma Leader, Airway Doctor, Assessment Doctor und Procedure Doctor.
Diese wurden bei Bedarf mit weiteren Spezialisten ergänzt. Generell war die
personelle Dotation höher, als ich es in der Schweiz gewohnt war. Mit dem
etablierten «Red Blanket»-Protokoll konnte in kürzester Zeit routiniert bei instabilen Patienten in den Operationssaal gefahren werden.
Die Intensivstation bestand aus fünf Pods à je zehn Einzelbetten. Die Mittel für
die Infrastruktur und technische Ausrüstung waren vom Staat grosszügig gesprochen worden. So besteht die Möglichkeit, mit den beatmeten Patienten
nach draussen oder ins Atrium zu fahren. Die Zusammenarbeit war ebenfalls
sehr gut. Der Trauma Service war räumlich direkt an die ICU angegliedert.
Die Möglichkeit zur notfallmässigen Einlage einer ECMO bestand rund um
die Uhr und wurde von uns bei einem perakuten ARDS nach notfallmässiger
Sterno- und Laparotomie erfolgreich angewendet. Bei Schockraum-Patienten
wurde das Team frühzeitig durch Vertreter der ICU für das ROTEM-gesteuerte
Gerinnungsmanagement oder die Behandlung von schweren Schädel-HirnTraumata unterstützt.
Die Struktur der Viszeralchirurgie im GCUH war englisch geprägt. Die Teams
wurden durch Consultants und ihre Teams geführt. Diese hatten einen Fellow,
Senior Registrars, Registrars, RMOs und Interns. Häufig waren die Consultants gleichzeitig auch im Privatspital tätig. Dies führte teilweise zu Interessenkonflikten. Auch fehlte die Führungsstufe der Oberärzte. Ihre Aufgaben wurden
teilweise von Assistenten übernommen.
Die Versorgung von Frakturen an den Extremitäten war Teil der Aufgaben der
orthopädischen Chirurgen. Frakturen am Becken wurden in Zusammenarbeit
mit dem Trauma Service stabilisiert und definitiv operiert. Massive Rippenfrakturen mit Indikation für eine Osteosynthese wurden von uns in minimalinvasiver Technik versorgt. Bei komplexen Patienten bemerkten wir teils das
geringere physiologische Verständnis für Multitrauma-Patienten. Wir als Trauma Service mussten häufig im Sinne einer gesamtheitlichen Herangehensweise für die Patienten eintreten und gelegentlich ausserhalb unseres offiziellen
Fachgebiets selber operieren.
Weiterbildung für chirurgische Fachrichtungen und Kultur
In den letzten Jahren wurden die medizinischen Studienplätze in Australien
ausgebaut, um im Land genügend Nachwuchs zur Verfügung zu haben.
Jedoch sind die Ausbildungsplätze in den Weiterbildungsprogrammen zum
Facharzt begrenzt. Die chirurgischen Disziplinen sind sehr gut bezahlt und
dementsprechend begehrt. Dies führt zu einem Flaschenhals. Nach Abschluss
des Studiums arbeiten Ärzte in den ersten Jahren als Interns und verrichten
dabei meist administrative Arbeiten. Anschliessend arbeiten sie als Resident
Medical Officer (RMO) in verschiedenen Spitälern. Wenn sie die Aufnahmekriterien für das SET (Surgical Education and Training)-Weiterbildungsprogramm
des RACS (Royal Australasian College of Surgeons) erfüllen, können sie sich
dafür bewerben.
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Das RACS beinhaltet die Disziplinen Cardiothoracic Surgery, General Surgery,
Neurosurgery, Orthopaedic Surgery, Otolaryngology Head and Neck Surgery,
Paediatric Surgery, Plastic and Reconstructive Surgery, Urology und Vascular
Surgery. Die jungen Ärzte müssen standardisierte Prüfungen bestehen, ihr Lebenslauf inklusive Publikationen wird geprüft und am Arbeitsplatz werden sie
von ihren Vorgesetzten beurteilt. Viele RMOs bemühten sich um eine Aufnahme in ein Weiterbildungsprogramm und kümmerten sich teils freiwillig um die
administrative und Stationsarbeit. Dies führte meiner Meinung nach zu einem
Klima, in dem niemand negativ auffallen wollte, um einen der raren Plätze in
einem Weiterbildungsprogramm zu bekommen. Häufig trauten sich jüngere
Assistenten nicht, einem Vorgesetzten kritisch zu widersprechen.
Nach Aufnahme in ein Weiterbildungsprogramm sind sie Registrars und mit
zunehmender Erfahrung Senior Registrars. Diese führen die jüngeren Assistenten im Team und operieren zum Teil bereits selbstständig. Nach Bestehen
der notwendigen Prüfungen erfolgt am Ende der Weiterbildung das Fellowship-Examen. Anschliessend absolvieren die jungen Chirurgen in der Regel
ein bis zwei Fellowships, um die Spezialisierung in einem Teilgebiet abzuschliessen und dann als Consultants eigenverantwortlich tätig sein zu können.
Der schwierige Eintritt in ein Weiterbildungsprogramm und das im System inhärente Machtgefälle von Consultants über Fellows und Registrars und RMOs
erschwert eine gesunde Kultur. So kommt es leider trotz mehrerer Kampagnen der RACS immer wieder zu Fällen von Schikane oder Belästigung.
Fazit
Trotz der Tatsache, dass unsere Kollegen im GCUH grössere materielle und
personelle Ressourcen haben, sind unsere Prozesse in der Schweiz im Vergleich sehr gut. Insbesondere die Zwischenstufe von Oberärzten führt zu einer
besseren Patientenbehandlung. Das australische Weiterbildungsprogramm
bringt die Assistenten nach fünf Jahren strukturierter zum Facharzt. Aber es

bleibt die Schattenseite des Flaschenhalses, der vielen jungen Ärzten diese
Ausbildung lange verwehrt.
Das Jahr in Australien war eine sehr gute Erfahrung. Es zeigte mir, dass ich mit
meiner breiten Schweizer Ausbildung und Erfahrung (Viszeral- und Unfallchirurgie als Assistent und Oberarzt) gut in einem universitären Umfeld der Maximalversorgung im Ausland bestehen und einen Mehrwert für die Patienten
schaffen konnte. Ich konnte Erfahrungen und Gedankenanstösse in der gesamtheitlichen und sehr gut strukturierten Versorgung von Schwerverletzten
vom Schockraum bis in die Rehabilitation sammeln.
Ich danke dem Kantonsspital Winterthur, das mir diese Gelegenheit eines
Auslandsjahrs erlaubte. And many thanks to the mates from the GCUH!

Prof. Dr. med. Martin Wullschleger mit ärztlichem Team auf dem Helipad
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Klinische Fachspezialisten

Entwicklungsstand und Praxismodelle
in der interprofessionellen Versorgung
Klinische Fachspezialisten übernehmen delegierte
klinisch-medizinische Aufgaben. Nach erfolgreicher
Durchführung im 2016 und 2017 widmet sich das
3. Symposium diesem inzwischen schweizweit bekannten
Berufsbild und der weiteren Umsetzung in verschiedenen
klinischen Praxisfeldern.

Mehr Informationen und Anmeldung:
zhaw.ch/gesundheit/klinischefachspezialisten
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Research

Surgical Research in Switzerland
Möchten Sie im swiss knife auch Ihre Publikationen auflisten? Die Redaktion ist dankbar für Einsendungen
und Hinweise. Wenden Sie sich bitte per Mail an: marcelandre.schneider@usz.ch.

Outcome of laparoscopic paraesophageal hernia repair in octogenarians: a registry-based, propensity score-matched comparison of 360
patients
Staerkle RF, Rosenblum I, Köckerling F, Adolf D, Bittner R, Kirchhoff P,
Lehmann FS, Hoffmann H, Glauser PM.
Surg Endosc. 2018 Dec

Sevoflurane protects hepatocytes from ischemic injury by reducing
reactive oxygen species signaling of hepatic stellate cells: translational findings based on a clinical trial
Beck-Schimmer B, Roth Z‘graggen B, Booy C, Köppel S, Spahn DR,
Schläpfer M, Schadde E.
Anesth Analg. 2018 Oct

Smaller inguinal hernias are independent risk factors for developing
Chronic Postoperative Inguinal Pain (CPIP): a registry-based multi
variable analysis of 57, 999 patients
Hoffmann H, Walther D, Bittner R, Köckerling F, Adolf D, Kirchhoff P.
Ann Surg. 2018 Oct

Identification and validation of a biomarker signature in patients with
resectable pancreatic cancer via genome-wide screening for functional genetic variants
Dimitrakopoulos C, Vrugt B, Flury R, Schraml P, Knippschild U, Wild P,
Hoerstrup S, Henne-Bruns D, Wuerl P, Graf R, Breitenstein S, Bond G,
Beerenwinkel N, Grochola LF.
JAMA Surg. 2019 Apr

Is antibiotic prophylaxis mandatory in laparoscopic incisional hernia
repair? Data from the herniamed registry
Kirchhoff P, Hoffmann H, Köckerling F, Adolf D, Bittner R, Staerkle RF.
Int J Surg. 2018 Oct
Prevention of parastomal hernia
MacQueen IT, Kirchhoff P, Chen DC.
Surg Technol Int. 2018 Sep
Blended learning methods for surgical education
MacQueen IT, Kirchhoff P, Chen DC.
Surg Technol Int. 2018 Nov
Pneumoscrotum after colorectal surgery: a case report
Willburger J, Suter B, Wimmer M, Kirchhoff P.
Clin Case Rep. 2018 Jun
Does coagulopathy, anticoagulant or antithrombotic therapy matter in
incisional hernia repair? Data from the herniamed registry
Staerkle RF, Hoffmann H, Köckerling F, Adolf D, Bittner R, Kirchhoff P.
Surg Endosc. 2018 Sep
Laparoscopic parenchymal-sparing hepatectomy: the new maximally
minimal invasive surgery of the liver-a systematic review and metaanalysis
Kalil JA, Poirier J, Becker B, Van Dam R, Keutgen X, Schadde E.
J Gastrointest Surg. 2019 Apr
Avoiding postoperative mortality after ALPPS-development of a
tumor-specific risk score for colorectal liver metastases
Huiskens J, Schadde E, Lang H, Malago M, Petrowsky H, de Santi
bañes E, Oldhafer K, van Gulik TM, Olthof PB.
HPB (Oxford). 2019 Jan
Simultaneous hepatic and portal vein ligation induces rapid liver
hypertrophy: a study in pigs
Schadde E, Guiu B, Deal R, Kalil J, Arslan B, Tasse J, Olthof PB, Heil
J, Schnitzbauer AA, Jakate S, Breitenstein S, Schläpfer M, Schimmer
BB, Hertl M.
Surgery. 2019 Mar

Autologous lipotransfer for bone defects secondary to osteomyelitis:
a report of a novel method and systematic review of the literature
Reinisch KB, Zuk G, Raptis DA, Bueter M, Guggenheim M, Stasch T,
Palma AF.
Int Wound J. 2019 Mar
Dealing with insufficient liver remnant: associating liver partition and
portal vein ligation for staged hepatectomy
Linecker M, Kuemmerli C, Clavien PA, Petrowsky H.
J Surg Oncol. 2019 Apr
Benchmarks in pancreatic surgery: a novel tool for unbiased outcome
comparisons
Sánchez-Velázquez P, Muller X, Malleo G, Park JS, Hwang HK, Napoli
N, Javed AA, Inoue Y, Beghdadi N, Kalisvaart M, Vigia E, Walsh CD, Lovasik B, Busquets J, Scandavini C, Robin F, Yoshitomi H, Mackay TM,
Busch OR, Hartog H, Heinrich S, Gleisner A, Perinel J, Passeri M, Lluis
N, Raptis DA, Tschuor C, Oberkofler CE, DeOliveira ML, Petrowsky H,
Martinie J, Asbun H, Adham M, Schulick R, Lang H, Koerkamp BG,
Besselink MG, Han HS, Miyazaki M, Ferrone CR, Fernández-Del Castillo C, Lillemoe KD, Sulpice L, Boudjema K, Del Chiaro M, Fabregat
J, Kooby DA, Allen P, Lavu H, Yeo CJ, Barroso E, Roberts K, Muiesan
P, Sauvanet A, Saiura A, Wolfgang CL, Cameron JL, Boggi U, Yoon DS,
Bassi C, Puhan MA, Clavien PA.
Ann Surg. 2019 Feb
Robot-assisted versus laparoscopic single-incision cholecystectomy:
results of a randomized controlled trial
Grochola LF, Soll C, Zehnder A, Wyss R, Herzog P, Breitenstein S.
Surg Endosc. 2018 Sep
Prognostic impact of lymph node excision in T1 and T2 gallbladder
cancer: a population-based and propensity score-matched SEER
analysis
Steffen T, Ebinger SM, Tarantino I, Widmann B.
J Gastrointest Surg, 2019. DOI: 10.1007/s11605-019-04175-3

swiss knife 2019; 2

23

Tailored Implants
made of PVDF

AN52xx07_2019-03-05_d

4887

by FEG Textiltechnik mbH

DynaMesh®-ENDOLAP 3D
Vertrieb durch / distributed by

www.dyna-mesh.com

VIO® C

Das Kompaktgerät für die chirurgische Praxis
Der Alleskönner im Hintergrund für den bipolaren und monopolaren Einsatz
☑ Dermatologie
☑ Ophthalmologie
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☑ Gynäkologie
☑ Urologie

Winterthur

052 233 37 27

☑ HNO
☑ Plastisch-ästhetische Chirurgie

info@erbe-swiss.ch
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