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Liebe Leserin, lieber Leser
Zwei sehr wertvolle Redaktionskollegen haben nach jah-
relangem Mitwirken die Arbeit im Editorial Board beendet. 

Mit dem frisch habilitierten Christoph Tschuor verlässt uns 
ein Redaktionsmitglied, das lange Zeit das Amt des Junior 
Editors betreute. Christoph hat diese Tätigkeit, die viel im 
Hintergrund geschieht und vor allem der Vorbereitung der 
jeweils aktuellen Nummer dient, mit grosser Begeisterung 
ausgefüllt und damit unser Magazin wesentlich geprägt. 
Nach der Übergabe an Marcel Schneider war er uns noch 
als Mitglied des Editorial Boards verbunden.

Sogar noch etwas länger hat David Petermann der Redak-
tion angehört. Er zählte trotz der etwas länger dauernden 
Anreise aus der Romandie (wir treffen uns standesgemäss am Bahnkilometer 
Null am Bahnhofsbuffet Olten) zu den sehr regelmässig erscheinenden Re-
daktionsmitgliedern. Unsere Sitzungen bereicherte er mit sehr praktikablen 
Vorschlägen, einer schönen Prise Humor und dem Insistieren darauf, der 
Romandie eine Stimme zu geben. Zusätzlich hatte er die Aufgabe, die fran-
zösischsprachigen Texte gegenzulesen.

Jüngere Chirurgen werden nachrücken und unser Magazin lebendig halten. 
Darüber können Sie dann in der nächsten Ausgabe mehr lesen. 

Lieber Christoph, lieber David, herzlichen Dank für euer Engagement. Wir 
wünschen euch alles Gute für die Zukunft und hoffen, dass ihr uns als Auto-
ren und Impulsgeber erhalten bleibt.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Stefan Breitenstein
Senior Editor

Chère lectrice, cher lecteur, 
Après de longues années de collaboration, deux très pré-
cieux collègues de la rédaction ont mis fin à leur activité au 
sein de l’Editorial Board. 

Avec Christoph Tschuor, fraîchement habilité, c’est un 
membre de la rédaction ayant longtemps assuré les fonc-
tions de Junior Editor qui nous quitte. Cette activité qui se 
déroule beaucoup dans l’ombre et sert surtout à prépa-
rer chaque nouveau numéro, Christoph l’a exercée avec 
énormément d’enthousiasme, marquant ainsi profondé-
ment de son empreinte notre magazine. Après avoir passé 
le relais à Marcel Schneider, il est encore resté en relation 
avec nous comme membre de l’Editorial Board. 

David Petermann a, quant à lui, même fait partie un peu plus longtemps de la 
rédaction. En dépit d’un trajet légèrement plus long pour venir de Suisse ro-
mande (pour des raisons de commodité, nous nous retrouvions au kilomètre 
zéro du réseau ferroviaire, au buffet de la gare d’Olten), il faisait partie des 
membres de la rédaction que l’on voyait très régulièrement. Il enrichissait nos 
réunions avec des propositions très réalistes, une belle dose d’humour et son 
insistance pour donner une voix à la Suisse romande. Il avait de plus pour mis-
sion de relire les textes en langue française. Des chirurgiens plus jeunes vont 
prendre le relais et maintenir notre magazine vivant. Vous en saurez davantage 
à ce sujet dans le prochain numéro. 

Cher Christoph, cher David, merci infiniment pour votre engagement. Nous 
vous souhaitons toutes sortes de bonnes choses pour l’avenir, et nous espé-
rons vous garder comme auteurs et sources d’inspiration. 

En vous souhaitant une agréable lecture, 
Stefan Breitenstein
Senior Editor
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Fünf Minuten für swiss knife

Sagen Sie uns bis zum 31. Oktober Ihre Meinung in un-
serer neuen Leserumfrage, die erstmals in digitalem 
und damit unkompliziertem Gewand erscheint.

Cinq minutes pour  
swiss knife

Donnez nous votre avis jusqu’au 31 octobre dans notre 
nouvelle enquête auprès des lecteurs, qui se présente 
pour la première fois sous forme numérique et permet 
donc d’y répondre facilement. 

Die letzte Leserumfrage unserer Publikation liegt schon einige Jahre 
zurück, sodass wir gern von Ihnen wissen möchten, ob Sie swiss knife 
in seiner bestehenden Form noch schätzen. Diesmal haben wir die Le-
serumfrage online gestaltet, was es wesentlich leichter macht, an der 
Umfrage teilzunehmen. In wenigen Minuten können Sie uns mitteilen, 
was Ihnen an unserem Angebot gefällt, auf was sie verzichten können 
und was Ihnen in swiss knife fehlt.

Sie haben zwei Möglichkeiten, an der Umfrage teilzunehmen. Sie können ent-
weder über den Link 

https://de.surveymonkey.com/r/swissknife

zu den Fragen gelangen, oder Sie scannen mit Ihrem Smartphone den QR-
Code ab, den wir auf die Frontseite gedruckt haben, und erreichen auf diesem 
Weg das Fragen-Menü. Keine Sorge, wir leiten Sie nicht durch ein Labyrinth 
von Fragen. Wenn Ihre Zeit knapp bemessen ist, müssen Sie nur 14 Mal kli-
cken. Wir würden uns allerdings freuen, wenn Sie nicht nur eine Bewertung 
abgeben würden, sondern Ihre Stellungnahme begründen würden. Deswe-
gen gibt es an geeigneten Stellen Zeilen für Text. Zusätzlich können Sie Wün-
sche und Anregungen formulieren, die uns wichtige Hinweise liefern, in welche 
Richtung sich swiss knife in Zukunft entwickeln sollte. 

Mehr als fünf Minuten werden Sie dafür kaum benötigen und würden uns 
damit einen grossen Dienst erweisen.

Herzlichen Dank dafür!
Das Editorial Board

La dernière enquête de notre publication auprès des lecteurs remonte 
déjà à quelques années, si bien que nous aimerions savoir si vous 
appréciez encore swiss knife sous sa forme actuelle. Cette fois-ci, 
nous avons organisé l’enquête en ligne, ce qui permet d’y participer 
beaucoup plus facilement. En quelques petites minutes, vous pouvez 
nous indiquer ce qui vous plaît dans notre offre, ce dont vous pouvez 
vous passer et ce qui vous manque dans swiss knife. 

Vous avez deux possibilités pour participer à l’enquête. Vous pouvez soit ac-
céder aux questions via le lien 

https://de.surveymonkey.com/r/swissknife

soit scanner avec votre smartphone le code QR imprimé sur la première page 
et accéder ainsi au menu des questions. Ne vous inquiétez pas, nous ne vous 
ferons pas passer par un labyrinthe de questions: si votre temps est compté, 
il vous suffira de cliquer 14 fois seulement. Nous souhaiterions toutefois que 
vous ne vous contentiez pas d’une évaluation, mais que vous justifiiez votre 
prise de position. C’est pourquoi ont été prévues des lignes de texte à certains 
endroits. Vous pouvez de plus formuler souhaits et suggestions qui nous don-
neront des indications importantes sur la direction dans laquelle swiss knife 
devrait évoluer à l’avenir. 

L’ensemble ne vous prendra guère plus de cinq minutes et vous nous rendriez 
en répondant un grand service. 

Nous vous en remercions par avance!
L’Editorial Board
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106. Jahreskongress der Schweizerischen Gesellschaft 
für Chirurgie (SGC)

In diesem Jahr konnte der Jahreskongress der SGC in Bern die Rekordzahl von 1670 Teilnehmenden begeistern! 
Ein vielfältiges Programm bot den Anwesenden während drei Tagen eine hervorragende Weiter- und Fortbil-
dungsplattform, welche den Hauptthemen «Chirurgie 4.0» sowie «ambulante Chirurgie» gewidmet war. 

Diana Celio, Oberärztin Chirurgie Ospedale Regionale di Locarno – La Carità, diana.celio@eoc.ch

Ausser den wissenschaftlichen Hauptsitzungen sowie den interaktiven Ses-
sions konnten die Teilnehmenden vom vielfältigen Kurs- und Workshopange-
bot profitieren, welches unter dem Patronat des Swiss College of Surgeons 
durchgeführt wurde.

Die Eröffnungsfeier stellte die «Chirurgie 4.0» in den Mittelpunkt mit dem span-
nenden und gleichzeitig humorvollem Beitrag von Mark Alder (Aufmerksam-
keitsmanagement: Lernen in unserer digitalen Welt) sowie dem zum Nach-
denken anregenden Referat von Manu Kapur (The science of developing 
adaptive Expertise: Lessons from Productive Failure). Musikalisch umrahmt 
wurde die Feier vom Berner Liedermacher Rolf Marti.

Höhepunkte des diesjährigen Programms waren einmal mehr die British Jour-
nal of Surgery Lecture mit dem Referat von Richard Brady (Social Media & 
Surgery 4.0), welches sowohl die Möglichkeiten als auch die negativen As-
pekte von Social Media in der Chirurgie aufzeichnete, die SGC Champions 
League sowie das Expertenpanel «Arena». 

Die Arena widmete sich dem zweiten Hauptthema «ambulante Chirurgie». Dr. 
Xavier Falières berichtete über die jahrelange Erfahrung der Niederlande. Die 

allgemeine Diskussion hingegen stellte eher die Ausbildung der jungen Chi-
rurgen sowie die Behandlung von betagten Patienten im ambulanten Setting 
nach der Einführung der Luzerner Liste in den Mittelpunkt. Brillant moderiert 
wurde die Veranstaltung von W. Oggier, Experte für Gesundheitsökonomie. 
Ein weiteres Highlight stellte das diesjährige Industriesymposium «An app a 
day keeps the doctor away» dar, welches die Zukunft der medizinischen Apps 
in der Chirurgie vertiefte.

Der Chirurgenabend im Kornhauskeller Bern war mit einem ausgezeichneten 
Menu und der musikalischen Darbietung von Artra-Trios eine ideale Gelegen-
heit, einen entspannten Abend mit ehemaligen und aktuellen Weggefährten 
zu verbringen und Freundschaften zu pflegen. Die traditionellen Preisverlei-
hungen rundeten diesen geselligen Abend ab. 

Als Ehrenmitglieder der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie wurden 
Prof. Stefan Post und Dr. André Rotzer aufgenommen.

Der nächste SGC-Jahreskongress findet vom 10. bis 12. Juni 2020 im Kon-
gresszentrum Davos statt. A bainbaud!
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Anlässlich des Jahreskongresses der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie vom 17. bis 19. Mai 2019 im 
Kursaal Bern wurden folgende wissenschaftliche Preise vergeben: 

Innovation Grant der SALTC
Auszeichnung für eine hervorragende Arbeit im Bereich der laparoskopischen 
oder thorakoskopischen Chirurgie
Objective Skill Assessment of Surgical Trainees and Correlation with Clinical 
Outcomes
J. Lavanchy (Bern)

Videopreis der SGC
Auszeichnung für das beste Video, gestiftet von der Schweizerischen Gesell-
schaft für Chirurgie
Challenging technical aspects of laparoscopic pancreaticoduodenectomy 
T. Haltmeier, A. Andreou, J. Hillner, D. Candinas, M. Worni, B. Gloor (Bern)

British Journal of Surgery Prize
Beste Schweizer Publikation im British Journal of Surgery im Jahr 2018, ge-
stiftet durch die British Journal of Surgery Society
Randomized clinical trial of intraoperative parathyroid gland angiography with 
indocyanine green fluorescence predicting parathyroid function after thyroid 
surgery
Vidal Fortuny J1, Sadowski SM1, Belfontali V1, Guigard S1, Poncet A2, Ris F3, 
Karenovics W1, Triponez F1 (1Department of Thoracic and Endocrine Surgery 
and Faculty of Medicine, 2Department of Clinical Epidemiology, 3Department 
Visceral Surgery, University Hospitals of Geneva, Geneva, Switzerland)

Preis der SGG
Auszeichnung für die beste wissenschaftliche Arbeit
Value of Cone Beam CT in the endovascular repair of abdominal aortic an-
eurysms
G. Gemayel (Meyrin)

Preis der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie
Zur Förderung der chirurgischen Forschung für wissenschaftliche Arbeiten in 
angewandter Grundlagen- oder klinischer Forschung
Effectiveness of Prophylactic Intraperitoneal Mesh Implantation for Prevention 
of Incisional Hernia in Patients Undergoing Open Abdominal Surgery: A Ran-
domized Clinical Trial.
A. Kohler (Bern)

Preis der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie
Auszeichnung für die beste Erstpräsentation am SGC Kongress
Survival after hepatectomy for colorectal liver metastases is a function of in-
trahepatic recurrence but is not dependent of recurrence at the liver resection 
margin
Daniel Kradolfer (Bern)

Posterpreis SGACT
Auszeichnungen für das beste Poster, gestiftet von Johnson & Johnson AG
Schwerverletzungsversorgung im Traumazentrum: Wie häufig ist ein Thorax-
trauma und wie oft braucht es chirurgisch mehr als eine Thoraxdrainage
S. Walkner, F. Maeder, F. Amsler, T. Gross (Aarau)

Preis der SGVC «Felix Largiadèr»
Der Felix Largiadèr Preis für die beste Präsentation einer Arbeit aus dem Ge-
biet der Viszeralchirurgie
Double blind randomized placebo-controlled trial of perianal block for posto-
perative analgesia in proctology
N. Rotigliano, I. Füglistaler, M. O. Guenin, D. Freiermuth, G. B. Dursunoglu,  
M. von Flüe, D. C. Steinemann (Basel)

Posterpreis der SGVC
Auszeichnung für das beste Poster, gestiftet von Johnson & Johnson AG
Totale Exzision bei High grade AIN – hoher onkologischer Erfolg bei guter 
Funktionalität
S. Bock1, C Maurus2, S. Bischofberger1, S. Baumeler1, L. Marti1 
(1St.Gallen, 2Sion)

Preis der Association of Research in Surgery
Auszeichnung für die besten Präsentationen in den ARS-Sitzungen, gestiftet 
von Swiss Medical Network
ARS prizes 2019 for best oral presentation:
Portosystemic shunts effects on on a high fat diet mouse model: Preliminary 
data
A. Peloso, C. Toso (Genève)
LIM protein ajuba promotes cancer cell proliferation and survival in hepatocel-
lularcarcinoma
N. Dommann1, J. Gavini1, D. Sánchez-Taltavull1, T. Brodie2, M. Medova1,  
M. Humbert1, M. Tschan1, D.Candinas1, D. Stroka1 (1Bern, 2Zurich)

Zollikofer-Preis der SALTC
Auszeichnung für eine hervorragende Arbeit im Bereich der laparoskopischen 
oder thorakoskopischen Chirurgie
Effect of Laparoscopic Sleeve Gastrectomy vs Laparoscopic Roux-en-Y Gas-
tric Bypass on Weight Loss in Patients with Morbid Obesity the SM-BOSS 
Randomized Clinical Trial
R. Peterli, B. K. Wolnerhanssen, T. Peters, D. Vetter, D. Kroll, Y. Borbély,  
B. Schultes, C. Beglinger, J. Drewe, M. Schiesser, P. Nett, M. Bueter
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106e congrès annuel de la Société suisse de chirurgie 
(SSC) 

Cette année, le congrès annuel de la SSC, à Berne, a su motiver le nombre record de 1670 participants! Pen-
dant trois jours, un programme varié leur a offert une exceptionnelle plate forme de formation post-graduée et 
continue, dédiée aux thèmes principaux «Chirurgie 4.0» et «Chirurgie ambulatoire». 

Diana Celio, médecin-cheffe du service de chirurgie à l’Ospedale Regionale di Locarno – La Carità, diana.celio@eoc.ch 

En dehors des séances principales scientifiques et des sessions interactives, 
les participants ont profité d’une offre abondante de cours et d’ateliers, placée 
sous le patronage du Swiss College of Surgeons. 

La cérémonie d’ouverture a mis la chirurgie 4.0 au centre des débats, avec la 
contribution aussi passionnante que pleine d’humour de Mark Alder (Gestion 
de l’attention: apprendre dans notre monde numérique) et l’exposé incitant à 
la réflexion de Manu Kapur (The Science of Developing Adaptive Expertise: 
Lessons from Productive Failure). Le cadre musical de la manifestation était 
l’œuvre du chansonnier bernois Rolf Marti. 

Une fois encore, la British Journal of Surgery Lecture, avec l’exposé de Ri-
chard Brady (Social Media & Surgery 4.0) qui recensait aussi bien les possibi-
lités que les aspects négatifs des réseaux sociaux en chirurgie, la Champions 
League de la SSC et le panel d’experts «Arena» ont constitué les moments 
forts du programme. 

L’Arena était consacrée au deuxième thème principal, la chirurgie ambula-
toire. Le Dr Xavier Fallières a parlé de la longue expérience des Pays-Bas en 
la matière. En revanche, la discussion générale s’est plutôt concentrée sur la 

formation des jeunes chirurgiens et le traitement en ambulatoire des patients 
âgés après l’introduction de la liste de Lucerne. Les débats ont été brillam-
ment animés par W. Ogier, expert en économie de la santé. 

Le symposium industriel de cette année «An app a day keeps the doctor 
away», qui a approfondi l’avenir des applis médicales dans le domaine de la 
chirurgie, a constitué un autre moment fort. 

Avec un délicieux menu et la représentation musicale d’Artra Trio, la soirée 
des chirurgiens au Kornhauskeller de Berne a été une occasion idéale pour 
passer entre collègues, nouveaux ou de longue date, une soirée détendue 
et cultiver des amitiés. Les traditionnelles remises de prix ont complété cette 
soirée conviviale. 

Le Professeur Stefan Post et le Docteur André Rotzer ont été nommés 
membres honoraires de la Société suisse de chirurgie. 

Le prochain congrès annuel de la SSC aura lieu au Kongresszentrum de Da-
vos du 10 au 12 juin 2020. A bainbaud!
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Vorkommnis Meldungen:  
Anwender und Hersteller im Vergleich

Vorkommnisse mit Medizinprodukten müssen der schweizerischen Heilmittelbehörde Swissmedic gemeldet 
werden. 

Silvio Brunner, Swissmedic, Schweizerisches Heilmittelinstitut, Abteilung Medizinprodukte, medical.devices@swissmedic.ch
Andreas Schlegel, Swissmedic, Schweizerisches Heilmittelinstitut, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Abteilung Medizinprodukte, medical.devices@swissmedic.ch
Ulrike Meyer, Swissmedic, Schweizerisches Heilmittelinstitut, Leiterin Einheit Medical Devices Operations, Abteilung Medizinprodukte, medical.devices@swissmedic.ch 

Die doppelte Meldepflicht durch Hersteller und Anwender dient dem 
Schutz der Patientinnen und Patienten. Sie erlaubt eine zentrale Er-
fassung von Informationen, um rasch risikobasiert entsprechende 
Korrekturen zu veranlassen. Seit 2015 hat Swissmedic verschiedene 
Massnahmen eingeleitet, die dazu führten, dass die Meldepflicht der 
Spitäler verbessert wurde. Die Melderate ist jedoch weiterhin unter 
dem erwünschten Wert. Zusätzliche Vorhaben sind geplant, um das 
Meldesystem weiter zu verbessern und damit einen Beitrag zum si-
cheren Umgang mit Medizinprodukten zu leisten. 

Schwerwiegende Vorkommnisse mit Medizinprodukten in der Schweiz müs-
sen dem Schweizerischen Heilmittelinstitut (Swissmedic) gemeldet werden. 
Diese gesetzliche Anforderung findet sich in der Medizinprodukteverordnung 
(MepV, SR 812.213 1) Artikel 15 Absätze 1 und 2. Auch Vorkommnisse mit In-
vitro-Diagnostika (IVD) müssen gemeldet werden. Meldepflichtige Vorkomm-
nisse sind zum Beispiel: a) ein Patient stirbt nach dem Gebrauch eines Defibril-
lators und es gibt Hinweise, dass etwas mit dem Defibrillator nicht stimmt; b) 
bei einer Blutgruppenbestimmung wird der Rhesus-Faktor als negativ ange-
zeigt, obwohl dieser positiv wäre; oder c) der Bruch eines Hüftimplantats ohne 
äussere Krafteinwirkung führt zu einer Revisionsoperation.

Warum melden?
Die Meldepflicht dient dem Schutz der Patientinnen und Patienten. Der Haupt-
zweck ist nicht, Schuldige zu finden, sondern dass sich schwerwiegende 
Vorkommnisse, die auf Problemen bei der Auslegung, Herstellung oder An-
wendung von Medizinprodukten beruhen, nicht wiederholen. Das Melden von 
Zwischenfällen an Swissmedic erlaubt eine zentrale Erfassung von Informati-
onen und somit einen Vergleich zwischen verschiedenen Medizinprodukten. 
Die Auswertung der schweizweiten und (in Zusammenarbeit mit den euro-
päischen Behörden) auch ausländischen Meldungen ermöglicht es, Auftre-
tensmuster – sogenannte Trends – zu erkennen. Nur so können zum Beispiel 
durch entsprechende Untersuchungen technische Ursachen rasch identifiziert 
und die nötigen Korrekturmassnahmen veranlasst werden.

Doppelte Meldepflicht
In der Schweiz besteht eine doppelte Meldepflicht: Sowohl die Hersteller wie 
auch die Fachanwender (niedergelassene Ärzte und Labore sowie Spitä-
ler) sind verpflichtet, schwerwiegende Vorkommnisse zu melden. Berufliche 
Anwender von Medizinprodukten und IVDs müssen Swissmedic entweder 
direkt, durch eine Materiovigilance-Kontaktperson im Spital, oder über eine 
Fachgesellschaft informieren. Schwerwiegend sind Vorkommnisse, die «zum 
Tod oder zu einer deutlichen Verschlechterung des Gesundheitszustands von 
Patienten, Anwendern oder weiteren Personen geführt haben oder hätten füh-
ren können, sowie Zwischenfälle, die einen medizinischen oder chirurgischen 
Eingriff nach sich zogen.» [vgl. Merkblatt2]. Dazu gehören aber auch fehler-
hafte Laborresultate beim Einsatz von IVD, wenn diese das potenzielle Risiko 
bergen, zu Fehlbehandlungen zu führen. 

Aufgaben von Swissmedic im Bereich Materiovigilance (MV)
Die bei Swissmedic eintreffenden Meldungen werden nach Risiken analysiert 
und bewertet. Mithilfe der Swissmedic-internen Datenbank wird eine Trend-
analyse durchgeführt. Wenn ein Trend sichtbar ist und das Risiko für eine 
Gefährdung besteht, werden Korrekturmassnahmen (z. B. Modifikation der 
Produkte vor Ort oder Anpassungen im Herstellungsprozess zukünftiger Pro-
dukte, aber auch Informationen zum richtigen Gebrauch eines Produktes bis 
hin zu einem Produktrückruf) beim Hersteller angeordnet oder nötigenfalls 
auch direkt durch Swissmedic vollzogen. Nur bei zeitgerechten und vollstän-
digen Meldungen können Probleme schneller festgestellt und die nötigen 
Korrekturmassnahmen eingeleitet werden, um weitere Zwischenfälle zu ver-
hindern oder deren Auswirkungen zu begrenzen.

Hersteller melden immer noch mehr als die Anwender (Spitäler)
Wie im Spitalmagazin Competence 20163 ersichtlich wurde, haben aus-
gewählte Spitäler ihre Meldepflicht teilweise bis zu sieben Mal schlechter 
wahrgenommen als die Hersteller – mit erheblichen Diskrepanzen zwischen 
öffentlichen und privaten Spitälern. Aufgrund dieses Meldeverhaltens hat 
Swissmedic seit 2015 verschiedene Massnahmen eingeleitet, um das Einhal-
ten der gesetzlichen Vorgaben für Anwendermeldungen zu verbessern. Wie 
hat sich seither die Melderate in ausgewählten grösseren Universitäts-, Kan-
tons- und Privatspitälern verändert?

Die gesamte Anzahl Herstellermeldungen im Zeitraum 2015–2017 blieb kon-
stant, mit einer leichten Zunahme 2018. Im Vergleich dazu haben die Anwen-
dermeldungen zwischen 2015 und 2018 stetig zugenommen (Abbildung 1, A). 

Im Jahr 2015 haben die Hersteller, wenn man die gesamte Anzahl der Mel-
dungen vergleicht, sieben Mal mehr Zwischenfälle an Swissmedic gemeldet. 
Diese Zahl ist vergleichbar mit den Meldungen aus den Jahren 2011–2014 
(Competence, 20163)). Im Jahr 2018 ist das Verhältnis von Anwendermel-
dungen zu Herstellermeldungen auf fast 50% angestiegen (bei sogar leicht 
erhöhten Herstellermeldungen), was bedeutet, dass sich die Spitäler wesent-
lich verbessert haben (Abbildung 1, B). Die Daten zeigen jedoch weiterhin, 
dass die Hersteller im Vergleich zu den Spitälern ihre Meldepflicht immer noch 
häufiger wahrnehmen.

Spitäler im Vergleich
Im Vergleich zum Zeitraum 2011–2014 (Competence, 20163), in welchem die 
Privatspitäler ihre Meldepflicht um einiges schlechter wahrnahmen als Uni-
versitäts- und Kantonsspitäler, meldeten 2016–2018 alle evaluierten Spitäler 
in etwa gleich viele Zwischenfälle (gemessen an der Anzahl Herstellermel-
dungen; Abbildung 1, C). Sowohl bei den Universitäts-, Kantons- wie bei den 
Privatspitälern haben die Meldungen in den letzten Jahren stark zugenom-
men. Dennoch hat keine dieser Spitalkategorien im Vergleich zu den Herstel-
lermeldungen mehr als 50% der schwerwiegenden Vorkommnisse an Swiss-
medic gemeldet (Abbildung 1, D). Zwischen den einzelnen Spitälern bestehen 
zudem erhebliche Unterschiede. 
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Weiter ist zu beachten, dass die Hersteller vermutlich ebenfalls nicht alle mel-
depflichtigen Vorkommnisse rapportiert haben und somit die Differenz zur 
Gesamtzahl der effektiv vorgefallenen meldepflichtigen Zwischenfälle noch 
um einiges grösser ist. Zudem haben die Anwender auch einige Zwischen-
fälle gemeldet, die nicht meldepflichtig waren. Diese Meldungen wurden aus 
Transparenzgründen in die vorliegende Analyse miteinbezogen, sodass die 
Anzahl Anwendermeldungen eher überbewertet ist.

Massnahmen von Swissmedic seit 2015
Seit 2015 hat Swissmedic mehrere Massnahmen eingeleitet, um die Spitäler 
für die Meldepflicht zu sensibilisieren. So wurden zum Beispiel die Spitaldirek-
tionen direkt angeschrieben und aufgefordert, zur Meldediskrepanz Stellung 
zu nehmen und Massnahmen zur Verbesserung der Meldeprozesse umzu-
setzen. Weiter wurde die Liste der Swissmedic gemeldeten Kontaktpersonen 
überprüft und bei Lücken wurden die Spitäler angeschrieben. Aufgrund von 
Erkenntnissen aus Sicherheitssignalen wurden auch gezielte Inspektionen 
durchgeführt. 

Die Auswertung des Zeitraums 2015–2018 ergibt, dass die Aktionen sowohl 
in den öffentlichen wie auch in den privaten Spitälern wirksam waren. Per 
Ende 2018 haben die Spitäler im Durchschnitt, im Vergleich zu den Herstel-
lern, etwa die Hälfte aller Zwischenfälle an Swissmedic gemeldet. 

Die Frage stellt sich, wieso die Spitäler auch weiterhin deutlich weniger Vorfälle 
melden als die Hersteller. Mögliche Gründe sind z. B.: a) keine Zeit seitens 

der Ärztinnen und Ärzte; b) einfacherer Meldeprozess an den Hersteller (per 
Telefon); c) ungenügend kommunizierter Prozess von Swissmedic. Um eine 
Verbesserung in den beiden letztgenannten Punkten zu erreichen, hat Swiss-
medic eine informative Webseite für Anwender und Hersteller aufgeschaltet 
(www.swissmedic.ch/md-materiovigilance-anwender).

Auf dieser Seite befindet sich auch ein Meldeformular, das elektronisch ausge-
füllt und direkt an die Einheit Materiovigilance der Abteilung Medizinprodukte 
gesendet werden kann.

Swissmedic als für die Durchsetzung der gesetzlichen Meldepflicht zustän-
dige Behörde ist auch in Zukunft bestrebt, das Meldewesen der Spitäler zu 
verbessern. Schwerwiegende Zwischenfälle mit Medizinprodukten in Spitä-
lern müssen der Überwachungsbehörde obligatorisch gemeldet werden. Dies 
ist wichtig, weil auch Hersteller schwerwiegende Vorkommnisse nicht immer 
melden. Vorfälle wie zum Beispiel die Verwendung nicht konformer Medizin-
produkte in den Universitätsspitälern Zürich und Basel sowie im Kantonsspital 
St.Gallen («rostige Kanülen aus Pakistan», NZZ, 20185), die Swissmedic nicht 
gemeldet wurden, können verhindert werden. 

Mit einer rechtzeitigen Meldung werden Sicherheitsprobleme früh erkannt und 
zügig behoben – ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der Qualität und der 
sicheren Anwendung von Medizinprodukten zum Schutz der Patientinnen und 
Patienten. 

Abbildung 1: 
Die Grafiken zeigen 
A) die Anzahl Meldungen über den 
Zeitraum 2015–2018; 
B), das Verhältnis Anwender- zu 
Herstellermeldungen im selben 
Zeitraum wie (A); 
C) die totale Anzahl Meldungen 
der Universitäts-, Kantons- sowie 
Privatspitäler von 2015–2018; 
D) das Verhältnis Anwender- zu 
Herstellermeldungen der Univer-
sitäts-, Kantons- und Privatspi-
täler im selben Zeitraum wie (C). 
Für die Datenerhebung wurden 
die Meldungen von total 17 Spi-
tälern und Spitalgruppen beige-
zogen, von welchen Swissmedic 
einen Grossteil der Anwendermel-
dungen erhalten hat.

Quellen:
1) Medizinproduktverordnung,  
MepV, SR 812.213
2) Merkblatt (MU510_00_003d_
MB_Materiovigilance-Anwender-
meldungen / 31.08.2018)
3) Competence, 1-2, 2016, 
S. 32-33
4) www.swissmedic.ch/md
5) NZZ, Swissmedic büsst drei 
Spitäler wegen verunreinigter 
Medizinprodukte, 13.01.2018
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Bruno Fuchs Gabriela Studer Beata Bode Stefan Breitenstein

Sarkome sind seltene Tumore, die biologisch durch mehr als 100 
verschiedene Entitäten und deren Varianten definiert werden. Sie 
erfordern eine multidisziplinäre Abklärung und Behandlung. Der Be-
handlungserfolg wird beeinträchtigt durch ungeplante Resektionen, 
mangelnde Koordination im Management der Patienten bzw. im wei-
teren Verlauf durch die Entwicklung von Metastasen.

Eine Hauptursache für die eingeschränkten Erfolgsaussichten liegt in der 
heutigen Art unserer Medizin, die mit zunehmender Spezialisierung immer 
mehr Disziplinen-orientiert, weniger Problem-fokussiert agiert. Jede Disziplin 
oder Fachperson beschränkt sich vornehmlich auf den eigenen Fachbereich, 
wobei der entsprechende Beitrag ohne interdisziplinäre Vorabsprachen (Tu-
morkonferenzen) nicht Teil einer komplexen Strategie wird. Dies mag erklären, 
weshalb wir uns schwertun, interdisziplinäre Daten auch zu erfassen. Hierfür 
müssten wir eine gemeinsame, Disziplinen-unabhängige Sprache entwickeln 
und definieren. Ohne ein solches Vorgehen werden wir auch weiterhin keine 
zuverlässigen Vergleiche anstellen können, weder auf nationaler noch auf in-
ternationaler Ebene, weiterhin nicht wissen, wie viele Sarkompatienten wie 
und wo mit welchem Resultat behandelt werden. In dieser Situation ist nun 
der HSM-Entscheid anstehend. Die Gefahr diesbezüglich besteht darin, dass 
durch den Kampf um Fall-Zahlen einzelner Institutionen – statt durch interdis-
ziplinäre Konzepte/Prozesse und Quantifizierung von Resultaten – Konkur-
renz, monopolistisches und monodisziplinäres Denken noch mehr gefördert 
werden.

Ausgangslage
Die Grundlage des Erfolges liegt in der gelebten Interdisziplinarität, sowohl 
innerhalb einer Institution als auch zwischen den Institutionen, mit einem Aus-
tausch auf Augenhöhe, bestimmt durch das Experten-Wissen und nicht durch 
blosses Zahlen-Denken. Die Organisation nimmt dabei eine kritische Rolle ein. 
Grundsätzlich stehen alternativ das «Netzwerk of Excellence» oder aber das 
«Center of Excellence» zur Diskussion, wobei man über die jeweiligen Vor- und 

Nachteile sicher geteilter Meinung sein kann. Weil im Rahmen der Abklärung 
das Verhältnis von Sarkomverdacht zu Sarkomdiagnose 5:1 beträgt, und weil 
ungeplante Resektionen ((20% aller Sarkomdiagnosen werden durch die so-
genannten whoops! («unintended resections»)-Operationen gestellt)) weiterhin 
ein ungelöstes Problem darstellen, wird es illusorisch sein, alle Patienten mit 
einem Verdacht auf ein Sarkom an einem geografischen Ort zu zentralisieren. 
Abgesehen von der fehlenden Infrastruktur, die eine solche Patientenmenge 
z. B. für die Deutschschweiz aufnehmen könnte, und abgesehen davon, dass 
die wenigsten Patienten gewillt sind, nur schon für eine Biopsie die Stadt zu 
wechseln. Auch deshalb ist in der Schweiz ein starkes Netzwerk von grosser 
Bedeutung. 

Das Ziel des Swiss Sarcoma Networks (SSN) ist es, Sarkom-Experten aller 
Disziplinen und aller Institutionen zusammenzubringen, um eine gemeinsame 
Sprache zu definieren, das diagnostische und therapeutische Vorgehen aller 
Patienten initial gemeinsam zu besprechen und die Daten nach definierten 
Qualitätskriterien in einer gemeinsamen Datenbank zu erfassen. Hierbei kann 
sich jede Institution beteiligen, sofern sie bereit ist, die Patienten mit mus-
kuloskelettalen Tumoren im Rahmen des gemeinsamen Sarkomboardes zu 
besprechen und die Patientendaten zu registrieren.

Definition interdisziplinärer Qualitätsindikatoren
Das SSN hat in seiner Inaugurationssitzung 2018 diese Qualitätsindikatoren 
definiert. Sie basieren auf genauen histopathologischen Diagnosen mit Auf-
schlüsselung, wie viele Tumore gutartig, intermediär oder bösartig sind. Es 
wird erfasst, wie viele primäre Fälle mit oder ohne Vorbehandlung besprochen 
werden, bei wie vielen Patienten ungeplante Operationen stattgefunden ha-
ben, wie hoch die Lokalrezidiv- und Metastasierungsraten sind, ob die Biop-
sie durch ein multidisziplinäres Team erfolgte, ob die Gewebe-Analyse durch 
einen Pathologie-Experten erfolgte und zu welchem Zeitpunkt im Krankheits-
verlauf die Vorstellung am Sarkomboard stattfand. Zu jedem Abklärungs- und 
Behandlungsschritt werden die Disziplin, Art der Ausführung und allfällige 
Komplikationen erfasst. Selbstverständlich ist diese Liste bei Bedarf beliebig 
erweiterbar.

Qualität
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Gemeinsames inter-institutionelles telemedizinisches Sarkomboard 
Das SSN organisiert jeden Dienstag um 17 Uhr ein interdisziplinäres Sarkom-
board, welches telemedizinisch via ActVisual® übertragen wird. Dabei werden 
alle konsekutiven Patienten aller teilnehmenden Institutionen vorgestellt und 
diskutiert. Gäste können sich leicht via Computer oder Smartphone selber 
einloggen und so persönlich teilnehmen. Patienten-Vorstellungen auch ande-
rer, derzeit nicht beteiligter Spitäler sind willkommen. Der grösste Vorteil dieser 
überregionalen Strategie liegt darin, dass durch dieses telemedizinisch über-
tragene Sarkomboard die Exposition von Experten zu Sarkomdiagnosen und 
Herausforderungen des Patienten-Managements maximiert werden kann, 
wodurch die Expertise jedes einzelnen gesteigert wird, unabhängig von der 
einzelnen Institution. 

Pathologie-Review
Die korrekte histopathologische Diagnose durch die Pathologie ist die Basis, 
um einem Patienten die optimalen Voraussetzungen für die Behandlung und 
damit die optimale Überlebensrate zu ermöglichen. Das Pathologie-Experten-
wissen ist abhängig vom Fallumfang. Das SSN fördert durch den Austausch 
unter den Pathologen nicht nur die Exposition, sondern auch die Qualität der 
Diagnosestellung. Im Rahmen der «Swiss Working Group on Sarcomas» der 
Schweizerischen Gesellschaft für Pathologie unter der Leitung von Prof. Beata 
Bode werden die Sarkomdiagnosen in einem consensus-read-out reviewed. 
Wird keine Einigung erzielt, werden internationale Experten beigezogen. So 
wird einerseits sichergestellt, dass alle Sarkomdiagnosen einem Expertenre-
view unterzogen werden, zugleich aber wird auch das Expertenwissen unter 
den Pathologen gefördert.

Etablierung eines Quality Management Systems (QMS)
Die richtige Diagnose und das korrekte Durchführen einer oft multimodalen 
Therapie bzw. deren bestmögliche Sequenz für den einzelnen Patienten sind 
zentrale Pfeiler in jeder Sarkombehandlung. Der zeitlich zielgerichtete Ablauf 
wird häufig durch infrastrukturelle und logistische Gegebenheiten ungünstig 
beeinflusst – ein im Alltag oft gesehenes Problem, bislang ohne Quantifi-
zierung/Datenerfassung für die Schweiz. Die zeitlich effiziente Abfolge der 
Teilschritte ist zentral für den Patienten bzw. seine Prognose. Die zeitlichen 
Kenndaten gehören genauso wie die vorgenannten Parameter zu den Quali-
täts-definierenden Grössen einer Sarkombehandlung. 

Register
Wenn die Qualität in Diagnostik und Therapie von Sarkompatienten verbessert 
werden soll, ist die Datenerfassung die Basis im Sinne einer conditio sine qua 
non. Register haben häufig den Nachteil, dass sie nicht koordiniert und ab-
gestimmt sind, dass zu viel oder zu wenig Parameter erfasst werden und vor 
allem, dass systematisch inkorrekte Daten erfasst werden. So erlaubt die ICD-
Kodierung keine korrekte Abbildung aller Sarkomdiagnosen, wodurch sich 
viele Register bereits selber limitieren. Zudem werden die Daten häufig von 
Datenmanagern eingegeben, die an der Sarkombehandlung unbeteiligt sind 
und Details nicht verstehen können. Wenn z. B. die Diagnose oder der chirur-
gische Margin Status nicht sauber definiert werden, kann ein Datenmanager 
nur inkorrekte Daten eingeben, wodurch ein solches Register die eigentlichen 
Ansprüche nicht erfüllen wird. Das SSN koppelt deswegen die Informationen 
des Registers (SwissSarcomaRegistry) mit jenen der Anmeldung für das Sar-
komboard, bei welcher alle relevanten Informationen zusammengefasst wer-
den. Eine erste Qualitätskontrolle der Daten kann so bereits am Sarkomboard 
erfolgen. Das SwissSarcomaRegistry wird von Adjumed bereitgestellt, eine 
Firma mit 25-jähriger Erfahrung für Qualitätserfassung im Medizinbereich. Das 
Register ist international abgestimmt mit dem aktuell grössten existierenden 
Register weltweit. Die französischen Kollegen erstellten ihr Register 2010, 
haben seither > 60 000 Sarkompatienten erfasst. Durch den Abgleich mit 
diesem französischen Register wird es uns möglich, Daten aus der Schweiz 
direkt mit jenen aus Frankreich auf internationaler Ebene zu vergleichen.

Internationaler Austausch 
Die Rarität der Sarkomdiagnosen in der Schweiz erlaubt es uns nicht, unseren 
eigenen Weg unabhängig von internationalem Expertenwissen (Internationa-
les Advisory Board) zu gehen, wenn wir optimale Qualität für unsere Patienten 
anbieten wollen. Zu diesem Zweck baut das SSN auf internationale Kollabo-
rationen, vornehmlich mit den Experten aus Frankreich, Spanien und Italien, 
welche alle dieselbe Absicht verfolgen: Qualität zu definieren, zu dokumentie-
ren und zu analysieren. Somit wird sichergestellt, dass die Sarkombehandlung 
in der Schweiz nach internationalem Top-Standard erfolgt und weiter ausge-
baut werden kann. Im Rahmen eines solchen International Advisory Boards 
stehen internationale Experten jederzeit zur Verfügung für Diskussionen an-
spruchsvoller Situationen in der täglichen Patientenbehandlung, unterstützen 
mit ihrer Expertise Aufbau und Analyse des Registers und stehen uns für die 
Aus- und Weiterbildung zur Verfügung.

Weiter- und Fortbildung
Damit sich das SSN mit seinem Hauptziel, Qualität zu fördern, weiter entwi-
ckeln kann, sind Lehre, Weiter- und Fortbildung und damit der internationale 
Austausch unabdingbar. Das SSN organisiert viermal jährlich eine Fortbil-
dungsveranstaltung (jeweils Freitagnachmittag am Ende jedes Quartals, Glie-
derung in Übersichtsvortrag mit Information zum aktuellen Status der nati-
onalen Register, Fallvorstellungen, und es sollen Themata aus dem Bereich 
«ungelöste Probleme» (zum Beispiel: Wie wird ein chirurgischer Margin de-
finiert?) adressiert werden, wobei im Anschluss an die Einführung ins Thema 
ein Consensus erarbeitet wird.

Des Weiteren wird im Mai 2020 das nächste SwissSarcomaSymposium in 
Luzern stattfinden nebst Exponenten des Internationalen Advisory Board des 
SSN im Beisein auch von Sarkomexperten aus der Mayo Clinic, USA sowie 
der IVINS society.

Schlussfolgerungen:
Wir müssen uns lösen von herkömmlichen Fach- und Institutions-zentrierten 
Dogmen und Verhaltensweisen und alles daransetzen, die interdisziplinäre 
und interinstitutionelle Zusammenarbeit maximal zu fördern. Die erforderliche 
Interdisziplinarität wird vor allem durch einen aktiven Austausch zwischen den 
Experten in verschiedenen Institutionen gefördert, basierend auf gemeinsam 
definierten inhaltlichen Verbindlichkeiten. Es müssen Strukturen geschaffen 
werden, die eine interdisziplinäre und interinstitutionelle Gemeinsamkeit för-
dern, mit gemeinsamen Kriterien. Es muss bewusst(er) werden, dass nicht 
allein Operations- bzw. Fall-Zahlen Qualität garantieren, da der Schweregrad 
einer Operation diametral unterschiedlich sein kann und derzeit nicht definiert 
ist. Die alleinige Orientierung an Operationszahlen kann suboptimale Be-
handlungen fördern und interdisziplinäre Ansätze verhindern. Die Erfassung 
interdisziplinär definierter Qualitätsparameter in einem Register mit internatio-
nalem Abgleich dürfte wegweisend bzw. zukunftsfähig sein. Es wäre für alle 
Beteiligten sehr erstrebenswert, wenn das HSM-Fachorgan die Entscheide 
betreffend Organisation und Management der Sarkome in Zukunft auf sach-
basierten, transparenten und einheitlich erfassten Qualitätsindikatoren treffen 
könnte. 

Das SSN stellt eine solche gemeinsame transparente Basis dar, bei der jede 
Institution und jeder Sarkomexperte in der Schweiz teilnehmen und beitragen 
kann, sofern die Bereitschaft für die verbindlichen Qualitätsparameter (initiale 
Sarkomboard-Präsentation aller Primärfälle, Dateneingabe im gemeinsamen 
Register) besteht. 

Weitergehende Informationen unter www.swiss-sarcoma.net

Qualität
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NICE UK empfi ehlt den Einsatz des kanisterlosen 
Unterdruck-Wundtherapiesystems PICOTM

Metaanalysen bestätigen signifi kante Reduktion von postoperativen Wundinfektionen und anderen -komplika-
tionen bei Einsatz des kanisterlosen Unterdruck-Wundtherapiesystems PICOTM

Zum ersten Mal überhaupt hat NICE UK für Unterdruck-Wundthera-
piesysteme eine Medical Technology Guidance herausgegeben – und 
dies für ein spezifi sches Produkt: Das kanisterlose Unterdruck-Wund-
therapiesystem PICOTM von Smith & Nephew führt bei chirurgischen 
Wundverschlüssen zu einer signifi kanten Reduktion von Wundhei-
lungsstörungen und postoperativen Wundinfektionen bei vergleich-
baren Kosten für das Gesundheitssystem. 

Das National Institute for Health and Care Excellence NICE – die Einrichtung 
des britischen Gesundheitsdepartements, welche unabhängige Leitlinien und 
Empfehlungen für die Gesundheitsversorgung veröffentlicht – hat bereits im 
letzten Jahr zum kanisterlosen Unterdruck-Wundtherapiesystem (NPWT) 
PICOTM ein Medtech Innovation Briefi ng (MIB) veröffentlicht, das Spitälern in 
Grossbritannien als Orientierungshilfe bei neuen, innovativen Technologien 
dient. Nun doppelte NICE im Mai 2019 nach und gab eine Medical Technolo-
gies Guidance zu PICOTM heraus. Dem PICOTM NPWT wird darin bescheinigt, 
signifi kant bessere Outcomes bei der Wundheilung von Hochrisiko-Patienten 
mit chirurgischen Wundverschlüssen zu erreichen als die Standardversor-
gung.1

Signifi kant weniger postoperative Wundinfektionen (SSI) und Serome 
mit PICOTM1

Die von NICE durchgeführte Bewertung berücksichtigte 15 randomisierte 
kontrollierte Studien und 16 nichtrandomisierte vergleichende Beobachtungs-
studien, bei denen 8 respektive 10 das PICOTM-System mit einer konventi-
onellen postoperativen Wundversorgung bei Personen mit erhöhtem Risiko 
für Komplikationen verglichen. Als Risikofaktoren wurden Alter, Übergewicht, 
Rauchen, Diabetes, Notoperationen und wiederholte Eingriffe identifi ziert. Die 
Evidenz stützt den Einsatz von PICOTM bei chirurgischen Wundverschlüssen: 
Das System reduziert nachweislich die Wundinfektionsrate und das Risiko für 
Serome gegenüber der herkömmlichen Wundversorgung.1

Evidenz von NICE bestätigt die Ergebnisse einer neuen Metaanalyse 
Eine Metaanalyse mit insgesamt 29 Studien (11 randomisiert, kontrolliert), 
von denen 19 das PICOTM NPWT mit konventioneller postoperativer Versor-
gung verglichen, konnte über verschiedene chirurgische Disziplinen hinweg 
eine Reduktion von Wundinfektionen mit PICOTM um 63% aufzeigen.2 Bei der 
Evaluation einzelner chirurgischer Disziplinen war PICOTM bezüglich SSI-Re-
duktion der standardmässigen Wundversorgung signifi kant überlegen: In der 
orthopädischen Chirurgie, der Gefäss- und der Brust-Chirurgie sowie in der 
Geburtshilfe zeigte sich eine Reduktion der SSI zwischen 51% und 78%.2 Das 
Risiko für Serome sank mit PICOTM um 77% und dasjenige für Wund-Dehis-
zenzen um 30% gegenüber der Standardwundversorgung.. Zudem konnte 
der Spitalaufenthalt mit PICOTM um durchschnittlich 1,75 Tage verkürzt wer-
den, so dass sich bei gewissen Eingriffen mit PICOTM Kosten einsparen lassen.

NICE empfi ehlt den prophylaktischen postoperativen Einsatz des kanister-
losen Unterdruck-Wundsystemen PICOTM bei Risikopatienten für Wundkom-
plikationen.1

Smith & Nephew Schweiz AG
Oberneuhofstrasse 10d
CH-6340 Baar
T: +41 41 766 22 44
F: +41 41 766 22 97
AWM.Switzerland@smith-nephew.com
www.smith-nephew.ch
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((Tabellen als ergänzende Abbildungen zum Text))

Tabelle 1: Risikoreduktion chirurgischer Wundinfektionen2 bei Einsatz des kanisterlosen 

Unterdruck-Wundtherapiesystems PICOTM gegenüber einer konventionellen Wundversorgung

Chirurgische Disziplinen Risikoreduktion Datengrundlage Signifikanzniveau 

Über verschiedenen 
chirurgische Disziplinen 
hinweg 

↓ 63% 19 Studien,  
4'530 Patienten 

p<0.00001 

Brustchirurgie ↓ 64%  2 Studien, 420 
Patienten 

p=0.04 

Geburtshilfe ↓ 51% 3 Studien, 2'911 
Patienten 

p=0.003 

Gefässchirurgie ↓ 78% 2 Studien, 193 
Patienten 

p=0.03 

Orthopädische Chirurgie ↓ 57%  5 Studien, 607 
Patienten 

p=0.02 

 

Tabelle 2: Risikoreduktion für weitere postoperative Wundkomplikationen2 bei Einsatz von 

PICOTM gegenüber der Standardwundversorgung 

Art der Wundkomplikation Risikoreduktion Datengrundlage Signifikanzniveau 

Serome ↓ 77% 6 Studien, 771 
Patienten

p<0.00001

Hautnekrosen ↓ 89% 2 Studien, 474 
Patienten

p=0.0007

Wund-Dehiszenzen ↓ 30% 9 Studien, 1'790 
Patienten 

p=0.01 

((Gesamtzeichenzahl Tabellen, inkl. Titel, exkl. Referenzen: 890))
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des kanisterlosen Unterdruck-Wundtherapiesystems PICOTM gegen-
über einer konventionellen Wundversorgung

Tabelle 2: Risikoreduktion für weitere postoperative Wundkompli-
kationen2 bei Einsatz von PICOTM gegenüber der Standardwundver-
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Swiss Sarcoma Network (SSN)

Comment garantir la qualité du traitement pour nos patients atteints d’un sarcome?

Bruno Fuchs, médecin-chef en chirurgie des sarcomes, président du Swiss Sarcoma Network, hôpital cantonal de Winterthur, hôpital cantonal de Lucerne, hôpital universitaire et 
hôpital pédiatrique universitaire de Zurich, fuchs@sarcoma.surgery 
Gabriela Studer, médecin-cheffe en radio oncologie, hôpital cantonal de Lucerne, gabriela.studer@luks.ch 
Beata Bode, médecin-cadre à l’Institut de pathologie et de pathologie moléculaire de l’USZ, beata.bode@patho.ch 
Stefan Breitenstein, directeur du département de chirurgie, hôpital cantonal de Winterthur, président de l’Association de soutien au Swiss Sarcoma Network, 
stefan.breitenstein@ksw.ch 

Les sarcomes sont des tumeurs rares, biologiquement définies par 
plus de 100 entités différentes et leurs variantes. Ils nécessitent des 
investigations et un traitement multidisciplinaires. La réussite du trai-
tement est compromise par des résections imprévues, un manque 
de coordination dans la gestion des patients et, dans l’évolution ulté-
rieure, par la formation de métastases. 

Une cause principale des perspectives de succès restreintes réside dans la 
nature actuelle de notre médecine, qui, avec sa spécialisation croissante, a 
une approche de plus en plus orientée discipline et de moins en moins focali-
sée sur un problème. Chaque discipline ou chaque spécialiste se limite essen-
tiellement à son propre domaine, sa contribution ne s’inscrivant pas dans une 
stratégie complexe en l’absence de concertation interdisciplinaire préalable 
(conférences tumorales). Ceci peut expliquer pourquoi nous avons aussi du 
mal à enregistrer des données interdisciplinaires. Pour ce faire, il s’agirait de 
concevoir et de définir un langage commun, indépendant des disciplines. 
Faute d’une telle démarche, nous continuerons aussi à ne pas pouvoir établir 
des comparaisons fiables, que ce soit au niveau national ou au niveau inter-
national, et nous ne saurons toujours pas combien de patients atteints d’un 
sarcome sont traités, comment ils le sont, où et avec quel résultat. Dans cette 
situation, la position de l’organe de décision MHS est maintenant attendue 
incessamment. Le risque à ce sujet est que la bataille pour le nombre de 
cas menée par certaines institutions – plutôt que des concepts/processus 
interdisciplinaires et la quantification des résultats – favorise encore plus la 
concurrence et les modes de pensée monopolistique et mono-disciplinaire. 

Contexte 
La base de la réussite réside dans l’interdisciplinarité vécue, aussi bien au 
sein d’une institution qu’entre les institutions, avec un échange d’égal à égal 
déterminé par les connaissances des experts, sans raisonner exclusivement 
en termes de chiffres. L’organisation joue en la matière un rôle critique. En 
principe, le «réseau d’excellence», ou le «centre d’excellence», sont ouverts 
l’un ou l’autre à la discussion, les avis pouvant certainement être partagés 
sur les avantages et les inconvénients correspondants. Étant donné que, 
dans le cadre des investigations, la proportion entre soupçon de sarcome 
et diagnostic du sarcome est de 5:1, et que les résections imprévues (20% 
de l’ensemble des diagnostics de sarcomes sont posés par des opérations 
dites whoops!, ou «unintended resections») posent toujours un problème 
non résolu, il sera illusoire de centraliser tous les patients chez qui il existe un 
soupçon de sarcome dans un même lieu géographique. Abstraction faite du 
manque d’infrastructure susceptible d’absorber une telle quantité de patients, 
par ex. pour la Suisse alémanique, et mis à part le fait que très peu de patients 
seront disposés à changer de ville, ne serait ce que pour une biopsie. C’est 
également pour cette raison qu’un solide réseau est très important en Suisse. 
L’objectif du Swiss Sarcoma Network (SSN) est de réunir des spécialistes du 

sarcome de toutes disciplines et de toutes institutions pour définir un langage 
commun, de parler initialement ensemble de la procédure de diagnostic et de 
thérapie de tous les patients et d’enregistrer les données dans une base de 
données commune selon des critères de qualité bien définis. Chaque institu-
tion peut y participer dans la mesure où elle est disposée à parler des cas de 
patients souffrant de tumeurs musculo-squelettiques dans le cadre du sar-
come board commun et à enregistrer les données des patients. 

Définition d’indicateurs de qualité interdisciplinaires 
Le SSN a défini ces indicateurs de qualité lors de sa séance inaugurale en 
2018. Ils se basent sur des diagnostics histopathologiques précis avec une 
répartition entre tumeurs bénignes, intermédiaires ou malignes. Sont enre-
gistrés le nombre de cas primaires avec ou sans prémédication dont il a été 
question, le nombre de patients sur lesquels ont été pratiquées des opéra-
tions non prévues, le niveau des taux de récidive locale et de métastases, si la 
biopsie a été pratiquée par une équipe interdisciplinaire, si l’analyse des tissus 
a été réalisée par un spécialiste de pathologie et à quel moment de l’évolu-
tion de la maladie a eu lieu la présentation au sarcome board. Pour chaque 
étape des investigations et du traitement, la discipline, le mode d’exécution et 
les complications éventuelles sont enregistrées. Cette liste est, bien entendu, 
extensible à volonté selon les besoins. 

Sarcome board commun interinstitutionnel retransmis par 
télémédecine 
Chaque mardi, à 17 heures, le SSN organise un sarcome board interdiscipli-
naire retransmis par télémédecine via ActVisual®, dans lequel sont présentés 
et discutés les cas de tous les patients consécutifs de l’ensemble des institu-
tions participantes. Les intéressés peuvent se loguer facilement eux mêmes 
via un ordinateur ou un smartphone et participer ainsi personnellement. Même 
les présentations de patients provenant d’autres hôpitaux ne participant pas 
actuellement sont les bienvenues. Le plus gros avantage de cette stratégie 
dépassant le cadre régional est que ce sarcome board retransmis par télé-
médecine permet de maximiser le nombre d’experts prenant connaissance 
des diagnostics de sarcome et des défis de la gestion des patients, ce qui 
augmente l’expertise de chacun, indépendamment de l’institution concernée. 

Analyses pathologiques collégiales 
Le diagnostic histopathologique correct établi par la pathologie est la base 
qui permet d’offrir à un patient les conditions optimales de traitement et donc 
le taux de survie optimal. Les connaissances en pathologie des experts dé-
pendent du volume de cas. Grâce aux échanges entre pathologistes, le SSN 
ne favorise pas seulement l’exposition des cas aux spécialistes des sarcomes, 
mais aussi la qualité du diagnostic. Dans le cadre du «Swiss Working Group on 
Sarcomas» de la Société Suisse de Pathologie, placé sous la direction du Pr 
Beata Bode, les diagnostics de sarcome sont analysés dans un «consensus 
read-out». En cas de désaccord, il est fait appel à des experts internationaux. 
Ainsi, on a d’une part la garantie que tous les diagnostics de sarcome sont 
vérifiés par des spécialistes, mais en même temps, les échanges d’expertise 
entre pathologistes sont encouragés. 
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Mise en place d’un système de gestion de la qualité (SGQ) 
Le bon diagnostic et l’application correcte d’une thérapie souvent multimo-
dale et sa meilleure séquence possible pour chacun des patients sont les 
piliers centraux du traitement de chaque sarcome. Le déroulement temporel 
axé sur les objectifs est souvent influencé de manière défavorable par des 
circonstances infrastructurelles et logistiques – un problème souvent constaté 
au quotidien, et à ce jour sans quantification/enregistrement des données 
pour la Suisse. La succession efficace dans le temps des différentes étapes 
est capitale pour le patient et pour son pronostic. Les données temporelles 
font partie des grandeurs qui déterminent la qualité du traitement d’un sar-
come au même titre que les paramètres précédemment mentionnés. 

Registre
Si la qualité du diagnostic et de la thérapie des patients atteints d’un sarcome 
doit être améliorée, l’enregistrement des données en constitue la base au 
sens d’une condition sine qua non. Les registres ont souvent pour inconvé-
nient le fait qu’ils ne sont pas coordonnés ni harmonisés, que le nombre de 
paramètres enregistrés est trop grand ou trop faible et surtout que des don-
nées incorrectes sont systématiquement enregistrées. Ainsi, le codage CIM 
ne permet pas une représentation correcte de tous les diagnostics de sar-
come, ce qui conduit déjà beaucoup de registres à se limiter d’eux-mêmes. 
De plus, les données sont fréquemment saisies par des gestionnaires de don-
nées qui ne sont pas impliqués dans le traitement du sarcome et ne peuvent 
pas comprendre les détails. Quand, par exemple, le diagnostic ou le statut 
chirurgical marginal n’est pas clairement défini, un gestionnaire de données 
ne peut saisir que des données incorrectes, ce qui fait qu’un tel registre ne 
répond pas aux véritables exigences. Le SSN couple donc les informations 
du registre (Swiss Sarcoma Registry) avec celles de l’annonce au sarcome 
board, dans laquelle sont rassemblées toutes les informations pertinentes. Un 
premier contrôle de la qualité des données peut ainsi être fait dès le sarcome 
board. Le Swiss Sarcoma Registry est mis à disposition par Adjumed, une 
entreprise ayant 25 ans d’expérience dans l’enregistrement de la qualité dans 
le domaine médical. Le registre est harmonisé sur le plan international avec le 
plus volumineux registre mondial existant actuellement. Les collègues français 
ont créé leur registre en 2010 et ont depuis enregistré plus de 60 000 patients 
atteints d’un sarcome. Grâce à la consultation de ce registre français, il nous 
sera possible de comparer directement les données en provenance de Suisse 
avec celles venues de France au niveau international. 

Échanges internationaux 
La rareté des diagnostics de sarcome en Suisse ne nous permet pas de suivre 
notre propre voie indépendamment des connaissances internationales des 
experts (International Advisory Board) si nous voulons proposer une qualité 
optimale pour nos patients. Dans ce but, le SSN mise sur la collaboration 
internationale, en particulier avec les experts français, espagnols et italiens, 
qui poursuivent tous le même objectif: définir, documenter et analyser la qua-
lité. Il sera ainsi possible de garantir que le traitement du sarcome en Suisse 
se fait selon les meilleurs standards internationaux et peut continuer à être 
amélioré. Dans le cadre d’un tel International Advisory Board, des experts 
internationaux sont disponibles en permanence pour discuter de situations 
délicates dans le traitement quotidien des patients; ils mettent à disposition 
leur expertise, contribuent à la création et à l’analyse du registre et se tiennent 
à disposition pour la formation initiale et la formation post-graduée. 

Formation post-graduée et formation continue 
Pour que le SSN puisse continuer à se développer en suivant son objectif prin-
cipal, la promotion de la qualité, l’enseignement, la formation post-graduée et 
continue, et donc les échanges internationaux, sont indispensables. Quatre 
fois par an, le SSN organise une manifestation de formation continue (toujours 
le vendredi après-midi à la fin de chaque trimestre), qui comprend une vue 

d’ensemble avec des informations sur l’état actuel des registres nationaux, 
des présentations de cas, et au cours de laquelle doivent être abordées des 
thématiques provenant du domaine «problèmes non résolus» (par exemple: 
comment définir une marge chirurgicale?), un consensus étant recherché à 
l’issue de l’introduction du thème. 

Par ailleurs, le prochain Swiss Sarcoma Symposium aura lieu à Lucerne en 
mai 2020. En plus des conférenciers de l’International Advisory Board du 
SSN, des spécialistes du sarcome de la Mayo Clinic, aux États-Unis, et de 
l’IVINS Society seront également présents. 

Conclusions
Nous devons nous défaire des dogmes et des modes de comportement 
traditionnels centrés sur les disciplines et les institutions, et tout faire pour 
encourager au maximum la collaboration interdisciplinaire et interinstitution-
nelle. La nécessaire interdisciplinarité est surtout favorisée par un échange 
actif entre les experts des différentes institutions, reposant sur des obligations 
au contenu défini en commun. Il faut créer des structures qui encouragent une 
communauté interdisciplinaire et interinstitutionnelle, avec des critères com-
muns. Il convient de prendre (davantage) conscience de ce que les nombres 
d’opérations et de cas ne peuvent pas à eux-seuls garantir la qualité, car 
le degré de gravité d’une opération peut être diamétralement différent de la 
précédente et n’est pour le moment pas défini. S’en tenir uniquement aux 
nombres d’opérations peut favoriser des traitements sous-optimaux et em-
pêcher des approches interdisciplinaires. L’enregistrement de paramètres de 
qualité définis de façon interdisciplinaire dans un registre, avec comparaison 
internationale, devrait être déterminant et porteur d’avenir. Il serait très souhai-
table, pour l’ensemble des personnes concernées, que l’organe spécialisé de 
la MHS puisse prendre, à l’avenir, les décisions concernant l’organisation et 
la gestion des sarcomes en se basant sur des indicateurs de qualité objectifs, 
transparents et tous enregistrés de la même façon. 

Le SSN constitue une telle base commune transparente à laquelle, en Suisse, 
chaque institution et chaque spécialiste du sarcome peuvent participer et 
apporter leur contribution dès l’instant où ils sont prêts à accepter les pa-
ramètres de qualité obligatoires (présentation initiale de l’ensemble des cas 
primaires au sarcome board, saisie des données dans un registre commun). 

Informations supplémentaires sur www.swiss-sarcoma.net 

Sarcomboard du SSN, interinstitutionnel, communication par visioconférence.
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Wann muss ein Todesfall der Polizei gemeldet werden?

Obschon von juristischer Seite die Meldung sog. aussergewöhnlicher Todesfälle klar geregelt ist, bestehen bei 
Ärzten oftmals Unsicherheiten, unter welchen Umständen ein Todesfall der Polizei gemeldet werden muss.

Daniel Eisenhart, Chefarzt und Leiter des Instituts für Rechtsmedizin am Kantonsspital Aarau, daniel.eisenhart@ksa.ch

Verstirbt eine Person im Spital, ist die Leitung der Einrichtung zur 
Meldung des Todesfalls beim zuständigen Zivilstandesamt mittels 
ärztlicher Todesbescheinigung innerhalb von 48 Stunden verpflichtet, 
wobei unter «Wahrung der Verantwortung» Mitarbeitende mit der Mel-
dung beauftragt werden können. In der Praxis liegt die Verantwortung 
für die Meldung beim behandelnden Arzt, welcher nach der persön-
lich durchgeführten Untersuchung die Todesbescheinigung auszu-
füllen hat. Die Untersuchung des Verstorbenen darf sich dabei nicht 
ausschliesslich auf die Feststellung des Todes beschränken, sondern 
beinhaltet explizit eine eingehende äussere Untersuchung am voll-
ständig entkleideten Leichnam.

Mit dem Ausfüllen der Todesbescheinigung bestätigt der behandelnde Arzt 
einerseits die zweifelsfreie Todesfeststellung sowie die Identität des Verstor-
benen und macht Angaben zum Zeitpunkt des Todeseintritts (Abbildung 1). 
Anderseits werden in einem zweiten Teil Angaben zu den Umständen des 
Todeseintritts gemacht (Abbildung 2). Diese Angaben entscheiden darüber, 
ob weiterführende Abklärungen wie die Durchführung einer amtsärztlichen 
Leichenschau (sog. Legalinspektion) in die Wege geleitet und eine Obduktion 
überhaupt in Betracht gezogen werden und somit ein möglicherweise straf-, 
zivil- oder versicherungsrechtlich relevanter Sachverhalt weiter abgeklärt wird. 
Die vom leichenschauenden Arzt bescheinigte Todesart hat deshalb juristisch 
weitreichende Folgen. So werden bei vorsätzlichen oder fahrlässigen Tö-
tungen ein Strafverfahren eröffnet, unterschiedliche Versicherungsleistungen 
bei Krankheit oder Unfall erbracht oder zivilrechtliche Haftungen bei einem 
Unfallverursacher in Erwägung gezogen. Damit kommt der ärztlichen Leichen-
schau, speziell der korrekten Angabe der Todesart, eine zentrale Bedeutung 
für die Rechtssicherheit einer Gesellschaft zu.

Nicht-natürliche Todesfälle und unklare Todesfälle sind meldepflichtig
Wesentlich ist die Unterscheidung zwischen natürlichen und nicht-natürlichen 
Todesarten. Der leichenschauende Arzt muss sich in der Praxis dabei die ent-
scheidende Frage stellen, ob der tödlich wirkende Vorgang ausschliesslich auf 
einen inneren, krankhaften und damit natürlichen Anlass zurückgeführt wer-
den kann, womit ein «natürlicher Todesfall» vorliegt. Damit wird ein zentrales 

Problem offensichtlich: Damit diese Frage korrekt beantwortet werden kann, 
muss der Arzt die Todesursache kennen. Trotz umfangreicher Diagnostik im 
Vorfeld korrelieren in der Realität jedoch die von den behandelnden Ärzten ge-
machten Arbeitshypothesen bzw. gestellten Diagnosen nicht immer mit den 
tatsächlichen Befunden. So führte u. a. die «Görlitzer Studie» zum Ergebnis, 
dass die autoptisch gesicherte Diagnose der Pathologen in nahezu der Hälfte 
der Fälle nicht mit den klinisch gestellten Diagnosen auf der Todesbeschei-
nigung übereinstimmten – in rund 30% der Fälle wurden sogar völlig unter-
schiedliche Krankheitskategorien verzeichnet.

Hat demgegenüber eine vorangegangene gewaltsame und somit nicht-na-
türliche Einwirkung auf den Körper stattgefunden, handelt es sich um einen 
«nicht-natürlichen Todesfall». Kann weiterhin nicht mit Sicherheit auf eine 
ausschliesslich krankheitsbedingte Todesursache geschlossen werden und 
liegen keine konkreten Hinweise auf einen nicht-natürlichen Tod vor, ist ein 
«unklarer Todesfall» zu bescheinigen. Darunter fallen insbesondere auch alle 
plötzlich und unerwartet eingetretenen Todesfälle von Personen jeglichen Al-
ters, bei denen keine Kenntnis über Erkrankungen besteht, welche den Tod 
und den Zeitpunkt seines Eintritts plausibel zu erklären vermag.

Nicht-natürliche Todesfälle und unklare Todesfälle werden in der Schweiz als 
aussergewöhnliche Todesfälle «agT» zusammengefasst und sind meldepflich-
tig (Abbildung 2), wodurch die Polizei u./o. die Staatsanwaltschaft über den 
Todesfall in Kenntnis zu setzen sind. In diesem Zusammenhang sei darauf hin-
gewiesen, dass falsche Angaben auf der Todesbescheinigung den Straftatbe-
stand des falschen ärztlichen Zeugnisses erfüllen, wobei sowohl willentliche 
und wissentliche als auch fahrlässige Begehung strafbar sind.

Heileingriff als Körperverletzung?
Grundsätzlich erfüllt jeder Eingriff in die körperliche Integrität den strafrechtli-
chen Tatbestand der Körperverletzung. Rechtfertigungsgründe sind einerseits 
eine Einwilligung seitens des Patienten (ausdrücklich, stillschweigend oder 
durch Verfügung) oder ein Notstand bzw. eine «Geschäftsführung ohne Auf-
trag» unter Berücksichtigung des mutmasslichen Willens des Betroffen. Damit 
eine rechtswirksame Einwilligung vorliegt, muss der Patient weiterhin urteils- 
und handlungsfähig sowie über die Diagnose, Dringlichkeit, Wirkungen/Ne-
benwirkungen, Vorteile/Nachteile, Risiken, Prognosen, Alternativen etc. auf-
geklärt worden sein. Der Patient geniesst die Vorteile einer Behandlung – trägt 
aber auch alle Risiken und Nachteile, wenn die Aufklärung lege artis erfolgt 
ist. Demgegenüber haftet der Mediziner nicht für den Erfolg der Behandlung 
– wohl aber dafür, dass diese sorgfältig, lege artis und im Sinne des Patienten 
durchgeführt wurde. Vor diesem Hintergrund erklärt sich, wieso fallbezogen 
weiterführende Massnahmen unter Beizug von Polizei und Staatsanwaltschaft 
notwendig sind, was immer wieder auf Unverständnis bei betroffenen Ärzten 
stösst, welche in einer guten Absicht ihr ganzes Wissen und Können zur Di-
agnose und Heilung von Erkrankungen eingesetzt haben. Hier prallen zwei 
Welten aufeinander; nämlich diejenige der Mediziner und diejenige der Ju-
risten, welche als Vertreter der Strafverfolgungsbehörden die Interessen des 
Staates vertreten und unter Berücksichtigung des Strafgesetzbuches eine 
einheitliche Rechtsanwendung verfolgen.

Daniel Eisenhart
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Kausaler Zusammenhang zwischen medizinischer Behandlung und 
Todeseintritt
In den meisten Fällen stehen nicht-natürliche Todesfälle in Zusammenhang 
mit einem Ereignis ausserhalb des Spitals, z. B. nach einer tätlichen Ausei-
nandersetzung, einem Unfall oder einer suizidalen Handlung. Wichtig ist des-
halb, dass beim Ausfüllen der Todesbescheinigung an die Möglichkeit eines 
kausalen Zusammenhangs zwischen einer vorangegangenen medizinischen 
Behandlung und dem Todeseintritt gedacht und damit ein juristisch relevantes 
Ereignis im Spital in Betracht gezogen wird (Abbildung 3). Aus juristischer 
Sicht ist eine ärztliche Handlung bzw. ein Ereignis für den Todeseintritt dann 
kausal, wenn es nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass auch der To-
deseintritt entfällt («conditio sine qua non»). Der leichenschauende Arzt muss 
sich also konkret die Frage stellen, ob der Verstorbene mit grosser Wahr-
scheinlichkeit noch am Leben wäre, falls die medizinische Behandlung nicht 
stattgefunden hätte.

Epileptischer Anfall beim Bergsteigen mit tödlichen Sturzfolgen – Un-
fall oder inneres Geschehen?
Nach Art. 4 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversi-
cherungsrechts ist ein Unfall definiert als «… die plötzliche, nicht beabsichtigte 
schädigende Einwirkung eines ungewöhnlichen äusseren Faktors auf den 
menschlichen Körper, die eine Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen 
oder psychischen Gesundheit oder den Tod zur Folge hat …». Der Fokus liegt 
in concreto auf dem ungewöhnlichen äusseren Faktor, welcher nach der gel-
tenden Rechtsprechung dann gegeben ist, wenn er nicht mehr im Rahmen 
dessen liegt, was für den jeweiligen Lebensbereich alltäglich und üblich ist. 
Obwohl in dieser Situation ein epileptischer Anfall und damit eine innere Ur-
sache, welche anderorts möglicherweise überlebt worden wäre, am Anfang 

Abbildung 1: Erster Abschnitt der Todesbescheinigung mit Bestätigung der Identität und 
Todesfeststellung.  

Abbildung 2: Zweiter Abschnitt der Todesbescheinigung mit Angaben zur Todesart. 

des Ereignisses bzw. der Kausalkette steht und zum Absturz im Gebirge mit 
tödlichen Verletzungen führte, liegt ein Unfall und somit eine Meldepflicht vor, 
da die oben genannten Kriterien erfüllt sind.

Meldepflicht insbesondere auch bei Spätfolgen
Wie bereits ausgeführt, ist von einem nicht-natürlichen oder unklaren Todes-
fall auszugehen, wenn ein kausaler Zusammenhang zwischen einem ge-
waltsamen Ereignis (Unfall, Delikt, Selbsthandlung, Vergiftung, medizinische 
Behandlung) und dem Todeseintritt offensichtlich ist oder zumindest nicht 
ausgeschlossen werden kann (Abbildung 3). Essenziell ist in diesem Zusam-
menhang, dass auch an die Möglichkeit eines kausalen Zusammenhangs 
zwischen Todeseintritt und Spätfolgen nicht-natürlicher Einwirkungen gedacht 
wird. Dies gilt insbesondere dann, wenn zwischen dem gewaltsamen Ereignis 
und dem Todeseintritt eine grosse Zeitspanne von Wochen, Monaten oder gar 
Jahren liegt. So kann beispielsweise eine zum Tod führende Lungenentzün-
dung einem «nicht-natürlichen Todesfall» entsprechen, wenn eine mehrmo-
natige Bettlägerigkeit nach einem Unfall zu einer chronischen Minderbelüftung 
mit konsekutiver Pneumonie geführt hatte und damit die Kausalkette nicht 
unterbrochen wurde. 

Fazit
Ist der Tod erwartet eingetreten und sprechen die Vorgeschichte, die medi-
zinischen Diagnosen sowie der Verlauf zweifelsfrei dafür, dass der Tod aus-
schliesslich aus krankhafter innerer Ursache eingetreten ist, besteht keine 
Meldepflicht und es kann auf der Todesbescheinigung das dafür vorgesehene 
Feld «natürlicher Todesfall» angekreuzt werden. In allen anderen Fällen muss 
der Todesfall der Polizei u./o. Staatsanwaltschaft gemeldet werden.

Abbildung 2: 
Zweiter Abschnitt der Todesbescheinigung mit Angaben zur Todesart.

Abbildung 1: 
Erster Abschnitt der Todesbescheinigung mit Bestätigung der Identität und Todesfeststellung. 
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Abbildung 3: Entscheidungsschema zur Todesart / Meldepflicht.

Abbildung 3: Entscheidungsschema zur Todesart / Meldepflicht.
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Blick über den Tellerrand

Patrick Aepli

Vom Schwertschlucker zum Gastroenterologen und  
(parachirurgischen) interventionellen Endoskopiker

Was erwarte ich als Gastroenterologe und interventioneller Endoskopiker von 
den Kollegen der (Viszeral-)Chirurgie in Bezug auf neue, endoskopische Ver-
fahren?

Angeregt durch die Darbietung eines Schwertschluckers führten Adolf Kuss-
maul und Julius Müller 1868 in Deutschland (notabene in einer Weinstube!) 
an eben diesem Artisten erstmals eine (starre) Endoskopie von Ösophagus 
und Magen durch. Auch wenn die Ergebnisse diagnostisch kaum verwert-
bar gewesen sein dürften, gelang ihnen damit ein Pionierstück der moder-
nen Medizingeschichte. Seither hat die Endoskopie eine rasante Entwicklung 
durchlaufen, sodass wir mittlerweile auch hoch komplexe Eingriffe durchfüh-
ren können, welche früher eine Operation benötigt hätten (mit entsprechender 
Morbidität und im schlimmsten Fall gar Mortalität). Kurz erwähnt seien Re-
sektionen im GI-Trakt (z. B. endoskopische Submukosa-Dissektion, endosko-
pische Vollwandresektion) sowie Eingriffe im Bereich des pankreato-biliären 
Systems (z. B. Endosonographie-gezielte Pankreas-Pseudozystendrainage/-
Nekrosektomie oder die hochauflösende, intraduktale Cholangioskopie). Das 
Aufzählen weiterer nennenswerter Verfahren (z. B. endoskopisches Nähen) 
würde den Rahmen dieses Artikels sprengen.

Somit hat sich der Gastroenterologe vom Diagnostiker zum (parachirur-
gischen) Interventionalisten weiterentwickelt, wodurch er sich dem (Viszeral-)
Chirurgen zunehmend annähert. Damit diese fortschrittliche Entwicklung nicht 
ins Stocken gerät, ist eine gewisse Offenheit seitens des (Viszeral-)Chirurgen 
gegenüber den neuen, endoskopischen Verfahren unabdingbar. Diese sollen 
bitte auch nicht als Konkurrenz, sondern vielmehr als Ergänzung zu den bishe-
rigen chirurgischen Eingriffen gesehen werden. Welche Methoden sich dann 
längerfristig durchsetzen, müssen prospektive (Vergleichs-)Studien zeigen.

Weitere Erwartungen an die Kollegen der (Viszeral-)Chirurgie
Die allgemeingültigen Grundsätze des Anstandes respektive gute Umgangs-
formen setze ich generell (quasi als conditio sine qua non) bei sämtlichen zwi-
schenmenschlichen Kontakten (auch mit Mitarbeitern und Patienten) voraus. 
Zusätzlich erwarte ich bei (viszeral-)chirurgischen Berufskollegen, dass sie ihr 
Handwerk verstehen (der Begriff «Chirurgie» leitet sich schliesslich nicht von 
ungefähr aus dem Altgriechischen von χειρουργία cheirurgía = Handarbeit, 

Handwerk ab), sich selber gut einschätzen können, ihre Grenzen kennen, sich 
selbstkritisch hinterfragen und uns Gastroenterologen als ebenbürtige Part-
ner akzeptieren. Zudem sollten sie die OP-Indikationen kritisch stellen (v. a. 
bei unserem zunehmend älteren, polymorbiden Patientengut) und sich in ihrer 
Arbeitsweise möglichst nicht durch äussere Umstände beeinflussen lassen (z. 
B. darf ein Sigma-Karzinom trotz hochspezialisierter Medizin nicht zum proxi-
malen Rektum-Karzinom werden).

Anhand zweier kurzer, in meiner beruflichen Laufbahn selbst erlebter Beispiele 
möchte ich aufzeigen, wie die Zusammenarbeit im Alltag aussehen kann.
Beispiel 1: Anruf kurz vor Mitternacht: Patient mit St. n. Ösophagusresektion 
vor knapp einer Woche ist neu septisch und die CT zeigt eine Anastomo-
seninsuffizienz, daher Bitte um unverzügliche Endoskopie. Im Wissen, dass 
die Prognose des Patienten im Falle einer Endoskopie am darauf folgenden 
Morgen nicht schlechter gewesen wäre (dringender indiziert waren Antibiotika 
und die Einlage einer Drainage) und die gewünschte, nächtliche Aktion mehr 
der Psychohygiene des Operateurs dienen würde, erfolgte die Endoskopie mit 
Stent-Einlage schliesslich doch bereits um 2 Uhr morgens, wobei der Opera-
teur bei der Intervention mit von der Partie war («geteiltes Leid ist halbes Leid»).
Beispiel 2: Patientin (Zeugen Jehovas) mit schockierender gastrointestinaler 
Blutung. Aus diversen Gründen wurde die Endoskopie in einem Operations-
saal durchgeführt, worüber der Chefarzt Chirurgie wohl nicht informiert wor-
den ist und den offensichtlich in extremis (und erst seit wenigen Tagen an der 
Institution) arbeitenden Endoskopiker (damals fortgeschrittener Assistenzarzt) 
in eine Grundsatzdiskussion bzgl. OP-Zuständigkeit und -Organisation verwi-
ckeln wollte. Glücklicherweise konnte die Blutung trotz widriger Umstände er-
folgreich gestillt werden, bevor die Patientin mitsamt Behandlungsteam relativ 
unfreundlich aus dem Operationssaal spediert wurde. Dieses Beispiel zeigt u. 
a., dass Chirurgen wahrscheinlich öfter als andere Berufskollegen ihren Status 
in die Waagschale werfen und zeitweilig selbstherrlich oder gar narzisstisch er-
scheinen können. Die Tatsache, dass der noch junge Endoskopiker in obigem 
Beispiel die Blutstillung gegenüber der «Bewunderung und Beweihräuche-
rung» des alteingesessenen Chefarztes prioritär behandelt hat, wird der Leser 
unschwer nachvollziehen können.

Obschon es bei beiden Beispielen zu einem «Happy End» für die Patienten 
gekommen ist, zeigt Beispiel 1, wie Gastroenterologen und Viszeralchirurgen 
(egal um welche Uhrzeit) «Hand in Hand» zusammenarbeiten können, wäh-
rend Beispiel 2 veranschaulicht, wie die Zusammenarbeit nicht sein sollte (ich 
möchte betonen, dass sich mein Fundus an solch negativen Beispielen zum 
Glück in sehr überschaubaren Grenzen hält).

Fazit
Ich erachte es als grosses Privileg, an einem Zentrumsspital arbeiten zu dür-
fen, wo die Zusammenarbeit mit den (Viszeral-)Chirurgen sehr gut funktioniert 
– denn was gibt es für uns Ärzte Befriedigenderes als innerhalb eines tollen, 
interdisziplinären Teams das Vertrauen unserer Patienten mit modernsten Ver-
fahren und Therapien von höchster Qualität belohnen zu können?

An dieser Stelle schliesse ich mit einem herzlichen Dank an meine Kollegen der 
(Viszeral-)Chirurgie am LUKS für die seit vielen Jahren äusserst angenehme 
und erfolgreiche Zusammenarbeit. Das Teamwork ist gar so gut, dass der Ver-
fasser dieser Zeilen erst vor Kurzem den in die Jahre gekommenen Sportwa-
gen seines Pendants der Viszeralchirurgie – als der Wagen infolge leerer Batte-
rie nicht mehr anspringen wollte – über eine längere Distanz angeschoben hat.

Welchen Typ (Viszeral-)Chirurgen wünschen wir uns für 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit?

Patrick Aepli, Chefarzt Gastroenterologie/Hepatologie Luzerner Kantonsspital (LUKS), 
patrick.aepli@luks.ch
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André Rotzer Peter Sandera

Surgery Elsewhere

Swiss-Surgical Teams (SST) – Tadschikistan

Chirurgische und medizinische Aus- und Weiterbildung im Pamirgebirge

André Rotzer, Präsident SST, andre.rotzer@ksgl.ch
Peter Sandera, Projektleiter Pamir, peter.sandera@triemli.zuerich.ch  

Tadschikistan gehört zu den zentralasiatischen Republiken; es ist das 
ärmste Land Zentralasiens, das BIP pro Kopf beträgt US $ 800.–/Jahr. 
Zwei Drittel der Bevölkerung leben von weniger als 2 US $ pro Tag. 
50% der Wirtschaftsleistung wird durch die zwei Millionen Arbeitsmi-
granten aus dem Ausland geleistet. Für die Gesundheitsversorgung 
stehen von staatlicher Seite 20 US $ pro Jahr und Kopf zur Verfügung. 
Der Untergang der Sowjetunion führte auch hier zu tiefgreifenden 
Veränderungen, die das Gesundheitswesen in besonderem Masse 
getroffen haben. Der Bürgerkrieg von 1991–1994 verschlechterte die 
Situation zusätzlich. Viele Fachleute aus den verschiedensten Be-
reichen und insbesondere eine grosse Anzahl von Ärzten und medizi-
nischen Fachkräften verliessen das Land. 

Die Projektregion, die Provinz Gorno-Badachschan (GBAO) mit dem Hauptort 
Khorog, befindet sich im östlichen Teil des Landes, auf 2200 m Höhe. Die 
ärmste Provinz des Landes ist durch das Pamirgebirge (das bis auf über 7600 
Meter über Meer reicht) vom Rest des Landes abgeschottet und grenzt an 
Afghanistan, China und Kirgistan. Die Bevölkerung lebt von Subsistenzwirt-
schaft. Es werden vornehmlich Weizen, Hirse und Gurken angebaut sowie 
Schafe, Ziegen und Yaks gehalten. Da sich die Provinz auf 1500–3800 Meter 
über Meer erstreckt, sind die Winter bitterkalt. Es wird mit Gas und Holz ge-
heizt, was regelmässig zu schweren Unfällen und Verbrennungs-Verletzungen 
führt. Die Bevölkerung weist allgemein einen schlechten Gesundheitszustand 
auf und lässt mangels Einkommen (ungenügende staatliche Krankheitsver-
sicherung) viele Krankheiten zu lange unbehandelt, sodass sich die an und 
für sich behandelbaren Krankheiten weiter verschlimmern und zusätzliche 
unerwünschte Nebenwirkungen entwickeln. Für den Patiententransport in die 
Hauptstadt Duschanbe steht nur eine einzige Schotterstrasse zur Verfügung. 
Bei guten Bedingungen dauert dieser Transport zwei bis drei Tage. Bei Un-
wetter kommt es zu Felsstürzen oder Überschwemmungen, die Strasse bleibt 
während Tagen geschlossen und die gesamte Region ist von der Aussenwelt 
abgeschnitten. Nicht alle Patienten überleben den anstrengenden Transport.

Das Gesundheitsministerium von Tadschikistan und der Gouverneur der Pro-
vinz haben das Swiss Surgical Team (SST) gebeten, ein mehrjähriges Projekt 
für die Entwicklung des Provinzspitals Khorog mit seinen ca. 200 Betten aus-
zuarbeiten. Das SST konnte in der Folge eine vertragliche Zusammenarbeit 
mit dem Gesundheitsministerium von Tadschikistan über eine Laufzeit über 
fünf Jahre vereinbaren. Auch mit dem Gouverneur der Provinz GBAO und 
der Spitaldirektion des Spitals Khorog wurde eine vertragliche Zusammenar-
beit beschlossen. Die DEZA hilft dem SST zudem mit zusätzlicher logistischer 
und administrativer Unterstützung für den Personentransport und den Trans-
port der medizinischen Güter. Die Aga Khan Foundation hat bis anhin sechs-
mal den Personentransport des SST von Duschanbe nach Khorog mittels 
Helikop ter oder Auto übernommen.

Ausbildung hat Vorrang
Ziel des Projektes ist es, durch die verbesserte Ausbildung der Ärzte und der 
medizinischen Fachpersonen die Abwanderung der Fachkräfte zu stoppen. 
Durch die qualitative Steigerung der medizinischen Versorgung soll gleichzeitig 
der schlechte Gesundheitszustand der Bevölkerung verbessert werden. Ein 
weiteres identifiziertes Ziel ist es, das Vertrauen der Bevölkerung in die Ärzte-
schaft und die Spitäler wiederherzustellen.
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Die Situation für die Ärzte in Tadschikistan ist sehr ähnlich wie in anderen 
ehemaligen Sowjet-Republiken. Die Kernprobleme sind auch hier die viel 
zu kurze Facharztausbildung und der eingeschränkte Zugang zu aktuellem 
medizinischem Know-how aufgrund fehlender finanzieller Mittel und mangeln-
der englischer Sprachkenntnisse zur Internetnutzung. Der Stand der medizi-
nischen und chirurgischen Behandlung der Patienten befindet sich in etwa 
auf dem Niveau der westeuropäischen Länder von 1970. Dies hat zur Folge, 
dass viele behandelbare Krankheiten nicht oder mittels veralteter chirurgischer 
und anästhesiologischer Technik behandelt werden. Oft verursachen die Be-
handlungen unerwünschte oder gar lebensbedrohliche Komplikationen (sy-
stemische Infektionen mit Todesfolge).

Dies führt zu einem fatalen Teufelskreis: Da die Patienten sich des Risikos 
eines Spitalbesuchs bewusst sind, wird das Spital erst dann aufgesucht, 
wenn ihr Leiden bereits weit fortgeschritten oder gar lebensbedrohlich ge-
worden ist. Damit sind die Heilungsaussichten bereits von Beginn weg stark 
eingeschränkt. Hinzu kommt der mangelhafte Wissensstand der Ärzte und 
des medizinischen Fachpersonals. Nach wie vor ein grosses Risiko für die 
behandelten Patienten und Patientinnen sind hohe Wundinfektionsraten (ver-
bunden mit dem Risiko einer Amputation des entsprechenden Körpergliedes 
oder einer lebensbedrohlichen Blutvergiftung = Sepsis). Ein weiteres grosses 
Behandlungsrisiko stellen Anästhesien dar. Bis vor Kurzem war nebst der Ver-
abreichung der richtigen Schmerzmitteldosis und einer nicht zu lang andau-
ernden Betäubung vor allem die fehlende Sauerstoffzufuhr während den Ope-
rationen ein grosses Problem. So kam es immer wieder zu Invaliditätsfällen 
mangels Unterversorgung des Hirns mit Sauerstoff während der Operation. 
Dies ist für die in prekären finanziellen Verhältnissen lebenden Familien beson-
ders dramatisch, da nicht nur eine wichtige Arbeitskraft wegfällt, sondern die 
Person unter Umständen bis an ihr Lebensende ein Pflegefall bleibt. 

Bessere technische Ausstattung, intensives Teaching
Das Konzept unserer Tätigkeiten besteht hauptsächlich darin, Behandlungen 
und Prozesse unter den lokal gegebenen Bedingungen zu optimieren, um den 
langfristigen Behandlungserfolg bei den Patienten und Patientinnen zu stei-
gern. Dabei liegt der Fokus auf den am meisten durchgeführten Operationen 
und Behandlungen (Entfernung von Gallenblasen, Blinddarmentfernungen, 
Entfernung der Schilddrüse, Behandlung von proktologischen Leiden, Lei-
stenbruchoperationen, Narbenbruchoperationen, Behandlung von Krampf-
adern, korrekte Operation bei Dickdarmtumoren, Behandlung von Brust-

krebserkrankungen). Unser Vorgehen beinhaltet zunächst die genaue Analyse 
der Situation vor Ort, danach die Erarbeitung von Entwicklungsstrategien in 
Absprache mit den politischen Behörden und schliesslich die Umsetzung im 
Rahmen verschiedener Teilprojekte.

Das Swiss Surgical Team konnte die veralteten Beatmungsmaschinen durch 
moderne Respiratoren ersetzen. Dadurch wird auch erwartet, dass sich die 
Schädigungen am zentralen Nervensystem durch mangelhaft durchgeführte 
Anästhesien auf wenige Prozente verringert lassen. Durch frühzeitige Erken-
nung und Behandlung von Brustkrebs (Mammakarzinomen) wird die Lebens-
dauer der betroffenen Frauen und Mütter markant erhöht (es wird mit rund 
zehn Jahren pro Krankheits-Fall gerechnet). Die Wundinfektionsraten nach 
Operationen verringern sich von 25% auf 0,5%. Die dadurch benötigte Spital-
Verweildauer der Patientinnen und Patienten wird von durchschnittlich drei 
Wochen auf drei bis sieben Tage gesenkt. Dadurch wird die finanzielle Be-
lastung der Familien durch die verursachten Kosten von langen Spitalaufent-
halten um 50% signifikant gesenkt. Die Quote von erfolgreich durchgeführten 
Operationen ohne Komplikationen steigt auf über 90% an. Das Spital Khorog 
wird neu zu einem Referenzspital.

Durch intensives Teaching eines Medizintechnikers wird die Lebensdauer von 
medizinischen Geräten markant verlängert. Die Kosten für die Beschaffung 
von Ersatzteilen werden um 80% reduziert. Die Ausfalldauer der medizi-
nischen Geräte wird von 100 Tagen auf 20 Tage verkürzt.

Bisherige Erfolge:
Das Projekt chirurgische Weiterentwicklung des Provinz-Spitals Khorog wurde 
im März 2015 gestartet. Das Projekt hat eine vertraglich vereinbarte Dauer von 
fünf Jahren. Es findet ein Einsatz von jeweils sechs bis zehn schweizerischen 
Ärzten (Chirurgen, Urologin, Gynäkologin, Anästhesiologin, Radiologe, Angi-
ologe, diplomierte OP-Fachpersonen und Medizin-Technikern) statt. Zudem 
werden auch interessierte junge Chirurgen aus der Schweiz, die kurz vor dem 
Facharzt stehen, als Teammitglied mitgenommen, damit sie einen Eindruck 
von solchen Einsätzen erhalten. Diese werden von der SGC finanziert. Bisher 
wurden 15 chirurgisch tätige Ärzte und rund 20 medizinische Fachpersonen in 
ihren chirurgischen Techniken und Fähigkeiten weitergebildet. Ein besonderes 
Augenmerk wurde auf den vollständigen Algorithmus der Behandlungsket-
te gelegt, die aus dem Patientengespräch, der Patientenuntersuchung, dem 
operativen Eingriff und der korrekten Nachbehandlung besteht. 

Instruktion im Kinderspital Karabolo Ultraschalltraining in Khorog
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Insgesamt wurden im Spital Khorog bis jetzt über 400 chirurgische Eingriffe 
in den verschiedenen Disziplinen durchgeführt. 90% dieser Eingriffe wur-
den durch tadschikische Ärzte durchgeführt, die durch Mitglieder des SST 
angeleitet wurden. Diese beinhalten folgende Operationen: Schilddrüsen-, 
Gallenblase-, Blinddarm- und Dickdarmoperationen, proktologische Eingriffe, 
Diagnose und Behandlung von Leisten- und Narbenbrüchen, Diagnose und 
Behandlung von Harnwegs- und Prostataleiden, Diagnose und Behandlung 
von Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen. Implementierung von 
minimal-invasiven Techniken, wo es sinnvoll ist (Gallenblase, Blinddarm und 
Prostata). Verbesserung der medizinischen Nachbehandlung, insbesondere 
der Wundbehandlung. Zudem werden bei fehlendem Radiologen möglichst 
viele Ärzte in Indikation und Interpretation von Röntgenbildern angeleitet. 
Praktische Kurse mit dem Ultraschall werden ebenfalls durchgeführt.

Weitere grosse Probleme stellen die mangelhafte Spitalhygiene und das Ste-
rilisieren der Operationsinstrumente dar. Dieser Bereich wird intensiv geschult 
und immer wieder überprüft. Hygienegrundsätze und die Einführung von Hy-
giene-Standards wurden vermittelt und die Kapazität der Sterilisation wurde 
ausgebaut. Vorher wurden die Instrumente einmal alle zwei Wochen sterili-
siert und danach unter einem Leinentuch aufbewahrt und für die Operationen 
bereitgestellt; die Gefahr der Verwendung von unsauberen Instrumenten und 
dadurch herbeigeführte Wundkomplikationen war daher gross.

Abgerundet wird die Fort- und Weiterbildung durch Kurse, wie Nahttechniken, 
Operationstechniken sowie Ultraschallkurse, insbesondere auch für Varizen-
operationen und Abklärungen für die Gefässchirurgie. Nach erfolgreicher 
Kursabsolvierung werden vom Staat anerkannte Zertifikate abgegeben. Die 
während den Einsatzwochen der Swiss Surgical Teams geschulten Ärzte und 
medizinischen Fachpersonen verpflichten sich zudem, ihr Wissen an die üb-
rigen im Spital tätigen Mediziner und Fachpersonen weiterzugeben. Um die 
Unterstützung auch zwischen den halbjährlichen Besuchen des SST zu ge-
währleisten, wurde eine Beratung mittels sozialer Medien etabliert. Die Ärzte 
von Khorog können jederzeit die Ärzte des SST für Zweitmeinungen und Kon-
sultationen erreichen.

Ein besonderes Augenmerk hat das SST auf die frisch ausgebildeten tadschi-
kischen Ärzte geworfen, da diese noch eine lange Berufskarriere vor sich ha-
ben. Um die lang andauernde Wirkung des chirurgischen Einsatzes des SST 
noch weiter zu steigern, werden tadschikische Mediziner während je sechs 

Monaten in der Schweiz geschult und in neuen Operationstechniken ausge-
bildet.

Weitere Einsatzgebiete der SST in Tadschikistan:
Neben der Bergregion im Pamir werden durch die SST auch in der Hauptstadt 
Dushanbe und in Qabadiyon durch verschiedene Teams ebenfalls jährlich je 
zwei Einsätze geleistet:
– im Republican Oncological Center durch Teams in der Gynäkologie, der 

Viszeralchirurgie, der Thoraxchirurgie und in der interventionellen Schmerz-
therapie

– im Spital Machiton in der Thoraxchirurgie
– im Republican Medical Center Karabolo in der Kinderchirurgie
– in Qabadiyon: Kurse in Theorie und Operationen für Chirurgen und 
 Anästhesisten für Teilnehmer aus allen Landesteilen

Swiss Surgical Teams 
Die Mitglieder der Swiss Surgical Teams (SST) sind der langfristigen, nach-
haltigen medizinischen Entwicklungshilfe verpflichtet. Die SST bestehen aus 
erfahrenen Ärztinnen und Ärzten verschiedener operativer Disziplinen, Anäs-
thesistinnen und Anästhesisten, Operationspersonal und weiteren Spezia-
listen aus dem Spitalumfeld wie Medizintechniker und Informatiker. Sie leisten 
unentgeltliche Einsätze in öffentlichen Kliniken verschiedener Entwicklungslän-
der, zurzeit in Tansania, im Südpazifik und in Tadschikistan. Die Leitung der 
SST misst der Bereitschaft ihrer Mitglieder zu mehrjähriger Mitarbeit grosses 
Gewicht bei. Mit Unterstützung der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie 
bieten die SST zudem jungen Ärzten aus der Schweiz die Gelegenheit, me-
dizinische und kulturelle Erfahrungen in Entwicklungs- und Schwellenländern 
zu gewinnen.

Gründungsgeschichte
1998 gründete Pierre Tschanz zusammen mit den Chirurgen Jürg Ammann, 
Jean-François Schmid und Beat Kehrer die Swiss Surgical Teams. 1999 er-
folgte dann die erste chirurgische Mission der SST in die Mongolei. Der letzte 
Einsatz in der Mongolei fand 2015 statt. Aus der Sicht der SST ist in der Mon-
golei ein Entwicklungsstand erreicht worden, an dem die mongolischen Ärzte 
und Spitalmitarbeiter ihr Wissen und ihre Fähigkeiten selbstständig weiter-
entwickeln können und auch sollen. 2013 konstituierte sich der Verein Swiss 
Surgical Teams. Seit 2015 liegt der neue Hauptschwerpunkt der Einsätze in 
Tadschikistan.

Instruktion einer Unterschenkelprothesen-Anpassung bei einem afghanischen Patienten in Khorog

Workshop in Qabadiyon

Venenkurs in Khorog
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Olthof PB, Schnitzbauer AA, Schadde E.
Eur J Surg Oncol. 2018 Oct

Patient weight-bearing after pelvic fracture surgery – a systematic  
Review of the literature: what is the modern evidence base? 
Rickman MS, Link BC, Solomon LB.
Strategies in Trauma and Limb Reconstruction, Volume 14 Issue 1, 2019

Cement augmentation of the proximal humerus internal locking  
system in elderly patients: a multicenter randomized controlled trial
Hengg C, Nijs S, Klopfer T, Jaeger M, Platz A, Pohlemann T, Babst R, 
Franke J, Kralinger F. 
Arch Orthop Trauma Surg. 2019 Jul 

Urgent surgery in colon cancer has no impact on survival 
Antony P, Harnoss JC, Warschkow R, Schmied BM, Schneider M,  
Tarantino I, Ulrich A. 
J Surg Oncol. 2019 Jun

Diagnostic nodes of patient selection for cytoreductive surgery and 
hyperthermic intraperitoneal chemotherapy among colorectal cancer 
patients: a swiss national multicenter survey 
Steffen T, Putora PM, Hubner M, Gloor B, Lehmann K, Kettelhack C, 
Adamina M, Peterli R, Schmidt J, Ris F, Glatzer M. 
Clin Colorectal Cancer. 2019 Jun

No difference in survival between neo-adjuvant chemotherapy and 
neo-adjuvant chemoradiation therapy in gastric cardia cancer pati-
ents: a contemporary view from the national cancer database 
Tsai C, Mueller A, Maubach J, Warschkow R, Nussbaum DP, Schmied 
BM, Blazer D, Gloor B, Worni M. 
Dig Surg, 2019 Jul

The implementation of a geriatric fracture centre for hip fractures to 
reduce mortality and morbidity: an observational study
Kusen JQ, Schafroth B, Poblete B, van der Vet PCR, Link BC, Wijdicks 
FJG, Babst RH, Beeres FJP.
Arch Orthop Trauma Surg. 2019 Jul

Cement augmentation of sacroiliac screws in fragility fractures of the 
pelvic ring-A synopsis and systematic review of the current literature
König A, Oberkircher L, Beeres FJP, Babst R, Ruchholtz S, Link BC.
Injury. 2019 Aug

Triquetrum excision in radioscapholunate arthrodesis for posttrauma-
tic radiocarpal osteoarthritis with ulnar impaction syndrome
Liechti R, Beeres FJP, Hug U.
Tech Hand Up Extrem Surg. 2019 May

Clavicle fractures in adults; current concepts
Frima H, van Heijl M, Michelitsch C, van der Meijden O, Beeres FJP, 
Houwert RM, Sommer C.
Eur J Trauma Emerg Surg. 2019 Apr

Trauma care in German-speaking countries: have changes in the  
curricula led to changes in practice after 10 years?
Kuhn-Régnier S, Stickel M, Link BC, Fischer H, Babst R, Beeres FJP.
Eur J Trauma Emerg Surg. 2019 Apr

Stereotactic image-guided microwave ablation of hepatocellular  
carcinoma using a computer-assisted navigation system
Lachenmayer A, Tinguely P, Maurer MH, Frehner L, Knöpfli M,  
Peterhans M, Weber S, Dufour JF, Candinas D, Banz V.
Liver Int. 2019 Jul 

Portal hyperperfusion after major liver resection and associated si-
nusoidal damage is a therapeutic target to protect the remnant liver
Kohler A, Moller PW, Frey S, Tinguely P, Candinas D, Obrist D, Jakob 
SM, Beldi G.
Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2019 Sep

The workday of hospital surgeons: what they do, what makes them 
satisfied, and the role of core tasks and administrative tasks; a diary 
study
Holzer E, Tschan F, Kottwitz MU, Beldi G, Businger AP, Semmer NK.
BMC Surg. 2019 Aug

Training visual attention in a naturalistic visual environment
Huang YY, Menozzi M, Beldi G, Brand Y.
Ergonomics. 2019 Jun

Determining the patient at risk – are scoring systems helpful to de-
velop individualized concepts for safe definitive fracture fixation and 
damage control techniques?
Halvachizadeh S, Pape HC.
Injury. 2019 Jul

Autologous endothelialized small-caliber vascular grafts engineered 
from blood-derived induced pluripotent stem cells
Generali M, Casanova EA, Kehl D, Wanner D, Hoerstrup SP, Cinelli P, 
Weber B.
Acta Biomater. 2019 Jul

Early operative versus non-operative treatment of fragility fractures of 
the pelvis – a propensity matched multicenter study
Osterhoff G, Noser J, Held U, Werner CML, Pape HC, Dietrich M.
J Orthop Trauma. 2019 Jul

Midkine is elevated after multiple trauma and acts directly on human 
cardiomyocytes by altering their functionality and metabolism
Lackner I, Weber B, Baur M, Haffner-Luntzer M, Eiseler T, Fois G,  
Gebhard F, Relja B, Marzi I, Pfeifer R, Halvachizadeh S, Lipiski, Cesa-
rovic N, Pape HC, Kalbitz M.
Frontiers in Immunology. 2019 Aug

Impact of a patient blood management monitoring and feedback pro-
gramme on allogeneic blood transfusions and related costs
Kaserer A, Rössler J, Braun J, Farokhzad F, Pape HC, Dutkowski P, 
Plass A, Horisberger T, Volbracht J, Manz MG, Spahn DR.
Anaesthesia. 2019 Aug

Allocation of liver grafts worldwide - Is there a best system?
Tschuor C, Ferrarese A, Kuemmerli C, Dutkowski P, Burra P, Clavien 
PA; Liver Allocation Study Group.
J Hepatol. 2019 Jun

Model assisted analysis of the hepatic arterial buffer response during 
ex vivo porcine liver perfusion
Becker D, Hefti M, Schuler M, Bautista Borrego L, Hagedorn C, Muller 
X, Graf R, Dutkowski P, Tibbitt M, Onder C, Clavien PA, Eshmuminov 
D, Rudolf von Rohr P.
IEEE Trans Biomed Eng. 2019 May

Interprofessional and interdisciplinary collaboration for early phase 
oncological clinical trials in academia-Myo-inositoltrispyrophophate 
as model
Grossmann R, Schneider MA, Linecker M, Lehn JM, Nicolau C, Traber 
M, Tay F, Vicente D, Jetter A, Mollet A, Szucs T, Graf R, Clavien PA, 
Limani P.
Pharmacol Res. 2019 Apr 19

The impact of Roux-en-Y gastric bypass on bone remodeling ex-
pressed by the P1NP/βCTX Ratio: a single-center prospective cohort 
study
Muller MK, Gero D, Reitnauer D, Vetter D, Eshmuminov D, Hornemann 
T, Bueter M.
Obes Surg. 2019 Apr

Accuracy of estimated total liver volume formulas before liver resection
Olthof PB, van Dam R, Jovine E, Campos RR, de Santibañes E, Old-
hafer K, Malago M, Abdalla EK, Schadde E.
Surgery. 2019 Sep

Perioperative surgery- and anaesthesia-related risks of laparosco-
pic Roux-en-Y gastric bypass – a single centre, retrospective data  
analysis
Schürner AM, Manzini G, Bueter M, Schadde E, Beck-Schimmer B, 
Schläpfer M.
BMC Anesthesiol. 2018 Dec 
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Ambulant Krampfadern entfernen:  
Schonend und sicher mit der ELVeS®-Therapie

Der Anteil der ambulant durchgeführten Eingriffe ist auf gesamtschwei-
zerischer Ebene von 42% im Jahr 2010 auf 59% im Jahr 2016 gestiegen. 
Zwischen 55% und 80% der untersuchten stationären Eingriffe wie etwa 
Krampfaderoperationen könnten heute ambulant durchgeführt werden.  
(Obsan 2019). Für die ambulante Krampfaderbehandlung hat die biolitec® die 
Laserfamilie LEONARDO® mit der ELVeS® Radial® 2ring-Laserfaser entwickelt. 
Sie ist im Bereich minimal-invasive Chirurgie die einzig erhältliche patentierte 
Laserfaser, die in zwei Ringen zweiphasig 360 Grad radial abstrahlt. Bei die-
ser Methode wird die Vene von innen verschlossen, umliegendes gesundes 
Gewebe wird geschont. Biolitec® stellt die Lichtleiter in zwei Durchmessern 

(1,85 mm und 1,3 mm) zur Verfügung und bietet somit auch die Möglichkeit, 
Perforansvenen und Seitenäste sowie kompliziertere anatomische Strukturen 
und Stripping-Rezidive zu therapieren. Die Behandlung wird meist ohne Voll-
narkose innerhalb kurzer Zeit durchgeführt und ermöglicht Patienten eine 
schnelle Rekonvaleszenz. Die eindeutigen Vorteile der Laserbehandlung: we-
niger Blutergüsse und Schwellungen, erheblich geringere Risiken für Nerven-
schädigungen, Nachblutungen und Wundinfektionen. 

www.biolitec.de.

Elektrochirurgie ist aus keinem OP wegzudenken – 

CHIRURGISCHER RAUCH SCHON
Sichere Arbeitsumgebung mit dem IES 3: Ein wesentli-
cher Bestandteil der 5-stufigen Hauptfilterkassette ist 
der  ULPA-15 Filter, der 99,9995 % aller Partikel von 
0,1 µm beseitigt.

WEITERE VORTEILE:
▻  Gutes Ansprechverhalten, leise im Betrieb
▻  Einfache und intuitive Bedienung
▻  Erweiterte Einsatzmöglichkeiten
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Metaanalyse zeigt 
58 % weniger SSI* 
Das ändert alles.

* Metaanalyse bestehend aus 10 RCT- und 6 Beobachtungsstudien. Reduzierung postoperativer Infektionen nach chirurgischen Wundverschlüssen (16 Studien berücksichtigt): 
1`839 Patienten (2`154 chirurgische Wundverschlüsse); PICO 5,2 %; Kontrollgruppe 12,5 %; p<0,0001. Mittlere Verkürzung der Aufenthaltsdauer im Spital (8 Studien berücksichtigt): 
0,47 Tage; p<0,0001.

Strugala V and Martin R. Meta-analysis of comparative trials evaluating a prophylactic single-use negative pressure wound therapy system for the prevention of surgical site complications. Surgical Infections 
Vol 18 Number 00 (2017). DOI: 10.1089/sur.2017.156.
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Eine Metaanalyse von 16 Studien hat gezeigt, dass 
post operative Infektionen (SSI) nach chirurgischen 
Wundverschlüssen mit PICO um 58 % im Vergleich 
zur Versorgung mit Standardverbänden reduziert 
werden konnten. Gleichzeitig konnte die Aufenthalts-
dauer im Spital deutlich verkürzt werden*.1

Für Risikopatienten ändert dies alles.

Wir helfen Ihnen, die postoperativen Wundkomplikationen an der Eingriffstelle  
auf nahezu Null (CLOSER TO ZERO™) zu senken.
www.closertozero.ch/pico

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


