
SGC Journal SSC

swiss knife 2019; 4 (november)

Surgery Elsewhere: 
Pacific Islands  

Economy:  
Materialeinkauf

Politics: 
Clarunis

www.swiss-knife.org

Ihre Meinung ist gefragt. 

Umfrage als QR-Code oder auch unter 

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



Sicherheit 
durch Sichtbarkeit

Jetzt

Informationen

anfordern!

Für die Sicherheit Ihrer
Patienten.

Der postoperative Wundverband OPSITE™ 
POST-OP VISIBLE erlaubt dank einzigartigem 
wabenförmigen Wundkissen den direkten Blick 
auf die Wunde – ohne Verbandwechsel. Die 
bakteriendichte, hoch atmungsaktive Folie 
verhindert das Eindringen von Keimen (auch 
MRSA) und bildet einen wirksamen Schutz vor 
Sekundärinfektionen.1,2,3

Jetzt Informationen anfordern unter
T +41 (0) 41 766 22 44 | F +41 (0) 41 766 22 97
AWM.Switzerland@smith-nephew.com
OPSITE™ POST-OP VISIBLE von smith&nephew.

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



Editorial

3swiss knife 2019; 4

Impressum
Herausgeber: Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie SGC/SSC, Bahnhofstrasse 55, CH-5001 Aarau, Switzerland, Tel. +41 (0)62 836 20 98, info@sgc-ssc.ch in Zusam-
menarbeit mit MetroComm AG Produktion und Inseratemarketing: MetroComm AG, Bahnhofstrasse 8, CH-9001 St.Gallen, Tel. +41 (0)71 272 80 50, info@metrocomm.ch 
Projektverantwortung: Dr. Stephan Ziegler Geschäftsleitung: Natal Schnetzer Fotos: Marlies Thurnheer, zVg Anzeigenleitung: Irene Köppel Gestaltung: Béatrice Lang  
swiss knife 2019; 4 (november) ISSN 1661-1381
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der MetroComm AG. 
Offizielles Publikationsorgan der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie SGC-SSC. Erscheint viermal jährlich. Geht an alle Mitglieder der Schweizerischen Gesellschaft 
für Chirurgie SGC-SSC. Abonnementspreis für Nichtmitglieder CHF 36/Jahr.

Liebe Leserin, lieber Leser
Im letzten Editorial von swiss knife haben wir den Ab-
schied zweier langjähriger Mitglieder des Editorial Boards 
bekannt gegeben. Es freut mich, in diesem Editorial den 
Eintritt zweier neuer Mitglieder in unser Redaktionsteam 
verkünden zu können. Aus dem Universitätsspital Genf 
kommt mit Stefan Mönig ein Nachfolger für Frédéric Ris 
zu uns. Stefan Mönig ist Médecins Adjoint der Klinik für 
Viszeralchirurgie am HUG und, wie wir schon feststel-
len konnten, ein ideenreicher und diskussionsfreudiger 
Mensch.

Mit dem gleichen Elan ist Peter Sandera zu uns gestos-
sen. Er tritt die Nachfolge von Christoph Tschuor an und 
ist Leitender Arzt der Klinik für Viszeral-, Thorax- und Ge-
fässchirurgie am Stadtspital Triemli in Zürich. Zu seinen vielen Engagements 
gehört auch die Mitgliedschaft im Swiss Surgical Team.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den beiden neuen Mitgliedern, 
die dank ihres Erfahrungsreichtums sicher schon bald einen profunden Fuss-
abdruck in unserer Publikation hinterlassen werden, und wünschen ihnen 
einen guten Einstieg in ihr neues Betätigungsfeld.

Wie gewohnt, erwartet Sie, liebe Leserin, lieber Leser, in diesem swiss knife, 
dem letzten des Jahres 2019, wieder eine bunte Mischung an Beiträgen rund 
um die Chirurgie – mal eher fachlicher, mal eher unterhaltsamer Natur. 
P.S.: Den Einsendeschluss für unsere Leserumfrage haben wir bis zum  
31. Dezember verlängert. Bitte nehmen Sie teil.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Stefan Breitenstein
Senior Editor

Chère lectrice, cher lecteur, 
Dans notre précédent éditorial de swiss knife, nous vous 
informions du départ de deux membres de l’editorial 
board après plusieurs années en poste. C’est aujourd’hui 
avec plaisir que nous vous annonçons l’arrivée de deux 
nouveaux membres dans notre équipe de rédaction. Nous 
avons trouvé un successeur à Frédéric Ris au sein des Hô-
pitaux Universitaires de Genève: Stefan Mönig, médecin 
adjoint au sein du service de chirurgie viscérale des HUG, 
une personnalité qui fourmille d’idées et aime le débat, 
comme nous avons déjà pu le constater.

Nous accueillons avec le même enthousiasme Peter San-
dera en remplacement de Christoph Tschuor. Médecin ad-
joint au sein du service de chirurgie viscérale, thoracique et 

vasculaire du Stadtspital Triemli de Zurich, il s’est notamment distingué, entre 
autres engagements, par son action auprès du Swiss Surgical Team.

Nous sommes heureux d’accueillir ces deux nouveaux membres avec la certi-
tude que leur riche expérience saura marquer d’une empreinte profonde notre 
publication, et leur souhaitons bonne réussite pour leurs premiers pas dans 
leurs nouvelles attributions.

Comme à l’accoutumée, vous trouverez dans cette dernière édition de swiss 
knife pour 2019 un assortiment varié d’articles consacrés à la chirurgie – avec 
tantôt un éclairage plutôt technique, tantôt une optique de divertissement. 
P.S.: Nous avons prolongé la date limite pour notre sondage auprès des lec-
teurs jusqu’au 31 décembre. Veuillez participer, s’il vous plaît.

En vous souhaitant une agréable lecture, 

Stefan Breitenstein
Senior Editor
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Rückblick auf den Jahreskongress der SGG-SSG/SGVC-SSCV 

Ein interdisziplinärer Kongress der Spitzenklasse

Auch dieses Jahr fand der Jahreskongress der SGG-SSG/SGVC-SSCV im wunderschönen Ambiente des Kon-
gresszentrums Kursaal in Interlaken statt (12.–13.9.2019). Das vielfältige Programm, gespickt mit internationalen 
und nationalen Referentinnen und Referenten, deckte topaktuelle Themen der Gastroenterologie, Hepatologie, 
Ernährungsmedizin und Viszeralchirurgie ab. Die besondere Rolle der Zusammenarbeit zwischen Gastroente-
rologie und Viszeralchirurgie wurde in zwei gemeinsamen Sessions speziell gewürdigt. 

Jennifer Celeiro, Oberärztin Klinik für Viszeral-, Thorax- und Gefässchirurgie, jennifer.celeiro@triemli.zuerich.ch
Henriette Heinrich, Oberärztin Gastroenterologie und Hepatologie, henriette.heinrich@triemli.zuerich.ch 

Zahlreiche Frühaufsteher erhielten am Donnerstagmorgen Updates für die 
Therapie der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, über Herausforde-
rungen der Hepatologie sowie für die Behandlung der abdominalen Sepsis. 
Es wurden lebhaft und kontrovers die Relevanz evidenzbasierter klinischer 
Scores bei der abdominalen Sepsis im Hinblick auf die Risikoeinschätzung 
im klinischen Alltag und Sinn und Unsinn von antibiotischen Massnahmen 
debattiert.

Die Abstractsessions und ein Lunchsymposion rückten das immer wichtiger 
werdende Forschungsthema zur neuen Behandlung von Morbus-Crohn-as-
soziierten, komplexen perianalen Fisteln mittels mesenchymalen Stammzellen 
(Alofisel) in den Fokus und brachten den Kongressteilnehmern die aktuelle 
Datenlage nahe. 

Auch in diesem Jahr glänzten Schweizer Forscher: Die verschiedenen ein-
gereichten Forschungsarbeiten waren von hervorragender Qualität und die 
besten drei Originalarbeiten wurden mit dem Gastroenterologie- (Bahtiyar 
Yilmaz, Bern), Hepatologie- (Aleksei Suslov, Basel) und Chirurgie-Preis (Simo-
ne Hasler-Gehrer, Baden) ausgezeichnet. Die erstklassige, randomisiert-kon-
trollierte «Coffee to go»-Studie zu Behandlung des postoperativen Ileus von 
Frau Dr. S. Hasler-Gehrer wird uns wohl länger im klinischen Alltag begleiten. 

Auch die Schwerpunktanwärter in Viszeralchirurgie kamen an diesem Kon-
gress nicht zu kurz und konnten am Donnerstagnachmittag in den besonde-
ren Genuss der Module «Endokrine Chirurgie» und «Parietologie» kommen 
und ihren Wissensstand aktualisieren. 

Die Abstractsessions mit endoskopisch-chirurgischen Themen verdeutlichten 
die zunehmende Verzahnung der Gastroenterologie und Viszeralchirurgie. 
Abstracts und Vorträge zur Endospongebehandlung von Anastomoseninsuf-
fizienzen im oberen und unteren Gastrointestinaltrakt, endoskopischer Voll-
wandresektionen maligner Läsionen und der Rolle des Endoskopikers in der 
Fundoplicatio und bariatrischen Chirurgie durch Professor Rösch aus Ham-
burg wurden heiss diskutiert und lieferten auch beim Kaffee in der Industrie-
ausstellung weiter Unterhaltungsstoff. 

Beim stimmungsvollen Galadinner mit exquisiter Küche im «Versailles-Saal» 
des Viktoria Jungfrau Hotels konnten die Teilnehmer auf den gelungenen er-
sten Kongresstag anstossen, Diskussionen fortführen und im Anschluss bei 
der traditionellen Party im «Spycher» das Tanzbein bis in den frühen Morgen 
schwingen. 

Eine grosse Anzahl gut ausgeruhter Kongressteilnehmer frischte an der Nutri-
tion-Session am Freitagmorgen ihre Kenntnisse über das Mikrobiom auf und 
machte neue Bekanntschaften mit bisher unbekannten Bakterien: So z. B. mit 
Akkermansia muciniphila, welche in Studien eine Verbesserung der alkoho-
lischen Lebererkrankung zeigte und einen positiven Einfluss bei der Behand-
lung von kolorektalen Karzinomen aufweisen soll. «Fecal microbiota transfer» 
bzw. die «Stuhltransplantation» und «Low FODMAP diet» waren weitere «hot 
topics» als neuer Behandlungsansatz verschiedener gastrointestinaler Erkran-
kungen.

In einer weiteren, sehr gut besuchten Session wurde die zentrale Rolle der Er-
nährung und Nährstoffresorption bei chirurgischen Patienten, sowohl prä- als 
auch postoperativ, deutlich. 

Das fachübergreifende Angebot zur Viszeralmedizin war ein Publikumsma-
gnet: Zahlreiche Gastroenterologen/-innen und Chirurgen/-innen besuchten 
die «rapid fire sessions» sowie das «Grand Finale». Hier wurde einmal mehr 
die Bedeutung der engen und interdisziplinären Zusammenarbeit von Gastro-
enterologen und Viszeralchirurgen für ein optimales, auf den Patienten zuge-

Dr. med. Jennifer Celeiro Dr. med. Henriette Heinrich
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Fünf Minuten für swiss knife

Sagen Sie uns bis 31. Dezember 2019 Ihre Meinung in 
unserer neuen Leserumfrage, die erstmals in digitalem 
und damit unkompliziertem Gewand erscheint.

Cinq minutes pour swiss knife

Donnez nous votre avis jusqu’au 31 decembre dans 
notre nouvelle enquête auprès des lecteurs, qui se pré-
sente 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 be-
stehenden Form noch schätzen. Diesmal haben wir die Leserumfrage 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

schnittenes Behandlungskonzept und den Therapieerfolg deutlich. Von der 
Therapie des gastroösophagealen Refluxes und der Achalasie über die en-
doskopische und chirurgische Therapie kolorektaler Karzinome zur Diagnose 
und Behandlung des Pankreaskarzinoms – für jeden war etwas dabei und die 
Debatte wurde interaktiv, kritisch und äusserst unterhaltsam von führenden 
Spezialistinnen und Spezialisten im Fachgebiet geführt. 

Die Kongressteilnehmer zirkulierten frei zwischen den verschiedenen Kon-
gresssälen und der Industrieausstellung und konnten dabei ihr Wissen ver-

tiefen, einen Blick über die Grenzen der gastroenterologischen und viszeral-
chirurgischen Welt hinaus wagen und sich untereinander bei einem Kaffee 
austauschen. Beide Tage waren geprägt von einem inspirierenden Austausch 
unter «Viszeralmedizinern» mit vielen neuen Denkanstössen und Diskussions-
punkten. 

Der diesjährige Jahreskongress war in allen Belangen ein grosser Erfolg. Wir 
freuen uns auf den nächsten Kongress (24.–25.9.2020) im atemberaubenden 
Berner Oberland!



6 swiss knife 2019; 4

Economy

Gegen zu hohe Kosten im Beschaffungswesen
Patrick Müller, Leiter Einkauf und Logistik am KSW, patrick.mueller@ksw.ch 
Christian Schüder, Direktor Services und Versorgung am KSW, christian.schueder@ksw.ch 
 

Das Einkaufswesen am Spital gewinnt zunehmend an Wichtigkeit, 
weil es direkte Auswirkungen auf das Jahresergebnis hat. Deshalb 
wird den Einflussmöglichkeiten immer mehr Beachtung geschenkt. 
Die Ärzteschaft verliert kurzfristig den alleinigen Einfluss, gewinnt 
aber langfristig den gemeinsamen echt strategischen Einfluss auf den 
Beschaffungsprozess.

Früher war es so: Der Einkauf war ein reines Bestellbüro und hat beschafft, 
was die Mitarbeitenden des Kerngeschäfts (Ärzte, Pflege) ausgewählt haben. 
Der Direktkontakt zwischen dem Lieferanten und dem Anwender fand in der 
Regel ohne Einbezug eines Einkäufers statt. Die Preise waren vielfach bereits 
durch die klinischen Anwender mit den Zulieferern festgelegt worden. 

Heute spricht man von einem strategischen Einkauf, das heisst, Ökonomen 
des Spitals interagieren direkt mit den Zulieferern. Sie verhalten sich dabei sehr 
strategisch, das heisst, sie erfassen die Zulieferer als Anbieter für eine ganze 
Produktpalette: Der Einkäufer geht zum Lieferanten und konfrontiert ihn mit 
Fragen: Wir möchten gerne dieses Produkt, wie viel kostet es, wie verhalten 
sich die Total Cost of Ownership (TCOs), bekommen wir Rabatt? Wo liegt die 
Verhandlungsmacht, was passiert mit den Preisen? Mit Blick über einzelne 
Produkte hinweg und über die Branchengrenze hinaus wurde der Einkauf zum 
zentralen Faktum zur Steuerung der Materialkosten:

«Eine Senkung der Einkaufs- und Logistikkosten um 6-8 % hat den gleichen 
Effekt auf das Betriebsergebnis wie eine Umsatzsteigerung um 35 Prozent 

durch zusätzliche medizinische Leistungen.»

Der Spitaleinkauf gewinnt aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen und 
des immer grösser werdenden Spardrucks im Gesundheitswesen kontinuier-
lich an Gewicht. Jeder Franken, den unser Spital in der Beschaffung weniger 
ausgibt, trägt direkt einen Franken zum besseren Ergebnis im Haus bei. Im 
Rahmen der Neugestaltung der strategischen Ausrichtung des Bereiches Ein-
kauf & Logistik am KSW wurden drei Hebel zur Kostenoptimierung in der Be-
schaffung identifiziert, die als Grundlage für die Ausrichtung der strategischen 
Tätigkeiten angewendet und ausgebaut werden:
 
Hebel Parallelimport
Auf Basis der von Prof. Dr. Dr. von Eiff erstellten Studie und im Auftrag zur Ko-
stenoptimierung am KSW wurde vonseiten des Bereichs Service, Versorgung 
und Einkauf (SVE) eine Studie in Auftrag gegeben zur Quantifizierung des 
Einsparpotenzials von Direktimporten bei medizinischen Verbrauchsgütern. 
Dabei wurden die Preise von über 3000 unterschiedlichen medizinischen Ver-
brauchsgütern bei mehreren Parallelimporteuren angefragt und untersucht. 

Das Ergebnis der Studie zeigt einen signifikanten Unterschied zwischen den 
Beschaffungspreisen in der Schweiz und den Preisen im angrenzenden Aus-
land. Im Durchschnitt liegt eine Preisdifferenz von rund 40 Prozent als Richt-
wert vor, wobei sich die Werte je nach Produktgruppe stark unterscheiden. 
Bei genauerer Betrachtung dieser Preisdifferenz stellt sich unweigerlich die 
Frage, ob sie für den Marktplatz Schweiz als gerechtfertigt bezeichnet werden 
darf oder ob es sich bei diesem Unterschied um eine nicht zu rechtfertigende 
Überpreisung auf dem Schweizer Markt handelt.

In verschiedenen Gesprächen mit Lieferanten von medizinischen Verbrauchs-
gütern aus der Schweiz wird immer wieder auf die hohe Serviceleistung und 
die höheren Kosten in der Schweiz verwiesen, die durch den erwähnten Preis-
aufschlag finanziert werden müssen. Es stellt sich nach Ansicht des Bereichs 
Services und Versorgung am Kantonsspital Winterthur aber die Frage, ob 
dieser Preisaufschlag effektiv für die Deckung dieser Kosten verwendet wird 
oder ob dadurch nicht einfach eine wesentlich höhere Marge generiert wird.
Beim Weiterausbau von Direktimporten wird grösster Wert auf die regulato-
rischen Anforderungen wie beispielsweise die Rückverfolgbarkeit gelegt. Um 
die benötigte Qualität der Zulieferer sicherstellen zu können, wurden durch 
das Qualitätsmanagement und den Einkauf vom KSW Audits bei Lieferanten 
durchgeführt. Die Resultate waren durchwegs positiv. Der Parallelimport wird 
nicht als langfristig nachhaltiges Instrument angesehen, sondern als Mass-
nahme, um eine Preisanpassung auf dem Schweizer Markt herbeiführen zu 
können. Diverse Beispiele zeigen eindrücklich auf, wie sich nach einem ge-
genüber dem Lieferanten offen kommunizierten Direktimport eine erstaunliche 
Preisanpassung indizieren lässt.

Hebel Beschaffungskooperation
Durch die gemeinsame Beschaffungskooperation PentaMedProc (PMP), be-
stehend aus dem SZB, dem KSGR (Spitäler Biel und Kantonsspital Graubün-
den) und dem KSW, konnten in verschiedenen Projekten hohe Optimierungen 
im Bereich der Kosten und Prozesse umgesetzt werden. Für das KSW ist die 
PMP-Kooperation eines der wichtigsten Instrumente, um spitalübergreifende 
Verbesserungen im Bereich der Beschaffung von medizinischen Verbrauchs-
gütern umsetzen zu können.

Hebel Beschaffungsmanagement
Mit dem strategischen Beschaffungsmanagement am KSW werden gemein-
sam mit den verschiedenen klinischen Anwendern Sortimentsbereinigungen 
und Bündelungen der Produkteportfolios durchgeführt. Das Ziel dieser Bemü-
hungen sind nicht ausschliesslich Preisreduktionen, sondern die Optimierung 
der bestehenden Prozesse, Mengen und Konditionen. 

Hebel Beschaffungsmanagement 

Mit dem strategischen Beschaffungsmanagement am KSW werden gemeinsam mit den 
verschiedenen klinischen Anwendern Sortimentsbereinigungen und Bündelungen der 
Produkteportfolios durchgeführt. Das Ziel dieser Bemühungen sind nicht ausschliesslich 
Preisreduktionen, sondern die Optimierung der bestehenden Prozesse, Mengen und Konditionen.  

Durch die gemeinsame Überarbeitung der Artikelportfolios zwischen dem Anwender und dem Einkauf 
können die unterschiedlichen Sichtweisen, Bedürfnisse und Erfahrungen optimal im Sinne einer 
Mehrwertgenerierung für das KSW umgesetzt werden. Wenn die Fachbereiche und die 
Beschaffungsorganisationen gemeinsame Ziele verfolgen, dann kann eine partnerschaftliche Lösung 
gefunden werden. 

Die folgende Darstellung zeigt die Potenzialanalyse der verschiedenen Hebel im Bereich Einkauf & 
Logistik am KSW. Dabei stellt die Höhe des grünen Balkens das Einsparpotenzial am KSW grafisch 
dar. Vor allem die Hebel Beschaffungskooperationen und strategisches Beschaffungsmanagement 
werden langfristig gemeinsam mit den Ärzten der Schlüssel zum Erfolg sein. 

 

Ein direkter Vergleich der durchschnittlichen EBITDA-Margen von drei Schweizer Akutspitälern mit der 
durchschnittlichen EBITDA-Marge der im SMI enthaltenen Industrieunternehmen und der 
durchschnittlichen EBITDA-Marge der MedTech-Unternehmen Boston, Medtronic und Johnson & 
Johnson aus dem Jahre 2017 spricht eine deutliche Sprache. Bei der Gegenüberstellung der 
Profitabilität dieser MedTech-Unternehmen lässt sich erahnen, dass genügend Spielraum in der 
Preisgestaltung zur Verfügung steht, um Konditionsanpassungen zugunsten der Spitäler vornehmen 
zu können.  

 

Patrick Müller und Christian Schüder
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Durch die gemeinsame Überarbeitung der Artikelportfolios zwischen dem An-
wender und dem Einkauf können die unterschiedlichen Sichtweisen, Bedürf-
nisse und Erfahrungen optimal im Sinne einer Mehrwertgenerierung für das 
KSW umgesetzt werden. Wenn die Fachbereiche und die Beschaffungsor-
ganisationen gemeinsame Ziele verfolgen, dann kann eine partnerschaftliche 
Lösung gefunden werden.

Die folgende Darstellung zeigt die Potenzialanalyse der verschiedenen He-
bel im Bereich Einkauf & Logistik am KSW. Dabei stellt die Höhe des grü-
nen Balkens das Einsparpotenzial am KSW grafisch dar. Vor allem die Hebel 
Beschaffungskooperationen und strategisches Beschaffungsmanagement 
werden langfristig gemeinsam mit den Ärzten der Schlüssel zum Erfolg sein.
 
Ein direkter Vergleich der durchschnittlichen EBITDA-Margen von drei Schwei-
zer Akutspitälern mit der durchschnittlichen EBITDA-Marge der im SMI ent-
haltenen Industrieunternehmen und der durchschnittlichen EBITDA-Marge 
der MedTech-Unternehmen Boston, Medtronic und Johnson & Johnson aus 
dem Jahre 2017 spricht eine deutliche Sprache. Bei der Gegenüberstellung 
der Profitabilität dieser MedTech-Unternehmen lässt sich erahnen, dass ge-
nügend Spielraum in der Preisgestaltung zur Verfügung steht, um Konditions-
anpassungen zugunsten der Spitäler vornehmen zu können. 

«Wir wollen transparente 
Produktpreise»

Interview mit Christian Schüder, Direktor Services und Versorgung. 
Die Fragen stellte das Editorial Board von swiss knife.

Wo liegen die Chancen im Beschaffungswesen eines Spitals?
Christian Schüder: Das Gesundheitswesen und damit die Spitäler stehen 
unter Druck. Wir spüren das. Wird über Kostensenkungsmassnahmen dis-
kutiert – und das tun wir im KSW sehr intensiv –, dann denken wir meistens 
zuerst an die Personalkosten. Natürlich gibt ein Dienstleistungsbetrieb wie das 
KSW viel Geld für Personal aus. Im KSW waren das im Jahr 2018 gut 300 
Millionen Franken. Ich erinnere bei uns intern jedoch gerne daran, dass wir 
pro Jahr rund 100 Millionen Franken für Sachkosten ausgeben, davon rund 
40 Millionen Franken für medizinisches Material. Die Investitionsgüter sind da 
noch nicht einmal eingeschlossen. Wenn ich an meine Zeit in der Industrie 
zurückdenke, dann fragten wir uns, was der Lieferant zu unserem Unterneh-
mensgewinn beitragen kann.

Sie erwähnen die Industrie. Welches sind die Unterschiede zu einem 
Spital?
Der Bereich der Materialwirtschaft und damit des Beschaffungswesens ist 
in den Spitälern grundsätzlich weniger entwickelt. In der Industrie wird der 
Einkauf bzw. das sogenannte Supply Chain Management schon lange als re-
levanter Faktor für die Erreichung der Unternehmensziele betrachtet. Einkauf-
verantwortliche werden direkter einbezogen und entscheiden bei der Wahl 
von Lieferanten und Artikeln massgeblich mit.

Hebel Beschaffungsmanagement 

Mit dem strategischen Beschaffungsmanagement am KSW werden gemeinsam mit den 
verschiedenen klinischen Anwendern Sortimentsbereinigungen und Bündelungen der 
Produkteportfolios durchgeführt. Das Ziel dieser Bemühungen sind nicht ausschliesslich 
Preisreduktionen, sondern die Optimierung der bestehenden Prozesse, Mengen und Konditionen.  

Durch die gemeinsame Überarbeitung der Artikelportfolios zwischen dem Anwender und dem Einkauf 
können die unterschiedlichen Sichtweisen, Bedürfnisse und Erfahrungen optimal im Sinne einer 
Mehrwertgenerierung für das KSW umgesetzt werden. Wenn die Fachbereiche und die 
Beschaffungsorganisationen gemeinsame Ziele verfolgen, dann kann eine partnerschaftliche Lösung 
gefunden werden. 

Die folgende Darstellung zeigt die Potenzialanalyse der verschiedenen Hebel im Bereich Einkauf & 
Logistik am KSW. Dabei stellt die Höhe des grünen Balkens das Einsparpotenzial am KSW grafisch 
dar. Vor allem die Hebel Beschaffungskooperationen und strategisches Beschaffungsmanagement 
werden langfristig gemeinsam mit den Ärzten der Schlüssel zum Erfolg sein. 

 

Ein direkter Vergleich der durchschnittlichen EBITDA-Margen von drei Schweizer Akutspitälern mit der 
durchschnittlichen EBITDA-Marge der im SMI enthaltenen Industrieunternehmen und der 
durchschnittlichen EBITDA-Marge der MedTech-Unternehmen Boston, Medtronic und Johnson & 
Johnson aus dem Jahre 2017 spricht eine deutliche Sprache. Bei der Gegenüberstellung der 
Profitabilität dieser MedTech-Unternehmen lässt sich erahnen, dass genügend Spielraum in der 
Preisgestaltung zur Verfügung steht, um Konditionsanpassungen zugunsten der Spitäler vornehmen 
zu können.  

 

Können Sie ein konkretes Beispiel nennen?
Ich nenne ein Beispiel aus vergangener Zeit. Ein Arzt ruft im Einkauf an und 
sagt: «Ich habe vorige Woche ein neues Gerät an einem Kongress in Berlin 
entdeckt. Wir können damit die Behandlung markant verbessern. Die Kondi-
tionen habe ich bereits verhandelt. Ich habe einen Rabatt von 30 Prozent auf 
das Gerät erreicht, sodass wir unter der Grenze für einen Investitionsantrag 
sind. Das zusätzlich benötigte Verbrauchsmaterial ist nicht viel teurer als das 
aktuelle. Wir haben Glück, bereits nächste Woche kommt das Testgerät zu 
uns ins Haus.» Was er am Telefon nicht erwähnt hat: Der Lieferant hat noch 
einen Betrag für seine nächste Publikumsveranstaltung im Haus in Aussicht 
gestellt. Am Schluss des Telefonats bittet er den Einkauf, «das Formelle» zu 
übernehmen und die Konditionen für das Verbrauchsmaterial zu verhandeln.

Was ist da aus Ihrer Sicht nicht korrekt gelaufen?
Aus einkaufstechnischer Sicht eigentlich alles. Der Produktentscheid ist schon 
gefallen. Mein grösster Kritikpunkt ist, dass die Gesamtkosten nicht beurteilt 
wurden. Die Überlegung ist im Grund genommen einfach. Weshalb bekommt 
man die Kaffeemaschine fast gratis, wenn die Kapseln je 60 Rappen kosten? 
Dazu kommt der künstlich erzeugte Zeitdruck. Was der Verkäufer weiss: Ist 
das Produkt erst einmal im Haus, geben sie es kaum wieder her. Der Anbieter 
hat seinen wichtigsten Verbündeten, den Nutzer, bereits überzeugt. Was will 
der Einkauf da noch verhandeln? Darüber hinaus entstehen im Spital bereits 
Kosten für die Anlieferung, das Lagern von Artikeln etc. Auch die Verknüpfung 
von Geldern für Veranstaltungen und Forschung mit Einkaufsverhandlungen 
ist problematisch. Solche Gelder sind nie gratis, wir bezahlen sie teuer – ver-
packt im Produktepreis.

Wie wäre es denn optimal gelaufen?
Der Schlüssel liegt in der Zusammenarbeit zwischen Arzt/Pflegefachkraft und 
Einkauf. Wir müssen Entscheidungen rational treffen. Ich meine damit nicht, 
dass immer der finanzielle Aspekt im Vordergrund stehen muss. Aber wenn 
wir in Qualität und Innovation investieren, dann soll es gezielt und zu den best-
möglichen Kosten passieren. Im obigen Fall hätte der Arzt im Gespräch keine 
Zusagen machen sollen und keine Preisverhandlungen geführt. Zurück in der 
Schweiz hätte der Arzt im besten Fall seinen Bedarf in der Einkaufsabteilung 
platzieren und erklären sollen. Der Einkauf hätte dann den Markt analysiert 
und mögliche Lieferanten kontaktiert. Der Entscheid zugunsten der kleinen 
Investition wäre unter Einbezug von qualitativen und quantitativen Faktoren 
getroffen worden.

Fordern Sie mehr Einfluss des Einkaufs auf die Produktwahl?
Genau, insbesondere bei neuen Artikeln. Die Lieferanten agieren geschickt 
und versuchen, die Nutzer von Substitutionsartikeln zu überzeugen. Das kann 
bedeuten, dass der Einkauf den bestehenden Artikel verhandelt und wenig 
später ein Substitut zu höheren Preisen geliefert wird. 

Es heisst, dass in der Medizinaltechnikbranche hohe Gewinne erzielt 
werden können. Wie ist Ihre Einschätzung?
Es ist nicht so einfach, an diese Zahlen zu kommen. Wir wissen aber, dass 
die Renditen von führenden MedTech-Unternehmen unanständig hoch sind. 
Wir haben Kenntnis von EBITDA-Margen, die zwischen 25 und 40 Prozent 
liegen. Im Vergleich: Die EBITDA-Marge von öffentlichen Schweizer Spitälern 
liegt im Bereich von 6–8 Prozent. Wenn das korrekt ist, dann können wir von 
einem nicht akzeptierbaren Missverhältnis zulasten von uns Spitälern und im 
Endeffekt zulasten der Schweizer Bevölkerung sprechen.

Was tun Sie aktuell und konkret dafür, damit sich die Konditionen ver-
bessern?
In den letzten Monaten hatten wir einige Erfolge. In unserem Einkaufsverbund 
PentaMedProc (Spitäler Biel, Kantonsspital Graubünden, KSW) konnten Pro-
jekte erfolgreich abgeschlossen werden. Die grössten Einsparungen erreichen 
wir, wenn es uns gelingt, Artikel und Lieferanten im Verbund zu bündeln. Mit 
gezielten Parallelimporten, auch wiederum im Verbund, sind weitere Einspa-
rungen möglich. Es gibt Beispiele, bei denen wir bis zu sieben Mal weniger für 
gleiche Produkte bezahlen.
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Wie reagieren die Schweizer Hersteller und Lieferanten?
Sie sind verständlicherweise nicht erfreut über diese Entwicklung und kämp-
fen um ihre Margen. Einige kontaktieren direkt ihre bestehenden Kontakte 
(insbesondere Ärzte) am Einkauf vorbei und stellen beispielsweise in Aussicht, 
die Zusatzleistungen und Zuschüsse in Projekte und Forschung zu reduzieren. 
Andere kommen direkt auf die Einkaufsabteilungen zu und bieten Preisreduk-
tionen an. Dritte wiederum reagieren verspätet.

Wie antworten Sie diesen Lieferanten?
Einige Lieferanten haben jahrzehntelang von hohen Margen profitiert, über-
proportional Gewinne abgeschöpft und betonen dabei noch, wie wichtig ein 
partnerschaftliches Zusammenarbeiten ist. Wir möchten aber unsere Schwei-
zer Lieferanten nicht kaputtmachen. Ein Lieferant muss, wie wir Spitäler auch, 
eine Gewinnmarge erwirtschaften können, um seine Zukunft zu gestalten. Wir 
möchten Transparenz. Wir wollen wissen, wie die interne Kalkulation der Liefe-
ranten aussieht. Wir sind selbstverständlich bereit, über Zusatzleistungen, wie 
zum Beispiel Serviceleistungen, zu verhandeln. Wir wollen nachvollziehen kön-
nen, welche Leistungen welchen Preis haben. Es gibt auch Situationen, die uns 
zu denken geben. Beispielsweise wenn wir hören, dass zum Teil Intercompany-
Preise (Preise, die vom Mutterhaus an die Ländergesellschaft verrechnet wer-
den) höher sind als die Preise, die wir im Parallelimport erhalten. Dann verstehen 
wir, dass auch der Schweizer Zwischenhändler unter Druck ist.

Wie geht es jetzt weiter? Was ist Ihre Einschätzung hinsichtlich der 
zukünftigen Entwicklung?
Die Professionalisierung des Einkaufs und der Logistik wird in den Schweizer 
Spitälern weiter vorangetrieben. Wir werden unsere Hausaufgaben im Bereich 
Sortimentssteuerung machen, die Lücken zwischen Einkauf und Nutzern 
verkleinern und unsere Möglichkeiten im Parallelimport nutzen. Zudem regis-
trieren wir, dass wir keine Ausnahme sind, es geht vielen Spitälern ähnlich. 
Unsere Branche ist unter Druck, und damit steigt auch die Bereitschaft und 
Notwendigkeit zur Zusammenarbeit. Wir sind besser untereinander vernetzt, 
tauschen uns aus und sind zunehmend bereit, Kooperationen einzugehen. 
Entstehen neue, werden irgendwann gemeinsame Gesellschaften gegründet 
oder gelingt es ausländischen Einkaufsgesellschaften, in der Schweiz Fuss 
zu fassen? Das Allerwichtigste für eine erfolgreiche Zukunft ist, Vertrauen und 
Transparenz zu schaffen. In erster Linie spitalintern zwischen Einkäufern und 
Ärzten und andererseits zwischen Spitälern und Lieferanten.

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.
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FEG Textiltechnik – Made in Germany 

Ein PVDF-Monofilament, welches weder gewoben noch geflochten, sondern 
gewirkt wird, ist Ausgangspunkt für alle DynaMesh®-Produkte. PVDF-Fila-
mente sind feiner und glatter als herkömmliche Filamente, weisen eine exzel-
lente Biokompatibilität auf und reduzieren die Fremdkörperreaktionen. Zudem 
weist PVDF eine deutlich geringere Granulombildung im Vergleich zu konven-
tionellen Polymeren auf. Nicht nur die Erfahrung zeigt, dass PVDF dauerhaften 
Erfolg bringt. Eine Langzeitstudie über sieben Jahre belegt: Die Beschaffenheit 
der PVDF-Oberfläche bleibt unverändert, Faden und Gewirk sind nach wie vor 
stabil, nichts wird brüchig1,2,3,4.

Zudem können DynaMesh® visible Implantate per Magnet-Resonanz-Tomo-
graphie (MRT) sichtbar gemacht werden5. So kann der Arzt nicht nur Lage 
und Zustand des Implantates präzise bestimmen. Er kann sogar beobachten, 
wie sich das Implantat unter Bewegung verhält. So eröffnet DynaMesh® visible 
neue Perpektiven: Eine risikofreie Kontrolle des Heilungsverlaufes, optimales 
Monitoring bei klinischen Studien oder auch die schnellere Entwicklung von 
neuartigen, richtungweisenden Implantaten – gemeinsam mit weltweit renom-
mierten klinischen Partnern.

Auch zukünftig stehen die technischen Kernkompetenzen und das Experten-
wissen über textile Implantate im Mittelpunkt. Durch stetigen engen Kontakt zu 
bedeutenden wissenschaftlich-medizinischen und technischen Einrichtungen 
wird sichergestellt, nur hochqualitative, den neuesten Anforderungen an Patien-
tenkomfort und chirurgisches Handling entsprechende Produkte anzubieten.

Die FEG Textiltechnik mbH, gegründet 1992, ist einer der führenden Hersteller von textilen Humanimplantaten 
für Leisten- und Beckenbrüche und ein Musterbeispiel für «Made in Germany». Beginnend mit der Herstellung 
des Fadens – er ist aus dem besonders stabilen Kunststoff Polyvinylidenfluorid (PVDF) - wird alles an Ort und 
Stelle in Aachen produziert. Um gegen die grossen Mitbewerber zu bestehen setzt die FEG Textiltechnik auf 
Qualität und Entwicklung. 
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Eine Vision wird Realität

Clarunis – Universitäres Bauchzentrum Basel – das Kompetenzzentrum für Viszeralchirurgie und Gastroentero-
logie/Hepatologie.

Fiorenzo Angehrn, Oberarzt Viszeralchirurgie, Clarunis, fiorenzo.angehrn@clarunis.ch
Martin Bolli, Chefarzt Stv. Viszeralchirurgie, Clarunis, martin.bolli@clarunis.ch
Markus von Flüe, Chefarzt Viszeralchirurgie, Clarunis, markus.vonfluee@clarunis.ch

Dr. med. Fiorenzo Angehrn PD Dr. med. Martin Bolli Prof. Dr. med. Markus von Flüe

Medizinisch betrachtet bietet ein zentralisiertes Behandlungsange-
bot, insbesondere bei komplexen Krankheitsbildern, Vorteile. Auch 
gesundheitspolitisch ist es sinnvoll, Spitäler mit Synergiepotenzial 
zusammenzuführen. Nebst Sachfragen spielen in der Schweiz mit 
26 Kantonen, vier Landessprachen und ganz verschiedenen Menta-
litäten aber noch viele andere Faktoren mit, wenn es darum geht, Be-
handlungsangebote zu bündeln. Eine von der Politik animierte Fusion 
von Spitälern gelingt selten reibungslos oder scheitert häufig sogar, 
wie jüngst jene des Universitätsspitals Basel mit dem Kantonsspital 
Baselland. Häufig verlieren sich anfänglich sachliche Diskussionen in 
parteipolitische – und/oder Partikularinteressen. 

Insofern ist der Zusammenschluss des Claraspitals mit dem Universitätsspital 
Basel in den Bereichen Viszeralchirurgie und Gastroenterologie/Hepatologie 
bemerkenswert: Nahezu zeitgleich mit der gescheiterten Spitalfusion in Basel 
realisiert und in seinen Merkmalen noch viel weitergehend, da es sich um den 
kompletten Zusammenschluss in Form eines Gemeinschaftsunternehmens 
von Bereichen eines öffentlichen Spitals (Universitätsspital Basel) und eines 
Privatspitals (St.Claraspital Basel) handelt. Nachfolgend ein kurzer Überblick 
über die Vision und die Umsetzung bis hin zu ersten Erfahrungen.

Die Vision
Die Historie der Chirurgie am Universitätsspital Basel kann sich sehen lassen. 
Weltbekannte Grössen wie Nissen und Allgöwer haben die Basler Chirurgie 
weit über ihre Schaffenszeit hinaus national und international geprägt. Am Uni-
versitätsspital werden seit jeher viele Notfall- und komplexe multidisziplinäre 
Eingriffe durchgeführt. Das Erreichen der heute geforderten Fallzahlen für Zer-
tifizierungen und Zulassungen im Bereich der hochspezialisierten Medizin ist in 
der Nordwestschweiz bei derart vielen Kliniken auf engem Raum jedoch alles 
andere als eine Selbstverständlichkeit, auch nicht für eine Universitätsklinik. 
Das Claraspital, seit Jahrzehnten ebenfalls in Basel und unweit des Univer-
sitätsspitals lokalisiert, wurde in den letzten Jahren innerhalb der Viszeralchi-
rurgie ein immer stärkerer Konkurrent. Durch die konsequente Konzentration 

des Angebots konnte das Claraspital seine Fallzahlen steigern, die Behand-
lungsstandards und -qualität festigen und dadurch seinen guten Ruf weiter 
ausbauen. Seit Jahren ist das Spital DKG-zertifiziertes viszerales Zentrum und 
erfüllt alle HSM-Anforderungen der Viszeralchirurgie.

Eine Strategiekommission der Universität Basel, eingesetzt im Rahmen der 
Nachfolgeregelung der strukturellen Professur des chirurgischen Lehrstuhlin-
habers, kam zum Schluss, dass eine Zusammenarbeit des Universitätsspitals 
Basel mit dem Claraspital essenziell sei, um das Angebot der hochspeziali-
sierten viszeralchirurgischen Medizin im Raum Basel auch für die Zukunft zu 
sichern. Auch das Claraspital evaluierte sorgfältig die künftigen Anforderun-
gen an das Gesundheitssystem und kam zum Schluss, dass es aufgrund 
verstärkter Zentralisierungen und der Höhe der geforderten Fallzahlen auch 
für das Privatspital mittelfristig kritisch werden könnte, diese zu erfüllen. Für 
beide Häuser würde ein Zusammengehen überdies weitere Spezialisierungen 
ermöglichen sowie zusätzliches Potenzial für Forschung und Innovationen er-
schliessen. 

Erste Sondierungsgespräche fanden bereits Anfang 2017 statt. In der Folge 
wurde ein Steuerungsausschuss eingerichtet und ein Konzept ausgearbei-
tet. Dies erfolgte unter strengster Geheimhaltung, damit die Absichten nicht 
politisch ausgeschlachtet und womöglich aus anderen Gründen torpediert 
werden konnten. Mit viel Motivation, Durchhaltevermögen, Diskussionen und 
gegenseitigem Respekt konnte im Juli 2018 der Zusammenschluss öffentlich 
kommuniziert werden. Dies mit dem ehrgeizigen Ziel, bereits im Januar 2019 
mit Clarunis – Universitäres Bauchzentrum zu starten (der Name Clarunis setzt 
sich aus «Clar» von Claraspital und «unis» von Unispital Basel zusammen, 
wobei «unis» ja auch noch die Bedeutung «vereint» beinhaltet).

Intensive Vorbereitungszeit
Die erste Bekanntgabe des Vorhabens wurde mit Erstaunen aufgenommen. 
Zuweiser, Patienten, die Politik und viele weitere Stakeholder waren über-
rascht, vielleicht teilweise auch etwas «ungläubig». Auch die Mitarbeitenden 
waren erstaunt und mitunter kamen auch Ängste oder sogar Ablehnung auf. 
Die Vorbereitungszeit bis zum Start von Clarunis war extrem intensiv. Nur dem 

Politics
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mehr als überdurchschnittlichen Einsatz aller Beteiligten, dies zusätzlich zum 
aufwendigen und fordernden Tagesgeschäft, ist es zu verdanken, dass Cla-
runis am 7. Januar 2019 die ersten Patienten behandeln konnte. Ärzteschaft, 
Pflege, Kommunikationsabteilungen, ICT, Finanzabteilungen, Case Manage-
ment, HR – alle waren enorm gefordert. Die klare Vision (s. Kasten), eine gute 
interne Kommunikation und das positive Vorleben der obersten Projektsteue-
rung haben wesentlich zur Akzeptanz und dem Gelingen der Umsetzung bei-
getragen. Sämtliche Spezialärzte der Viszeralchirurgie und der Gastroentero-
logie/Hepatologie, alle Mitarbeitenden der spezialisierten Pflege (Endoskopie, 
Stomatherapie) sowie die dazugehörenden Case Managerinnen arbeiten nun 
für Clarunis. Der Standort ist sekundär und ohnehin variabel. Fallzahlengeran-
gel und das Gefühl, benachteiligt zu werden, sind innerhalb weniger Monate 
beinahe vollständig verschwunden.

Wer ist Clarunis?
Wer und was wurde alles in Clarunis integriert? Um dies nachvollziehen zu 
können, muss man sich das genaue Ziel vor Augen halten: ein grosses, qua-
litativ hochstehendes und langfristig ausgerichtetes Bauchzentrum. Die am 
Claraspital bereits 2012 zusammengeführte Gastroenterologie und Viszeral-
chirurgie war ein Erfolgsmodell und sollte entsprechend auch am Universitäts-
spital erfolgen. Somit wurden nebst der Viszeralchirurgie auch die gesamte 
Gastroenterologie/Hepatologie, die spezialisierte Endoskopiepflege sowie 
die Stomatherapie in Clarunis integriert. Damit die Schnittstelle zu Patienten 
und Zuweisenden weiter professionalisiert resp. die Qualität der Prozesse 
und der Beziehung aufrechterhalten werden kann, gehört auch das Case 
Management (medizinische Sekretariate) beider Standorte zu Clarunis. Auch 
die bereits bestehenden Forschungsteams der Bereiche Viszeralchirurgie 
und Gastroenterologie/Hepatologie stiessen zu Clarunis. Zusammengefasst 
arbeiten bei Clarunis – Universitäres Bauchzentrum Basel also sämtliche Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Viszeralchirurgie, der Gastroenterologie, der 
Endoskopie, der Stomatherapie und des dazugehörigen Case Managements 
beider Standorte.

Erste Erfahrungen
Mittlerweile ist Clarunis seit gut zehn Monaten im Betrieb. Es wäre zu weit 
gegriffen, zu behaupten, alles laufe rund. Aber vieles tut es. Die Motivation ist 
unverändert gross. Sinn, Zweck und Vision des Gemeinschaftsunternehmens 
werden verstanden und mitgetragen. 

Weiterhin gilt es, die unterschiedlichen Standards der Schulen beider Häuser 
zu vereinheitlichen. Bei den hochspezialisierten Eingriffen wurde von Beginn 
weg klar definiert, welche Eingriffe an welchem Standort stattfinden werden. 
Dies funktioniert hervorragend und die ersten Zahlen, nicht nur bezüglich der 
hochspezialisierten Eingriffe, liegen sogar etwas über den Erwartungen.

Viele Vorteile
Aus chirurgischer Sicht profitiert die Mannschaft des Claraspitals von den 
akademischen Ressourcen des Universitätsspitals. Im Rahmen der möglichen 
Standortwechsel rotieren jene, die sich akademisch weiter vertiefen wollen, an 
den Standort Universitätsspital und jene, die bereits über mehr Forschungs-
erfahrung und Publikationen verfügen, an den Standort Claraspital mit den 
höheren Interventions- und Eingriffszahlen.

Zweimal pro Tag findet eine Videokonferenz statt. Diese unterstützt die weitere 
Verschmelzung der Teams und ermöglicht allen unabhängig vom Standort, 
die Übersicht zu bewahren und komplexe Situationen mit der Expertise des 
gesamten Teams zu diskutieren. Auch für das Teaching im Alltag bringt der 
Zusammenschluss grosse Vorteile. Beispielsweise gelingt es, einen Überblick 
über die gesamte Viszeralchirurgie zu erhalten. War man zuvor am Claraspital 
mit gewissen viszeralen Problemen, zum Beispiel nach kardiochirurgischen 
Eingriffen oder bei Politraumen, nicht konfrontiert, hat sich dies mit dem Start 
von Clarunis geändert. Umgekehrt wird das dreimal pro Woche stattfindende 
viszerale Tumorboard des Claraspitals per Videokonferenz gemeinsam durch-
geführt. Davon profitiert das Team am Standort Universitätsspital.

Operationskapazitäten werden optimiert, bei Saalengpässen wird ausgehol-
fen – dies alles kommt den Patienten zugute, indem Wartezeiten reduziert 
werden können. 

Freie Wahl
Die Grundversorgung erfolgt an beiden Standorten, jede weitere an dem 
Standort mit der grösseren Expertise. Schwerpunkte am Standort Claraspital 
sind die Oesophagus-, die Kolon/Rektum-, die bariatrische, die Pankreas- 
und die Roboterchirurgie. Am Standort Universitätsspital liegen die Schwer-
gewichte auf der Leber-, der komplexen, multidisziplinären und traumato-
logischen Bauchchirurgie, der Sarkomchirurgie und HIPEC. Alle kleinen bis 
mittelgrossen Eingriffe erfolgen an beiden Standorten, wobei der Patienten-
wunsch für die Triage ausschlaggebend ist.

Als Zuweiser kann man weiterhin an das Haus der Wahl zuweisen, da die mei-
sten Eingriffe an beiden Standorten durchgeführt werden. Umgekehrt muss 
man sich als Zuweiser nicht mehr für ein Spital entscheiden und kann einfach 
Clarunis zuweisen. Dann wird von Clarunis die beste Lösung für den Patienten 
gesucht.

Der Zusammenschluss zwischen einer privaten und öffentlichen Institution zu 
Clarunis hat Pioniercharakter. Wenn es gelingt, von beiden Häusern das Beste 
zusammenzuführen und gezielt weiterzuentwickeln, wird Clarunis – Universi-
täres Bauchzentrum eine überregionale Strahlkraft entwickeln können.

Ziele von Clarunis
1. Wir bündeln unsere Kräfte, um die Grundversorgung mit hoher Qualität si-

cherzustellen und die hochspezialisierte Medizin in der Nordwestschweiz 
langfristig zu garantieren.

2. Die Konzentration der Fallzahlen ermöglicht eine weitere Spezialisierung 
und bringt viel zusätzliches Potenzial für die klinische Forschung und chirur-
gisch-technische Innovationen.

3. Clarunis erhält und steigert die Attraktivität der bestehenden Stellen, gleich-
zeitig wird die Aus- und Weiterbildung gefördert, was zur Sicherung des 
akademischen Nachwuchses beiträgt. 

Politics
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Moderne Brustrekonstruktion 
Die Sofortrekonstruktion mit Eigengewebe ist der Goldstandard.

Florian Jung, Stv. Chefarzt Klinik für Hand- und Plastische Chirurgie, Kantonsspital Winterthur, florian.jung@ksw.ch
Abdul Jandali, Chefarzt Klinik für Hand- und Plastische Chirurgie, Kantonsspital Winterthur, abdul.jandali@ksw.ch

Dr. med. Florian Jung und Dr. med. Abdul Jandali

Mammarekonstruktion

spät
nach voriger Mastektomie

sofort
unmittelbar nach Haut-/Brustwarzen erhaltender Mastektomie

einzeitig zweizeitig

Eigengewebe

DIEP
S-GAP
I-GAP
TMG
PAP
LAPF
LD (+/- Fett)

Implantat basiert

1. Schritt
Expander
sub-/präpektoral

2. Schritt
Implantat
subpektoral
+/- zusätzliche Matrix
präpektoral
+ zusätzliche Matrix

Hybrid

1. Schritt
Expander
sub-/präpektoral

2. Schritt
LD
+ Implantat

Lipolling
+ Implantat

Eigengewebe

1. Schritt
Expander
präpektoral

2. Schritt
Eigengewebe

DIEP
S-GAP
I-GAP
TMG
PAP
LAPF
LD (+/- Fett)

Implantat basiert

subpektoral
+/- zusätzliche Matrix

präpektoral
+ zusätzliche Matrix

Hybrid

LD
+ Implantat

Lipolling
+ Implantat

Eigengewebe

DIEP
S-GAP
I-GAP
TMG
PAP
LAPF
FCI
LD (+/- Fett)

Verzögert     

Implantat basiert

subpektoral
+/- zusätzliche Matrix

präpektoral
+ zusätzliche Matrix

Hybrid

LD
+ Implantat

Eigengewebe

DIEP
S-GAP
I-GAP
TMG
PAP
LAPF
FCI
LD (+/- Fett)

1. Schritt 
Expander/Implantat als Platzhalter               

2. Schritt 
(nach adjuvanter Therapie)

Abkürzungen:
DIEP: Deep Inferior Epigastric Artery Perforator Flap
S-GAP: Superior Gluteal Artery Perforator Flap
I-GAP: Inferior Gluteal Artery Perforator Flap
TMG: Transverse Musculocutaneus Gracilis Flap
PAP: Profunda Artery Perforator Flap
LAPF: Lumbal Artery Perforator Flap
LD: Latissimus Dorsi Flap 
FCI: Fasciocutaneus Infragluteal Flap

Prinzipiell unterscheiden sich die Brustrekon-
struktionsverfahren durch den Zeitpunkt der 
Re-konstruktion (sofort, verzögert oder spät) und 
durch die Art des Materials ((fremd (Expander/
Implantat) oder Eigengewebe)). Eine Übersicht 
über die zur Verfügung stehenden Verfahren 
liefert Abbildung 1.

Zum Zeitpunkt: Damit die Patientin diese Frage für sich beantworten 
kann, muss sie zwingend die Vor- und Nachteile von Zeitpunkt und 
Rekonstruktionsverfahren von jemandem aufgezeigt bekommen, der 
alle Rekonstruktionsverfahren beherrscht, anbieten kann und diese 
versteht. 

Man unterscheidet drei unterschiedliche Verfahren: die Sofortrekonstruktion, 
bei der unmittelbar nach der Ausschälung der Brustdrüse das Gewebe er-
setzt wird; die verzögerte Sofortrekonstruktion, die jenen Patientinnen ange-
boten werden kann, bei denen zum Zeitpunkt der Rekonstruktion noch nicht 
sicher ist, ob eine adjuvante Radiotherapie folgen muss und zunächst ein 
Platzhalter in Form eines Implantates in den erhaltenen Hautmantel eingelegt 
wird und zeitnah die endgültige Rekonstruktion erfolgt; die Mamma-Spätre-
konstruktion, die all denen Patienten angeboten werden kann, die zunächst 
eine Mastektomie erhielten und, dank der verbesserten Überlebensraten3, zu 
einem späteren Zeitpunkt eine Rekonstruktion wünschen. 

Material
Generell wird zwischen zwei Materialien unterschieden: Fremdmaterial (Ex-
pander/Silikonimplantate) und Eigengewebe. Für die betroffene Patientin ist 
es oft sehr schwer, das für sie richtige Verfahren aus den verschiedenen Mög-
lichkeiten auszuwählen. Zahlreiche Pros und Contras der jeweiligen Methode 

und falsche Informationen darüber führen dazu, dass auch heute noch die Pa-
tientin zunächst die vermeintlich einfachere Rekonstruktion mit einem Silikon-
implantat wählt. In unseren Augen kann nur der Chirurg, der alle Rekonstruk-
tionsverfahren beherrscht (Plastischer Chirurg), eine adäquate Aufklärung und 
Beratung durchführen. 

Rekonstruktion mit Fremdmaterial
Silikonimplantate können zu jedem Zeitpunkt (einzeitig, primäre Rekonstrukti-
on oder zweizeitig, sekundäre Rekonstruktion) eingesetzt werden. Beim ein-
zeitigen Verfahren wird das Implantat nach der Entfernung der Brustdrüse in 
gleicher Sitzung eingesetzt. Voraussetzung hierfür ist ein ausreichend vorhan-
dener und gut durchbluteter Hautmantel, wie er im Rahmen der Skinsparing-
Mastektomie oder der Nipplesparing-Mastektomie belassen wird. Das zwei-
zeitige Vorgehen kommt zum Tragen, wenn zum Zeitpunkt der Rekonstruktion 
nicht genug oder ein zu straffer Hautmantel zur Verfügung steht. In einem 
ersten Schritt wird zunächst eine Expanderprothese eingesetzt, die anschlies-
send vorsichtig über mehrere Wochen vergrössert wird. Ist die benötigte Deh-
nung des Hautmantels erreicht, wird der Expander entfernt und durch ein 
definitives Implantat ersetzt.

Das Implantat wird am häufigsten hinter den Brustmuskel platziert und zuneh-
mend mit einer zusätzlichen Membran, die zwischen dem Pektoralismuskel 
und der Throraxwand befestigt wird, bedeckt. Neuere Entwicklungen ermög-

Vollständige Version im Internet:
www.swiss-knife.org
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lichen auch eine ästhetisch akzeptable, präpektorale Implantatplatzierung. 
Hier wird das Implantat in eine Tasche aus azellulärer Matrix (Braxon®) oder 
einem Kunststoffnetz (TiLoop-Bra®) platziert, welche auf den Pektoralismus-
kel genäht wird. Die Vorteile einer Implantat-basierten Mammarekonstruktion 
liegen in einer zunächst kürzeren Operationszeit und rascheren Rekonvales-
zenz. Ebenso kommt es zu keiner weiteren «Baustelle» am Körper. Nachteilig 
ist, dass häufig mehrere Operationen bis zum Erreichen des Endresultates 
notwendig sind; ein Fremdkörpergefühl, die im weiteren Verlauf eintretende 
Kapselfibrose mit notwendigen Folgeoperationen und ein unnatürliches Form-
verhalten im Alter. Patientinnen mit Diabetes, Raucheranamnese, Immunsup-
pression und einer schlecht perfundierten Mastektomiehaut haben eine hö-
here Rate an Wundheilungsstörungen.8 Eine relative Kontraindikation für eine 
Implantat-basierte Rekonstruktion besteht bei Notwendigkeit einer Bestrah-
lung. Die Komplikationsrate liegt hier bei über 60%.4 Zudem stehen texturierte 
Implantate im Verdacht, an der Genese des Brustimplantatassoziierten (BIA) 
grosszelligen anaplastischen Lymphoms (ALCL, Anaplastic Large Cell Lym-
phoma) beteiligt zu sein. Die Inzidenz der sehr seltenen und 1997 erstmals 
beschriebenen Erkrankung wurde zunächst auf 0.1–0.3 Fälle / 100.000 Im-
plantateinlagen pro Jahr geschätzt, neuere Daten lassen jedoch befürchten, 
dass das Risiko deutlich grösser ist.10,11

Rekonstruktion mit Eigengewebe
Wie die oben genannten Implantate kann auch die Rekonstruktion mit Ei-
gengewebe entweder einzeitig oder zweizeitig erfolgen. Das bestmögliche 
Ergebnis wird zweifellos durch eine Sofortrekonstruktion mit Eigengewebe er-
zielt, da bei dieser Form der Rekonstruktion gleiches Gewebe durch Gleiches 
ersetzt wird. Die Vorteile liegen auf der Hand: kein Risiko einer Kapselfibrose, 
ein Austausch entfällt, kein Fremdkörpergefühl, natürliches Formverhalten im 
Alter, bessere Formbarkeit (natürlich Ptose erreichbar), deutlich weniger Kom-
plikationen bei notwendiger Bestrahlung.

Grundsätzlich gibt es zwei Formen der Eigengewebsrekonstruktion, den ge-
stielten Gewebetransfer und die freie Gewebetransplantation. Das Gewebe, 
das verpflanzt wird, wird dabei als «Lappen» bezeichnet. Bei der gestielten 
Lappenplastik wird das Gewebe von einer Stelle des Körpers (Latissimus dorsi 
vom Rücken, TRAM vom Bauch) zur Brustwand transferiert, ohne dass die ur-
sprüngliche Blutversorgung unterbrochen wird. Durch die Verwendung eines 
grossen Teils der geraden Bauchmuskulatur beim TRAM-Lappen kommt es 
zu einer ausgeprägten Schwächung der Bauchwand, sodass diese Form der 
Rekonstruktion heute nur noch in Kliniken durchgeführt wird, die keine mikro-
chirurgischen Verfahren anbieten können. Obwohl es sich bei dem Latissimus 
dorsi um den grössten Muskel unseres Körpers handelt, kann mit diesem 
Lappen alleine nur maximal ein grosses B-Cup/kleines C-Cup erzielt werden. 

Um eine zusätzliche Implantatverwendung zu verhindern, wird neuerdings 
eine Augmentation des Lappens mit Eigenfett durchgeführt, indem das von 
der Patientin gewonnene Fett in die Hautinsel und die Muskulatur eingespritzt 
wird, bevor der Lappen in den Defekt der Brustwand eingenäht wird. Der Ver-
lust dieses grossen Muskels wird zu über 80% von dem wesentlich kleineren 
M. teres major kompensiert, sodass keine wesentlichen Krafteinbussen resul-
tieren. Die Narbe kann ebenfalls weitgehend unter dem BH versteckt werden.
Im Rahmen der freien Gewebetransplantation wird ein bestimmtes Gewebe-
areal mitsamt seinem versorgenden Gefässstiel (Arterie und Vene) von einer 
Stelle des Körpers (Bauch, Oberschenkel, Gesäss, Flanke) entfernt und mi-
krochirurgisch, mithilfe des Operationsmikroskops, an die Empfängergefässe 
(Mammaria interna-, thorakodorsale Gefässe) angeschlossen und zur Brust 
geformt. Während früher standardmässig ein Sternum-nahes Stück Rippen-
knorpel entfernt wurde, um die Mammaria-interna-Gefässe zu präparieren, 
erfolgt dies heute durch Präparation im Interkostalraum. Die Operationszeit 
beträgt je nach Lappenwahl und uni- bzw. bilateraler Rekonstruktion zwischen 
3,5 und 8 Stunden. Ein strenges und engmaschiges Lappenmonitoring so-
wie eine 24-stündige Operationsbereitschaft sind im Anschluss der Operation 
essenziell, um die Gefahr eines Lappenverlustes durch eine Thrombose so 
niedrig wie möglich zu halten. Entgegen vieler Vorbehalte ist ein kompletter 
Verlust nach einer mikrochirurgischen Rekonstruktion heutzutage sehr selten 
und wird in der Literatur mit 1–3.5% angegeben.5 Weitere Nachteile der Eigen-
gewebsrekonstruktion sind eine etwas längere Rekonvaleszenz und die not-
wendigen zusätzlichen Operationsgebiete mit möglichen Komplikationen und 
den weiteren Narben. Die wesentlichen Vorteile dieser Verfahren stellen die 
langfristige Stabilität des Rekonstruktionsverfahrens, die deutlich natürlichere 
Wahrnehmung der Brust durch die betroffenen Frauen und die geringere 
Komplikationsrate, insbesondere im Zusammenhang mit einer notwendigen 
Radiotherapie, dar.

Bei der Wahl der Spenderregion müssen verschiedene Aspekte berücksichtigt 
werden: Grösse und Form der aktuellen Brust, Wunschgrösse der gesunden 
Brust, Gewebeüberschuss und Elastizität am Spenderareal, sportliche/be-
rufliche Tätigkeit, Voroperationen. Obwohl permanent nach neuen Spende-
rarealen gesucht wird, möchten wir hier nur auf die drei gängigsten Regionen 
eingehen.

Unterbauch
Die Brustrekonstruktion mit freiem Gewebe vom Unterbauch gilt als Gold-
standard und wird auch bei uns am häufigsten verwendet. Durch die sehr 
ähnliche Gewebekonsistenz zur Brust und die im Vorfeld durch eine CT-Angio-
Untersuchung optimal zu beurteilenden Gefässe hat dieser Lappen, der eine 
mikrochirurgische Weiterentwicklung des ehemaligen TRAM-Lappens dar-

Abbildung 2:  schematische Darstellung 
der Brustwarzen-erhaltenden (oben, 
NSM, Nipple Sparing Mastectomy) oder 
Hautmantel -erhaltenden Mastektomie 
(unten, SSM, Skin Sparing Mastektomy)

Abbildung 3: 
Grafische Darstellung der 

Brustrekonstruktion mit DIEP-Lappen
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stellt, eine grosse, weltweite Beliebtheit erlangt. Über eine querverlaufende 
Hautspindel unterhalb des Bauchnabels werden Haut und Fett mitsamt den 
sie versorgenden Blutgefässen entnommen und je nach verwendetem Ge-
fässstiel als DIEP (Deep Inferior Epigastric Perforator) oder als SIEA (Superficial 
Inferior Epigastric Artery) bezeichnet. Sind die Perforatoren beim DIEP-Lappen 
zu klein, kann es vorkommen, dass die Hautspindel, als sogenannter mini-
muskelsparender Tram (ms-TRAM), mit einer kleinen Muskelmanschette ent-
nommen werden muss. Die bei der früheren, gestielten TRAM-Lappenplastik 
befürchtete Bauchwandschwäche oder Hernien sind hier extrem selten.

Der Verschluss der Hebestelle am Unterbauch erfolgt im Sinne einer Bauch-
wandstraffung (Abdominoplastik), weshalb viele Frauen diese Art der Rekon-
struktion favorisieren. Eine vorangegangene Abdominoplastik stellt eine ab-
solut andere Voroperation und nur eine relative Kontraindikation dar. Durch 
die oben erwähnte CT-Angiountersuchung im Vorfeld kann eine präoperative 
Eignung des Gebietes ermittelt werden. Eine schematische Darstellung der 
Operation kann der Abbildung 3 entnommen werden.

Oberschenkel
Steht der Unterbauch mangels Weichteilüberschusses, durch Voroperationen 
oder aufgrund des Patientinnenwunsches nicht als Spenderregion zur Verfü-
gung und muss nur eine kleine Brust (maximal grosses B-Cup) rekonstruiert 
werden, steht der Oberschenkel mit seiner Innenseite (TMG) oder Rücksei-
te (PAP) zur Verfügung. Beim TMG-Lappen (Transverse Musculocutaneus 
Gracilis) wird eine horizontale Haut-Fettschicht mitsamt dem darunter längs 
verlaufenden Gracilismuskel von der Innenseite des Oberschenkels entnom-
men, ohne dass ein nennenswerter Verlust der Beinfunktion resultiert. Der 
entsprechende Entnahmedefekt wird im Sinne einer Oberschenkelstraffung 
verschlossen, die Narbe wird dabei in der Leiste versteckt. Beim PAP-Lappen 
(Profunda Artery Perforator) wird kein Muskel entnommen und die Narbe liegt 
auf der Rückseite des Oberschenkels, unmittelbar unter der Gesässfalte. Auf-
grund des eher geringen Volumens eignen sich diese beiden Gewebe nur zur 
Rekonstruktion kleinerer Brüste. Eine bereits stattgefundene Oberschenkel-
straffung stellt eine Kontraindikation dar.

Gesässregion
Kommt der Unterbauch nicht in Frage und soll ein grösseres Brustvolumen 
erzielt werden, steht mit dem S-GAP oder dem FCI-Lappen ein geeignetes 
Spenderareal am Gesäss zur Verfügung, das zwar von der Konsistenz des 
Fettgewebes etwas fester als das einer normalen Brust ist, sich aber sonst 
hervorragend zur Brustrekonstruktion eignet. Je nachdem, ob es sich dabei 
um Gewebe aus der oberen oder unteren Gesässregion handelt, wird zwi-
schen S-GAP- (Superior-Gluteal-Artery-Perforator) und FCI (fasciocutaneus 
infraglutealflap, Hautast aus dem absteigenden Ast der unteren Glutealarterie)-
Lappen unterschieden. Beiden Lappen ist gemein, dass es sich um reine 
Haut/Fettgewebslappen handelt und dass die Gefässstiele zwischen dem M. 
gluteus maximus auspräpariert werden, was eine etwas längere Operations-
zeit bedingt. Die Narbe liegt am oberen Rand des Gesässes beim S-GAP oder 
in der Gesässfalte beim FCI. Da diese vereinzelt stören kann, bevorzugen wir 
den S-GAP-Lappen als Alternative zum DIEP, falls der Unterbauch nicht quali-
fiziert oder dieser von der Patientin nicht gewünscht werden sollte.

Rekonstruktion durch Lipofilling
Diese Art der Rekonstruktion findet hauptsächlich zum Ausgleich von Kontur-
störungen statt. Hierbei wird abgesaugtes Fett der gleichen Patientin in Dellen, 

Narben oder auch in den Unterhautfettmantel gespritzt. Vereinzelt wird diese 
Methode auch als de-novo-Rekonstruktion der Brust angeboten, auch wenn 
sich die Euphorie hierfür weltweit gelegt hat.9 In unserem Haus findet diese 
Methode hauptsächlich zur Verbesserung von Konturstörungen und zur Grös-
senanpassung statt.

Fertigstellung der neuen Brust
Nippel-Areola-Komplex
Eine Brustrekonstruktion ohne Rekonstruktion des Brustwarzenkomplexes 
stellt lediglich eine Volumenwiederherstellung dar. Nur mit einem Nippel-Areo-
la-Komplex wird die Brust auch als solche wahrgenommen und empfunden. 
Da sich die rekonstruierte Brust in den ersten Monaten noch verändert, wird 
die Rekonstruktion des Brustwarzenkomplexes meistens erst später durchge-
führt. Häufig geschieht dies zusammen mit der Angleichung der Gegenseite. 
Die Brustwarze selber wird entweder durch eine kleine lokale Lappenplastik 
oder durch ein «Sharen» der Gegenseite wiederhergestellt, der Areolakomplex 
kann entweder durch eine dunkler pigmentierte Haut aus der Leiste rekonstru-
iert werden oder wird, zunehmend häufiger, tätowiert.

Angleichende Symmetrierung der Gegenseite
Ist die gesunde Brust sehr voluminös, muss in aller Regel eine Brustverklei-
nerung vorgenommen werden, da das erzielbare Volumen der rekonstruierten 
Brust beschränkt ist. Diese Operation wird erst nach frühestens drei Monaten 
geplant und wird oft mit kleineren Touch-up-Prozeduren der rekonstruierten 
Seite, die meist in Form von Eigenfettunterspritzungen und kleineren Narben-
korrekturen erfolgen, durchgeführt.

Wiederherstellung der Lymphbahnen
Mussten aus onkologischen Gründen die Lymphknoten aus der Axilla entfernt 
werden, leiden zahlreiche Patientinnen an einem Lymphödem der betroffenen 
Extremität. Diese Erkrankung kann zu einer massiven Beeinträchtigung der 
Lebensqualität führen. Früher als Schicksal betrachtet, kann heute durch eine 
Weiterentwicklung im Bereich der Supermikrochirurgie vielen Betroffenen ge-
holfen werden. Multiple Lympho-Venöse-Anastomosen (LVAs) oder der vas-
kularisierte Lymphknotentransfer (VLN) kommen immer häufiger zur Anwen-
dung, bleiben aber spezialisierten Kliniken vorbehalten.6

Zusammenfassung
Es gibt heutzutage verschiedene Brustrekonstruktionsverfahren und -abläufe. 
Dies aufgrund unterschiedlicher Rekonstruktionszeitpunkte und zahlreicher 
-methoden. Welche Art der Rekonstruktion und zu welchem Zeitpunkt diese 
durchgeführt werden soll, muss individuell entschieden werden. Neben den 
onkologischen Gesichtspunkten spielen die Wünsche und Vorstellungen der 
Patientinnen eine wichtige Rolle. Nur der Arzt, der alle Rekonstruktionsverfah-
ren beherrscht, ist in der Lage, ein ausführliches Beratungsgespräch zu führen 
und ein individuelles Rekonstruktionskonzept aufzustellen. Das onkologische 
Grundprinzip, die Tumorresektion von der Rekonstruktion zu trennen, sollte 
sowohl während den Gesprächen als auch in der Operation befolgt werden. 
Die Sofortrekonstruktion mit Eigengewebe nach Haut- oder Brustwarzener-
haltender Resektion liefert dabei das schönste und natürlichste Ergebnis (si-
ehe Abbildungen 4 und 5). Das Gewebe ist warm und weich, der Alterungs-
prozess natürlich. Dadurch erhalten die betroffenen Patientinnen eine hohe 
Zufriedenheit.7 

Abb. 4a: 40-jährige Patientin mit 
invasiv duktalem Mamma-Ca und 
ausgedehntem DCIS links

Abb. 4b: gleiche Patientin ein Jahr 
nach Mamma-Sofortrekonstruktion 
links mit DIEP-Lappen und vor 
Rekonstruktion des Nippel-Areola-
komplexes links und angleichender 
Mamma reduktion der Gegenseite

Abb. 4c: Gleiche Patientin sechs 
Monate nach NAC-Reko links und 
angleichender Mammareduktion 
rechts 

Abb. 5a: 65-jährige Patientin mit 
ausgedehntem DCIS (high Grade) in 
der linken Brust

Abb. 5b: Gleiche Patientin ein Jahr 
nach Brustwarzen-erhaltender 
Mastektomie links und Mamma-
Sofortrekonstruktion mit DIEP-Lappen 
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Case Report

Zwei-s/zeitige traumatische Zwerchfellruptur

Anna-Maria Sauer Durand, Oberärztin Viszeralchirurgie Kantonsspital Aarau anna-maria.sauerdurand@ksa.ch
Christian Andreas Nebiker, Leitender Arzt Viszeralchirurgie Kantonsspital Aarau, christian.nebiker@ksa.ch
Mark Hartel, Chefarzt Viszeralchirurgie Kantonsspital Aarau, mark.hartel@ksa.ch
Michael Kremer, Oberarzt Viszeralchirurgie Kantonsspital Aarau, michael.kremer@ksa.ch

Traumatische Zwerchfellrupturen kommen bei stumpfen Abdominal-
traumen in bis zu 8% der Fälle vor, insbesondere bei Polytraumapati-
enten. Davon sind in 1–6% der Fälle beide Zwerchfellseiten betroffen. 
Wir präsentieren einen Fall einer sowohl zweiseitigen als auch zwei-
zeitigen Zwerchfellruptur inklusive Diagnostik und Therapie. 

Vorkommen
Das Auftreten einer traumatischen Zwerchfellruptur im Rahmen von stump-
fen Abdominaltraumata wird in der Literatur mit einer Häufigkeit von 0.8–8% 
beschrieben. 2/3 davon werden in der initialen Diagnostik nicht erkannt1. Sie 
gilt als Marker einer erhöhten Verletzungsschwere2 und geht einher mit einer 
deutlich erhöhten Mortalität von 30–60%3. Unter polytraumatisierten Patienten 
(ISS > 16) wird eine Häufigkeit von 1–5% angegeben4. 
Linksseitig wird eine Zwerchfellruptur häufiger diagnostiziert (3:1), es wird un-
ter anderem eine schützende Funktion der Leber postuliert, eine umstrittene 
Hypothese, da in einzelnen Studien ein Anteil von rechtsseitigen Rupturen von 
bis zu 38% beschrieben wird4. Eine bilaterale Läsion des Zwerchfells ist mit 
1–6% aller Rupturen sehr selten1. 

Diagnostik
In der Bildgebung ist die CT-Untersuchung die Methode der Wahl1. Die Ruptur 
ohne Hernie ist auch in der CT bei dünner Schichtung (1 mm) und multipla-
naren Rekonstruktionen nicht immer einfach zu diagnostizieren. Ein mögliches 
direktes Zeichen, neben der Diskontinuität, ist das «dangling diaphragm sign», 
wobei der freie Zwerchfellrand vom Thorax fast 90 ° einrollt. Indirekte Zeichen 
sind unter anderem das «collar sign» – Einschnürungen von Organen an der 
Stelle des Durchtritts durch den Zwerchfelldefekt oder auch das «depedent 
viscera sign» – wobei die Organe in der Rückenlage direkt der Thoraxwand 
aufliegen, ohne dazwischen liegendes Lungengewebe1, 3. Im Rahmen einer 
Überdruckbeatmung kann die Zwerchfellhernie in der Bildgebung maskiert 
sein, eine Verlaufsbildgebung nach Extubation ist individuell zu evaluieren4, 5.

Therapie
Die Diagnosestellung einer traumatischen Zwerchfellruptur stellt immer eine 
absolute Operationsindikation dar und die operative Therapie ist daher die 
Modalität der Wahl. Häufig wird die Ruptur begleitend im Rahmen einer La-
parotomie zur Versorgung anderer abdominaler Verletzungen behandelt oder 

auch erst diagnostiziert, weshalb in der Akutsituation die Versorgung meist 
offen mittels nicht resorbierbarem Nahtmaterial oder bei grösseren Defekten 
mittels Netzimplantation erfolgt5. Nicht selten erfolgt die chirurgische Thera-
pie durch die fehlende Primärdiagnose erst nach Auftreten von Komplika-
tionen durch Herniation durch das rupturierte Zwerchfell, dies auch bis zu 
Jahrzehnten später4, 6. In diesen Fällen ist die transthorakale, transabdominale 
offene oder laparoskopische Versorgung möglich5.

Zum aktuellen Fall
Bei diesem 47-jährigen Patienten, welcher sich notfallmässig mit Oberbauch-
schmerzen vorstellte, zeigte sich im Thoraxröntgen linksseitig eine Herniation 
von Magen, Dünn- und Dickdarmanteilen nach intrathorakal. Die Diagnose 
einer 70 x 45 mm grossen Zwerchfellhernie auf der linken Seite wurde in ei-
ner CT bestätigt (Abb.1). Die Anamnese eines schweren Autounfalls vor 20 
Jahren lässt einen primär traumatischen Ursprung vermuten. Die Indikation 
zur chirurgischen Versorgung war bei symptomatischem Patienten klar ge-
geben. Intraoperativ bestätigte sich der Befund einer traumatischen Zwerch-
fellhernie links ohne Ausbildung eines Bruchsackes mit sonst unauffälligem 
restlichem Abdomen. Der Primärverschluss durch Direktnaht war möglich, 
ein Parietene®Netz wurde zur Verstärkung eingebracht. Ein postoperatives 
Thoraxröntgen zeigte eine frei entfaltete Lunge links bei neu aufgetretenem 
Zwerchfellhochstand rechts. Nach Zug der Thoraxdrainage links fand sich bei 
dem asymptomatischen Patienten im Kontrollröntgen ein unauffälliger Befund 
links bei allerdings neu aufgetretenen hernierten Darmanteilen in den rechten 
Thorax (Abb. 2). In der durchgeführten Revisionslaparotomie zeigte sich eine 
ausgedehnte Zwerchfellhernie rechts mit Verlagerung des rechten Leberlap-
pens sowie Dünn- und Dickdarmanteilen nach intrathorakal. Nach Reposition 
war ein direkter Verschluss nur partiell möglich, ein Parietene®Netz wurde als 
Inlay eingebracht. 
In der nach drei Monaten erfolgten Kontrolle ergab sich kein Hinweis auf das 
Vorliegen eines Rezidiv-Bruches. 

Fazit 
Bilaterale posttraumatische Zwerchfellhernien sind zwar sehr selten, bei ent-
sprechendem Trauma in der Anamnese und operativer Versorgung einer uni-
lateralen Zwerchfellhernie sollte aber eine gründliche Exploration der Gegen-
seite zum Ausschluss einer bilateralen Ruptur durchgeführt werden.

Abbildung 1Abbildung 2

Vollständige Version im Internet:
www.swiss-knife.org



Sponsored Content

Weisskittel und Tarnanzug: 
Die Hausarztpraxis im Militär

07.30 Uhr, Waffenplatz Wangen an der Aare: Der Arbeitstag im Militärmedi-
zinischen Zentrum Region (MZR) beginnt mit dem Morgenrapport. Dr. med. 
Raffaele Rubino, Stv Chefarzt, und sein Team besprechen die Ereignisse der 
Nacht, das Befinden der aufgenommenen Patienten und die bevorstehenden 
Visiten. Rubino ist fest angestellter Militärarzt der Militärmedizinischen Region 
(MMR) 2. Die Region deckt grosse Gebiete der Kantone Aargau, Basel, Bern, 
Solothurn und Zürich ab und ist allein auf dem Waffenplatz Wangen a.d.A. für 
rund tausend Angehörige der Armee zuständig. 

Um 8.00 Uhr beginnt die ambulante Sprechstunde. Ihre Patienten seien jung 
und grundsätzlich gesund, erklärt Rubino: «80% unserer Fälle sind alltägliche 
Diagnosen wie z.B. Verstauchungen, Knie- oder Rückenschmerzen.» Die rest-
lichen 20% bestünden aus problematischeren Fällen, die vom behandelnden 
Arzt weitere Abklärungen verlangten. Von einer Herzbeutelentzündung nach 
einer Grippe bis hin zu einer lebensverändernden Tumordiagnose könne alles 
dabei sein. 

Genau diese Abwechslung schätzt Raffaele Rubino an seinem Beruf. «Mi-
litärdienst ist aber keine Voraussetzung für unseren Beruf», betont Rubino. 
Mitbringen sollte man hingegen Entscheidungsfreudigkeit, Verantwortungsbe-
wusstsein und Durchsetzungskraft. «Man muss auch unpopuläre Entscheide 
durchsetzen können. Zum Beispiel wenn man einen Patienten aufgrund eines 
gesundheitlichen Aspekts aus der Rekrutenschule entlassen muss.» Dafür 
benötige es Fingerspitzengefühl sowie eine offene und transparente Kommu-
nikation gegenüber allen Beteiligten.

Zerrungen, Verstauchungen und Blasen gehören zu einer Rekrutenschule wie Potaufeu und Polenta. Während 
das eine in die Zuständigkeit der Truppenköche fällt, gelangt das andere zur Militärärztin oder zum Militärarzt. Ein 
abwechslungsreicher Beruf, der viel Eigenverantwortung und Selbstständigkeit bedeutet. Selber Militärdienst 
geleistet zu haben, ist dabei keine Voraussetzung. Durchsetzungsvermögen und Ausdauer hingegen schon.

Ein grosser Pluspunkt der Anstellung als Militärärztin/-arzt seien die Arbeitsbe-
dingungen, welche die Möglichkeit zur befristeten oder unbefristeten Teil- wie 
auch Vollzeitarbeit bieten. Nebst einer attraktiven Work-Life-Balance bietet die 
Armee auch interessante Fortbildungsmöglichkeiten. Die Arbeitgeberin trägt 
die vollen Kosten, verpflichtet aber jeden Facharzt, sich pro Jahr im eigenen 
Fachgebiet mit 50 Credits fortzubilden. Raffaele Rubino schmunzelt: «Das 
halte ich für eine sehr positive Pflicht.»
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Arbeitsplatz Chirurgie

Vom Beruf und der Berufung
Teaching, Teilzeit, Teambuilding – und dann noch ein 
bisschen das Klima retten. Geht das auch genderge-
recht? Unsere Autorin lässt uns an einem inneren Mo-
nolog teilnehmen.

Vanessa Banz, Leitende Ärztin Viszerale und Transplantationschirurgie, Klinik Viszerale 
Chirurgie und Medizin Inselspital, vanessa.banz@insel.ch

PD Dr. med. Vanessa Banz

Jeden Montagabend. J.E.D.E.N. Das ewige Jammern. Mimimimimi. Mimi-
mimimi forte. Turnschuhe zu Hause vergessen. Fersensporn (hat sich seit 
den Morgenstunden entwickelt). Kontaktlinse verloren (klar, glauben wir). 
Schmerzhaftes Samenstranglipom (gibt es so was überhaupt?). Wir halten zu 
Greta. Und im Gegensatz zu Donald glauben wir auch, dass Klimaerwärmung 
kein Fake News ist. Und deswegen bereiten wir uns vor. BEREITEN wir uns 
vor. Wenn es keine Autos mehr gibt, werden wir an die Arbeit joggen. Jawohl, 
rennen. LAUFEN. Und deswegen bereiten wir uns vor. Jeden Montagabend, 
17:15 Uhr, treffen wir uns vor dem Haupteingang des Inselspitals. Studenten, 
Assistenten, Oberärzte, Leitende vom Hepatobiliären und Transplant Team. 
Und gehen eine Runde im Wald rennen. Manchmal gehen wir verloren. 
Manchmal versuchen wir, gute Ausreden zu finden, wieso wir eben gerade 
nicht rennen sollten (zu heiss, zu kalt, Ebola-Warnung, Borrelien-Zecken-Epi-
demie, Holzschlag – im ganzen Wald – Patienten, DIE UNS BRAUCHEN). 
Aber häufig finden wir zurück. Und bis jetzt sind wir immer gegangen. Ausser 
es war zu heiss. (Greta hat eben doch recht, nicht wahr, Donald?) 

Dann haben wir uns im OP versteckt. Nun ja, meistens haben wir uns im OP 
versteckt. Einzige Ausnahme? Wenn unsere Anästhesisten mal wieder aufs 
Exempel zeigen wollen, dass die Gerinnung bei 37 °C (Lufttemperatur, notabe-
ne), besser funktioniert als bei 24 °C. Wir stehen dann dort im XL-OP-Mantel 
mit Haube und Maske und Lupenbrille und Stirnlampe und doppelten Hand-
schuhen direkt unter der Sonne und SCHWITZEN wie in einer finnischen Sau-
na. Noch vor Hautschnitt. Noch bevor sich das erste Loch in einem grösseren 
Gefäss manifestiert hat. Und man dann – je nach Flötenspiel-Kenntnissen 
des Assistierenden – mehr oder weniger richtig anfängt zu schwitzen. Wäh-
renddessen trinken die Anästhesisten ihr veganes, lactose-freies Kaffee Latte 
cold in Bermuda Shorts. Und geniessen gerade mal wieder die Mikro-Klima-
Erwärmung, die sie selber gnadenlos im OP erzeugt haben. Greta sei Dank. 

Was mich auf ein anderes Thema bringt: Recycling. Meine Kinder müssen ihre 
Joghurtbecher-Deckel (cooles eben selbst erfundenes Wort – so sind wir halt, 
wir Chirurgen. Sind cool. Können einfach alles, wissen einfach alles, retten 
in echt Leben) abschlecken (da sie die Kinder von einer Chirurgin sind) und 
dementsprechend weder den Alu-Deckel mit dem Löffel abkratzen oder sogar 
(ich möchte nicht mal daran denken) nur abreissen und un-ab-geschleckt zur 
Seite legen (nb: Es gibt zum Thema «Deckel abschlecken» RICHTIGE Studien 

die schon publiziert worden sind in RENOMMIERTEN Zeitschriften. Kann man 
nachlesen. In ECHT)*. Und dann wird der abgeschleckte Joghurtbecher-De-
ckel für die Alusammlung zur Seite gelegt. Und ich fühle mich gut – ich habe 
meinen Beitrag an die Umwelt geleistet. Derweilen habe ich am gleichen Tag 
für das Durchführen von 2.5 Operationen wahrscheinlich mehr Müll produziert 
als unsere ganze Familie während einem ganzen Monat. 

Für die extrem vifen Leser unter euch (es hat sicher ein paar Anästhesisten, 
die mitlesen): Ich höre nicht nach einer halben Operation auf. Oder sagen 
wir es so, ich höre aus humanitären Gründen selten nach einer halben OP 
auf. Ausser ich bin wieder voll auf meinem teaching trip. Und will GUTES tun 
und meinen Müllberg indirekt kompensieren, wie die freiwillige CO2-Abgabe, 
die man macht, wenn man ein Flugbillett kauft. Nebenbei: Versteht jemand 
übrigens, wie das genau funktionieren soll? Man zahlt zusätzliche 5.00 CHF 
und hat dann die CO2-Verpuffung nichtig gemacht, sozusagen kompensiert? 
Im Übrigen – ich kaufe natürlich keine Flugbillette mehr, sondern renne und 
schwimme an ausländische Kongresse. Für ein Segelboot wie Gretas hat es 
leider dieses Jahr noch nicht gereicht, da ich mir zuerst eine neue Waschma-
schine leisten wollte. Ja, richtig gehört. Frau kauft sich Waschmaschine. Kein 
Töff. Keine xbox. Keine Bosch-Bohrmaschine (danke, wir haben schon für 
jedes Kind eine). Sondern eine Waschmaschine. Da ich eine Frau bin, darf ich 
so was schreiben, ohne vor irgendeine Bürotür geschleppt zu werden. Und 
da ich eine Frau bin, habe ich keine Lust, die Wäsche von Hand zu reinigen, 
so wie es meine Vorfahrinnen gemacht haben. So viel zur Emanzipation. Se-
gelschiff kriege ich nächstes Jahr, gell Oli?

Anyway, back zum Thema. Wenn ich voll teachen möchte (tönt irgendwie 
einfach besser und mehr hardcore, als wenn ich nur «lehren» geschrieben 
hätte), höre ich manchmal wirklich mitten in der OP auf. So nach dem Motto: 
nach mir die Sintflut. Ich kann mir nun bildlich vorstellen, wie einige sich die 
Hände über den Kopf werfen: Geht es mir eigentlich noch? Geht so was von 
gar nicht – mitten drin?! Wie wäre es mit «schrittweises Heranführen an die 
Lernziele»? Ich muss aber zugeben, dass ich (heimlicher) Fan von PBL bin. 
Problem based learning at its best. Problem = lead surgeon verlässt unerwar-
tet die OP. Ab und davon. Gone with the wind. Solve the problem. Hand auf’s 
Herz: Wann habt ihr am meisten gelernt? Beim Händchen halten oder als ihr 
alleine vor einem Problem gestanden seid? 

Wir sind ja auch ein bisschen selber schuld, wenn Generation XYZ verweich-
licht. Wir trauen unserer neuen Generation kaum mehr etwas zu. «Schick mir 
ein Whatsapp, wenn du fertig bist». «Rufe mich einfach an, wenn ich dir beim 
Zumachen helfen soll». Generation XYZ wird mich mal, wenn ich alt und ge-
brechlich bin, vielleicht operieren und betreuen müssen. Da sollte man also 
schon ein bisschen daran interessiert sein, dass sie etwas können. Und mal 
ganz ehrlich: Hat sich nicht schon die vorletzte Generation über uns aufge-
regt? Wir sind ja schon so was von 3-Minuten-Eier. Harte Chirurgen (sorry 
girls, Chirurginnen gab es ja damals kaum) waren früher mal. Jetzt gibt es nur 
noch Teilzeit-arbeitende Hobby-ChirurgInnen. Eben, genau!

Oh man, Montag und es ist 17:14 Uhr!! Ich habe also genau noch eine Minute 
Zeit, um mich umzuziehen und mit dem Team eine Runde im Bremgartenwald 
rennen zu gehen. Team-building wie in Büchern empfohlen. Oder einfach nur 
Achselschweiss generieren. Denn auch super coole, omnipotente Chirur-
gInnen schwitzen, ich schwöre es!

Tschüss und bis zum nächsten Mal – ich habe es eilig!

* Das Brillante an der deutschen Sprache? Man kann superlange und extrem 
komplizierte Sätze zusammenstellen, wo jeder Englischsprechende vor Ver-
zweiflung tot umfallen würden, und so viele (Klammern) und – (keine Ahnung 
mehr wie diese Zeichen auf Deutsch heissen) rein basteln und NIEMAND  
reklamiert. Absolutely love it!
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Unfallchirurgie im Südwestpazifik 
Einsätze für die PIOA (Pacific Islands Orthopaedic Association)

Martin Walliser, Instruktor SST, martin.walliser@ksgl.ch
Philipp Stillhard, Leitender Arzt Unfallchirurgie, Kantonsspital Graubünden, philipp.stillhard@ksgr.ch

Surgery Elsewhere

Der Südwestpazifik ist riesig und besteht vorwiegend aus dem Pazi-
fischen Ozean. Die Gesamtfläche des Einzugsgebietes der PIOA hat 
einen Landanteil von nur wenigen Prozent und es gibt eine Vielzahl 
von Inseln, welche in teilweise kleinsten Inselstaaten zusammenge-
schlossen sind. Diesen Staaten ist eines gemeinsam: riesige Distan-
zen und eine schwierige ökonomische Situation. Das wirkt sich na-
türlich auch im Gesundheitswesen bei diesen LMICs (Low and Middle 
Income Countries) aus: Viele Staaten können keine eigene medizi-
nische Ausbildung unterhalten und müssen die angehenden Ärzte zur 
Ausbildung in eine der beiden Universitäten in PNG (Papua Neugui-
nea) und in Fiji schicken. 

Es wird ein Medizinstudium absolviert und anschliessend gibt es dann auch 
breite Basis-Facharztprogramme wie Internal Medicine, Obstetrics & Gynae-
cology und General Surgery, die ebenfalls zu einem grossen Teil im Ausland 
absolviert werden müssen. Nach Abschluss einer derartigen Ausbildung keh-
ren die Ärzte dann in ihre Länder zurück und sind oft als «You are the only 
doctor» tätig. Sie machen alles von der Malaria und Tuberkulose und Sectio 
mit dazugehöriger Narkose über die Appendizitis und das akute Abdomen 
bis zur Traumatologie. «Spezialisten» gibt es nur in den Zentrumsspitälern 
oder grösseren Provinzspitälern. Es ist besonders bezeichnend für diese LMI-
Länder, dass in einer wenig spezialisierten Chirurgie die Unfallchirurgie – die 
mit Abstand am meisten Notfälle aufweist – einen schweren Stand hat. Un-
ter derartigen Arbeitsbelastungen wird oft genau die Traumatologie sowohl in 
der Ausbildung wie auch im Spitalalltag etwas stiefmütterlich behandelt – an 
einem gebrochenen Arm stirbt man ja nicht und ein Schwerverletzter stirbt 
sowieso. So sind diese «Allgemeinchirurgen» in der Lage, von den drei Bell-
wether Procedures (Global Surgery 2030) eine Notfalllaparotomie sowie eine 
Sectio recht gut durchzuführen, bei der Versorgung einer offenen Fraktur aber 
sieht es aber dann ziemlich schlecht aus. Für eine Vertiefung in einen Fach-
bereich reichen dann weder die Zeit noch die finanziellen Mittel aus – und 
für die Wenigen, die sich für eine traumatologische Schwerpunktausbildung 
entscheiden möchten, gibt es kaum Möglichkeiten. Genau hier kommt die 
PIOA ins Spiel.

Die Pacific Islands Orthopaedic Association
Die Pacific Islands Orthopaedic Association (PIOA) ist eine unabhängige Or-
ganisation, die sich seit mehreren Jahren intensiv um die traumatologisch-
orthopädische Ausbildung von Fachärzten im südpazifischen Raum bemüht. 
Die Organisation wurde im Jahr 2012 in Honiara, Solomon Islands, gegründet. 
Dr. med. Hermann Oberli, ein Schweizer Chirurg, der über ein Jahrzehnt die 
Unfallchirurgie im National Referral Hospital Honiara auf den Solomon Islands 
geleitet hat, war eines der Gründungsmitglieder und Organisator der Finanzen 
von 2013 bis 2021. Das früher durch die AOA (Australian Orthopaedic Asso-
ciation) durchgeführte Trainingsprogramm Outreach wurde 2003 eingestellt, 
was zu einem Einbruch der traumatologischen Ausbildung für die südpazi-
fischen Ärzte führte und so zusätzlich einen guten Grund zur Entstehung der 
PIOA lieferte. Das PIOA-Trainingsprogramm begann 2013 mit drei Kandidaten 
aus den Solomon Islands und je einem Kandidaten aus Samoa und Tonga. 
Der erste Programmteilnehmer aus PNG begann mit der Ausbildung 2016, 
aktuell sind elf Teilnehmer aus PNG im Programm. 

Das Spital in Lae wird momentan umgebaut – ein 
grosses Projekt der Entwicklungszusammenar-
beit zwischen Australien und PNG.

Das PIOA-Team 2019: Dr. med Samuel Haupt (Chur), Dr. med Martin Walliser (Glarus), Dr. med Philipp 
Stillhard (Chur), Omar Ismail (Winterthur)



20 swiss knife 2019; 4

Surgery Elsewhere

Die PIOA hat über 50 Mitglieder, die Programmteilnehmer stammen aus Ost-
timor, PNG, Kiribati, Mikronesien, Solomon Islands, Vanuatu, Fiji, Samoa und 
Amerikanisch Samoa. Die Instruktoren kommen vorwiegend aus Australien 
und Neuseeland – und natürlich auch aus der Schweiz.

Es besteht eine Partnerschaft der PIOA mit der AOA und der NZOA, der jewei-
ligen orthopädischen Vereinigung von Australien und Neuseeland. Zusätzlich 
ist die PIOA eine Mitgliedorganisation der Asia-Pacific Orthopaedic Associa-
tion (APOA), der weltgrössten orthopädischen Vereinigung mit über 50’000 
Mitgliedern. Eine enge Zusammenarbeit mit Orthopaedic Outreach in Austra-
lien und Orthopacifix Trust in Neuseeland wird gepflegt.

Ausbildung
Die modular gestaltete Ausbildung besteht aus mehreren Fachmodulen, die 
jeweils in einem Spital in den Ländern der Teilnehmer durchgeführt werden. 
Eines dieser Module widmet sich vorwiegend der wissenschaftlichen Arbeit 
und Forschung und wird von Schweizer Chirurgen fachlich betreut. Zusätzlich 
wird ein IT-Modul angeboten, welches ebenfalls von Schweizern durchgeführt 
wird. Hier ist einer der Schwerpunkte die Führung einer Trauma-Datenbank, 
die schon seit 1994 auf den Solomon Islands in Betrieb ist und seither weiter 
ausgebaut und erweitert wurde. Mittlerweile gibt es sogar eine handytaugliche 
APP-Version. Es läuft ein grosses Forschungsprojekt mit der Charité Berlin im 
Bereich der Infektiologie, an welchem das National Referral Hospital in Honiara 
beteiligt ist und das Datenmanagement über die PIOA-Datenbank läuft.

Mittlerweile ist der Lehrgang mit einem Master-Abschluss der Universität Sa-
moa akkreditiert, fünf Teilnehmer haben bis anhin erfolgreich abgeschlossen, 
weitere 16 werden in den nächsten drei Jahren die Abschlussprüfungen ab-
solvieren. 

Zusätzlich zu der eher theoretischen Ausbildung im modularen Teil werden seit 
2015 sogenannte Supervisory Visits durchgeführt. Die Programmteilnehmer 
werden durch ein PIOA-Instruktorenteam in ihren eigenen Spitälern besucht. 
Der Ausbildungsschwerpunkt liegt im klinischen Unterricht in Form von ge-
meinsamen Visiten, Sprechstunden und Falldiskussionen sowie in der prak-
tischen Arbeit im Operationssaal. Es wird ausschliesslich assistiert. Hier geht 
es hauptsächlich um die Festigung der traumatologischen Grundtechniken, 
aber es werden auch neue Techniken wie beispielsweise der SIGN Marknagel 
eingeführt. So kann auf die jeweiligen Bedürfnisse und auch Probleme der 
Kandidaten am besten eingegangen werden. Es wird versucht, die häufigsten 
und teils spezifischen Verletzungsmuster eines Spitals oder einer Region mit 
den vorhandenen Mitteln und Ressourcen möglichst optimal zu behandeln 
und gleichzeitig die Indikationsstellung, die Behandlungsschemata sowie die 
chirurgische Technik zu verbessern. 

Finanzielle Unterstützung aus der Schweiz
Es darf hier sicher auch erwähnt werden, dass die Durchführung dieses 
Ausbildungsprogramms mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand 
verbunden ist und dieser zum grössten Teil mit Mitteln aus der Schweiz ab-
gedeckt wird, welche über die Stiftung Medizin im Südpazifik von Dr. med. 
Hermann Oberli mobilisiert werden. Diese Finanzierung erfolgte anfänglich 

durch die Wyss Medical Foundation von Hansjürg Wyss, später auch durch 
die AOAF (AO Alliance Foundation) über die Gesellschaft Medizin Im Südpa-
zifik, welcher die Gelder zur Verwaltung anvertraut werden. Ohne grosszügige 
Geldgeber wie Hansjörg Wyss und die AOAF könnte die PIOA nicht bestehen. 
Die erwähnten Supervisory Visits und ein Teil der durch Schweizer Chirurgen 
durchgeführten modularen Ausbildung stehen seit 2015 unter dem Patronat 
der SST (Swiss Surgical Teams), welche einen Teil der Spesen und Reiseko-
sten übernimmt. Zusätzlich dürfen wir, insbesondere bei der Rekrutierung und 
Einführung von neuen Instruktoren im PIOA Programm, auf das von Dr. med. 
André Rotzer ins Leben gerufene Programm zur Förderung von Nachwuchs in 
der Chirurgie in Entwicklungsländern der SGC zurückgreifen.

Einsätze mit Schwerpunkt in PNG
Papua-Neuguinea ist der grösste Staat im Einzugsbereich der PIOA und ist 
aktuell mit annähernd neun Millionen Einwohnern bezüglich Bevölkerung fast 
vergleichbar mit der Schweiz. Die Gesamtfläche von 460 000 Qkm (wobei 
etwa die Hälfte aus Meer besteht) ist etwa 10-mal grösser als die Schweiz. 
Mit einem nominalen Pro-Kopf-Bruttoinlandprodukt von 2.500 USD (im Ver-
gleich zu 80.600 USD in der Schweiz) gehört PNG zu den ärmeren Ländern 
der Welt – obwohl bezüglich Bodenschätzen, natürlichen Ressourcen, Kli-
ma und Fruchtbarkeit des besiedelbaren Landes paradiesische Verhältnisse 
herrschen würden. Die Lebenserwartung ist aktuell 65 Jahre, 1965 war sie 
knapp 45 Jahre. Das offizielle Staatsoberhaupt ist an sich immer noch Queen 
Elisabeth II. mit dem aktuellen Regierungschef James Marape, der diese 
parlamentarische Demokratie von der Hauptstadt Port Moresby aus regiert. 
Die Korruption ist sicher eines der grössten Probleme in diesem Land – aber 
diesbezüglich steht PNG glücklicherweise nicht ganz alleine da. Im Land sind 
ungefähr 30 chirurgisch ausgebildete Ärzte tätig – etwa so viele wie in einem 
mittelgrossen Schweizer Spital – der Spezialisierungsgrad ist tief, die meisten 
Chirurgen arbeiten als Allgemeinchirurgen in relativ kleinen Provinzspitälern. 
Obwohl die Bevölkerung im Allgemeinen sehr nett, freundlich und hilfsbe-
reit ist, stellen häusliche Gewalt und willentlich zugefügte Verletzungen den 
grössten Teil der Traumatologie dar. Überwiegend durch Macheten verursach-
te offene Frakturen tauchen häufig erst nach Tagen bis Wochen in einem Spi-
tal auf, man kann sich gut vorstellen, in welchem Zustand. Insgesamt erlebt 
man aber ein sehr variables und ausgesprochen umfangreiches Spektrum an 
Verletzungen und Frakturen. Für uns sicher Grund genug, den Schwerpunkt 
unserer Bemühungen auf dieses Land zu setzen.

Supervisory Visits in PNG
Der erste Einsatz in PNG wurde 2017 durchgeführt, als wir im Anschluss an 
das PIOA-Modul in Samoa noch das Vunapope Hospital Kokopo, New Bri-
tain Island, und das Kavieng Hospital in New Ireland besuchten (Dr. med. M. 
Walliser und Dr. med. P. Stillhard). 2018 wurden zwei Einsätze durchgeführt. 
Einerseits Wabag Hospital, Enga Province, im Monat April (Dr. med. P. Still-
hard), andererseits die beiden Spitäler Lae, Angau Memorial General Hospital 
und Nunga Hospital, Rabaul, im Juni (Dr. med. M. Walliser und Dr. med. P. 
Stillhard). Die Arbeit in einem Zweierteam hat sich sehr bewährt. Insbesondere 
bietet sich die Möglichkeit, neue Teammitglieder durch einen im Spital schon 
bekannten Kollegen einzuführen und in mehreren Bereichen im Klinikbetrieb 
gleichzeitig tätig zu sein. So sind wir im Juni 2019 mit zwei Zweierteams unter-
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wegs gewesen, zuerst in Lae (Dr. med. M. Walliser und Dr. med. P. Stillhard), 
anschliessend dann im Boka Hospital, Bougainville, und im schon bekannten 
Nunga Hospital (Dr. med. Stillhard, Dr. med. O. Ismail), zusätzlich im Kundiava 
General Hospital, Chimbu Province, und im ebenfalls schon bekannten Kavi-
eng Hospital (Dr. med. M. Walliser, Dr. med. S. Haupt).

Während beider Einsätze war der Schwerpunkt die Optimierung des OP-Be-
triebes in den entsprechenden Spitälern. Zusätzlich wurden in den Rapporten, 
Sprechstunden und zusätzlichen Fortbildungen Indikationen, Methoden und 
Nachbehandlungen diskutiert und geschult. Im OP wurden dann vorwiegend 
die Prinzipien der Osteosynthesen, das Weichteilmanagement und operative 
Standardtechniken verbessert sowie diverse neue Techniken mit den beste-
henden materiellen und personellen Möglichkeiten eingeführt. So konnte zum 
Beispiel in Lae das SIGN Marknagelsystem neu eingeführt und instruiert wer-
den – die notwendige Vorfinanzierung kam natürlich auch von der Stiftung 
Medizin im Südpazifik.

Die Arbeit in diesem Umfeld ist nicht immer einfach, insbesondere kommt ein 
doch recht tropisches Klima dazu und die Wohnsituation sowie die Sicher-
heitssituation spielen eine zusätzliche Rolle. Wenn man aber die Fortschritte 
und die Resultate anschaut, scheint doch die Effizienz dieser Visitationen aus-
gesprochen gross zu sein.

Aussichten
Diese Art von Einsätzen wird in den nächsten Jahren weiterhin unser Schwer-
punkt bleiben. Das Ziel ist es, weitere fähige Traumatologen aus der Schweiz 
zu rekrutieren und über mehrere Einsätze in das Projekt zu integrieren. Die 
Einsatzzeit wird aufgrund der doch längeren Anreise und administrativen 
Aufwände mindestens drei bis vier Wochen sein und voraussichtlich in die 
Monate Oktober bis November verschoben. Unsere Schwerpunktspitäler 
sind vorwiegend Häuser mit gut ausgebauten OP-Kapazitäten sowie einem 
gut ausgebauten Implantat-Beschaffungskonzept. Zusätzlich muss der Ver-
antwortliche für die Traumatologie erfolgreich am PIOA-Ausbildungslehrgang 
teilnehmen und mit Vorteil in die Leitung der Klinik involviert oder sogar selber 
Chefarzt sein sowie über längere Zeit am selben Spital arbeiten. So können wir 
für die Zukunft des Projektes die beste Kontinuität sicherstellen.

Die AO-Prinzipien bilden die Basis der operativen Traumatologie: absolute 
Stabilität mittels einfacher Plattenosteosynthese. Der Entwicklungsstand be-
züglich Osteosynthesen entspricht dem der Schweiz in den 80er-Jahren. Win-
kelstabile Schrauben sind noch lange nicht Standard.

Die Unterkunft auf Nusa Island, fünf Bootsminuten vom Kavieng Hospital entfernt, ist deutlich angenehmer als an den übrigen Einsatzorten. Die morgendliche Bootsfahrt ins Spital und die Rückfahrt in der Däm-
merung oder oft schon in der Dunkelheit gehören zu den entspannenden Momenten.

Bei komplexeren Eingriffen, insbesondere wenn die Scrub Nurse am Tisch auch noch etwas Support 
braucht, sind wir gelegentlich auch mal zu zweit am Tisch, wie hier bei einem SIGN Nagel an der Tibia 
oder bei der Versorgung eines dorsalen Acetabulumausbruchs.

Superinfizierte offene Frakturen, häufig durch Bush Knives verursacht, sind in ganz PNG das häufigste 
traumatologische Problem. Initiales Débridement und Fix Ex sowie nach Möglichkeit Deckung des Kno-
chens, weitere Débridements, allenfalls Lappenplastiken und am Schluss vielleicht sogar noch eine 
definitive Versorgung der Fraktur – es braucht viel Geduld.



22 swiss knife 2019; 4

Surgical Research in Switzerland

Percutaneous stereotactic image-guided microwave ablation for ma-
lignant liver lesions
Perrodin S, Lachenmayer A, Maurer M, Kim-Fuchs C, Candinas D, 
Banz V.
Sci Rep. 2019 Sep

Efficiency, accuracy and clinical applicability of a new Iimage-guided 
surgery system in 3D laparoscopic liver surgery
Prevost GA, Eigl B, Paolucci I, Rudolph T, Peterhans M, Weber S, Beldi 
G, Candinas D, Lachenmayer A.
J Gastrointest Surg. 2019 Oct

Stereotactic image-guided microwave ablation of hepatocellular car-
cinoma 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 Oct

Transthyretin at admission and over time as a marker for clinical out-
comes in critically Ill trauma patients: a prospective single-center study
Haltmeier T, Inaba K, Durso J, Khan M, Siboni S, Cheng V, Schnüriger 
B, Benjamin E, Demetriades D.
World J Surg. 2019 Oct

Association of surgical volume and quality management in thyroid 
surgery: a two-nation multicenter study
Jakob DA, Riss P, Scheuba C, Hermann M, Kim-Fuchs C, Seiler CA, 
Walter MA, Kaderli RM.
World J Surg. 2019 Sep

An innovative rescue surgical procedure for early onset hepatic  
venous outflow obstruction after pediatric living donor liver trans-
plantation
Wildhaber BE, Toso C, McLin VA, Sologashvili T.
Liver Transpl. 2019 Sep 

Ultrasound-based prediction of cephalic vein cutdown success prior 
to totally implantable venous access device placement
Staszewicz W, Naiken SP, Mennet A, Meyer J, Righini M, Morel P, Toso C.
J Vasc Surg Venous Lymphat Disord. 2019 Nov

Laparoscopic splenectomy in the armamentarium of the colorectal 
surgeon – a video vignette
Popeskou SG, Ris F, Buchs NC, Meyer J, Liot E, Toso C.
Colorectal Dis. 2019 Nov

Chimeric xenotransplantation
Oldani G, Lacotte S, Toso C.
Curr Opin Organ Transplant. 2019 Oct
 
Delay in initiation adjuvant S-1 monotherapy for gastric cancer: im-
portant prognostic factor
Mönig SP, Bonino MA.
Transl Gastroenterol Hepatol. 2019 Aug

Minimal length of proximal resection margin in adenocarcinoma of the 
esophagogastric junction: a systematic review of the literature
Niclauss N, Jung MK, Chevallay M, Mönig SP.
Updates Surg. 2019 Sep 

Lateral lymph node dissection for low rectal cancer: is it necessary?
Christou N, Meyer J, Toso C, Ris F, Buchs NC.
World J Gastroenterol. 2019 Aug

Performance of surgical site infection risk prediction models in colo-
rectal surgery: external validity assessment from three European nati-
onal surveillance networks
Grant R, Aupee M, Buchs NC, Cooper K, Eisenring MC, Lamagni T,  
Ris F, Tanguy J, Troillet N, Harbarth S, Abbas M.
Infect Control Hosp Epidemiol. 2019 Sep

Abdominal wall endometriosis: an 11-year retrospective observational 
cohort study
Marras S, Pluchino N, Petignat P, Wenger JM, Ris F, Buchs NC, Du-
buisson J.
Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol X. 2019 Sep

Reducing anastomotic leak in colorectal surgery: the old dogmas and 
the new challenges
Meyer J, Naiken S, Christou N, Liot E, Toso C, Buchs NC, Ris F.
World J Gastroenterol. 2019 Sep

Does surgical approach in pelvic floor repair impact sexual function 
in women?
Zawodnik A, Balaphas A, Buchs NC, Zufferey G, Robert-Yap J, Buhler 
LH, Roche B, Ris F.
Sex Med. 2019 Sep

Randomized controlled trial of enhanced recovery program dedicated 
to elderly patients after colorectal surgery
Ostermann S, Morel P, Chalé JJ, Bucher P, Konrad B, Meier RPH, Ris 
F, Schiffer ERC.
Dis Colon Rectum. 2019 Sep

Performance of surgical site infection risk prediction models in colo-
rectal surgery: external validity assessment from three European nati-
onal surveillance networks
Grant R, Aupee M, Buchs NC, Cooper K, Eisenring MC, Lamagni T, Ris 
F, Tanguy J, Troillet N, Harbarth S, Abbas M.
Infect Control Hosp Epidemiol. 2019 Sep 

Insulin-producing organoids engineered from islet and amniotic epi-
thelial cells to treat diabetes
Lebreton F, Lavallard V, Bellofatto K, Bonnet R, Wassmer CH, Perez 
L, Kalandadze V, Follenzi A, Boulvain M, Kerr-Conte J, Goodman DJ, 
Bosco D, Berney T, Berishvili E.
Nat Commun. 2019 Oct

Survey on structural preparedness for treatment of thoracic and ab-
dominal trauma in German-speaking level 1 trauma centers
Scherer J, Sprengel K, Simmen HP, Pape HC, Osterhoff G.
Eur J Trauma Emerg Surg, 2019 Aug

Timing of major fracture care in polytrauma patients – an update on 
principles, parameters and strategies for 2020
Pape HC, Halvachizadeh S, Leenen L, Velmahos GD, Buckley R, Gian-
noudis PV.
Injury, 2019 Sep

Clinical outcomes after carbon-plate osteosynthesis in patients with 
distal radius fractures
Allemann F, Halvachizadeh S, Rauer T, Pape HC.
Patient Safety in Surgery, 2019 Sep

Procedural surgical RCTs in daily practice: do surgeons adopt or is it 
just a waste of time?
Oberkofler CE, Hamming JF, Staiger RD, Brosi P, Biondo S, Farges O, 
Legemate DA, Morino M, Pinna AD, Pinto-Marques H, Reynolds JV, 
Campos RR, Rogiers X, Soreide K, Puhan MA, Clavien PA, Rinkes IB.
Ann Surg. 2019 Nov

Perioperative Omega-3 fatty acids fails to confer protection in liver 
surgery. Results of a multicentric, double-blind, randomized control-
led trial
Linecker M, Botea F, Raptis DA, Nicolaescu D, Limani P, Alikhanov R, 
Kim P, Wirsching A, Kron P, Schneider MA, Tschuor C, Kambakam-
ba P, Oberkofler C, De Oliveira ML, Bonvini J, Efanov M, Graf R, Pe-
trowsky H, Khatkov I, Clavien PA, Popescu I.
J Hepatol. 2019 Oct 15

Defining global benchmarks in bariatric surgery: a retrospective multi-
center analysis of minimally invasive Roux-en-Y gastric bypass and 
sleeve gastrectomy
Gero D, Raptis DA, Vleeschouwers W, van Veldhuisen SL, Martin AS, 
Xiao Y, Galvao M, Giorgi M, Benois M, Espinoza F, Hollyman M, Lloyd 
A, Hosa H, Schmidt H, Garcia-Galocha JL, van de Vrande S, Chiap-
petta S, Menzo EL, Aboud CM, Lüthy SG, Orchard P, Rothe S, Prager 
G, Pournaras DJ, Cohen R, Rosenthal R, Weiner R, Himpens J, Torres 
A, Higa K, Welbourn R, Berry M, Boza C, Iannelli A, Vithiananthan S, 
Ramos A, Olbers T, Sepúlveda M, Hazebroek EJ, Dillemans B, Staiger 
RD, Puhan MA, Peterli R, Bueter M.
Ann Surg. 2019 Nov

Defining benchmark outcomes for ALPPS
Raptis DA, Linecker M, Kambakamba P, Tschuor C, Müller PC, 
Hadjittofi C, Stavrou GA, Fard-Aghaie MH, Tun-Abraham M, Ardiles 
V, Malagó M, Campos RR, Oldhafer KJ, Hernandez-Alejandro R, de 
Santibañes E, Machado MA, Petrowsky H, Clavien PA.
Ann Surg. 2019 Nov

Novel real-time prediction of liver graft function during hypothermic 
oxygenated machine perfusion before liver transplantation
Muller X, Schlegel A, Kron P, Eshmuminov D, Würdinger M, Meierhofer 
D, Clavien PA, Dutkowski P.
Ann Surg. 2019 Nov



The Swiss-MIS Masterclass 
in Laparoscopic Hernia Repair

A hands-on experience

We want you to apply for the 
famed Swiss-MIS 3-week 

masterclass in laparoscopic 
hernia repair. A unique oppor-
tunity for surgical training and 
inter-institutional networking. 
Two fellows will be selected and 
will rotate in 3 Swiss hospitals. 

The classes will be hosted by ex-
perienced laparoscopic surgeons. 
The Swiss-MIS and the partici-
pating centers guarantee that 
the fellow will scrub in at least 4 
hernia repairs per center: she/he 
assists the first one, and operates 
under assistance the other 3.

Travel and housing expenses are 
generously reimbursed by our 
sponsors through the Swiss-MIS 
for up to CHF 1’500/fellow.

The ideal fellow:
– is in a training program with

career perspectives
– would like to improve in hernia

surgery
– is interested in exchange and

networking
– has already acquired a basic

level in laparoscopy (at least 30
basic laparoscopic surgeries:
appendectomies, cholecys-
tectomies etc.)

Applications should be  
submitted to: 
Swiss-MIS Sekretariat
c/o Meister ConCept GmbH
Bahnhofstrasse 55
5001 Aarau
swiss-mis@meister-concept.ch
best before January 31st 2020

For details on how to apply  
and for any further information, 
visit www.swiss-mis.ch

Swiss-MIS is the new name of the  
SALTC/ASCLT/SALTS

has joined BD

Swiss-MIS Masterclass Hernia — SwissKnife 2019, 4c, 1/1 — hk@helm69.com



armee.ch/berufe

«Spannend und abwechslungsreich –  
meine Arbeit als Arzt  
bei der Schweizer Armee.»

Raffaele Rubino, Praktischer Arzt. 
Früher in der Pharmaindustrie. Heute Stellvertretender Chefarzt  
militärmedizinische Region im Militärärztlichen Dienst.

Informieren Sie sich über die Berufe der Schweizer Armee unter  
www.armee.ch/berufe
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