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Editorial
Kontinuität in schwierigen Zeiten

La continuité dans une période difficile

Liebe Leserin, lieber Leser
Unser Gesundheitssystem leidet unter den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie. Auch an swiss knife
geht die Corona-Krise nicht spurlos vorbei. Die EditorialBoard-Sitzung fand, wie so viele andere Meetings auch,
virtuell über Videokonferenz statt.
Wir befinden uns alle auf dem Weg in eine neue, veränderte Normalität. In unserem Editorial Board kommt
es zu personellen Wechseln: André Rotzer, ein wichtiger
Ideengeber für swiss knife, und Claudio Caviezel haben
das Editorial Board nach vielen Jahren hervorragender
Arbeit verlassen. Wir danken ihnen für ihr Engagement
genauso wie Marcel Schneider, der das Amt des Junior Editor in einem fliessenden Übergang an Beat Möckli
weitergibt, den wir herzlich bei swiss knife begrüssen.
Die zweite Ausgabe des Jahres steht zudem ganz im Zeichen des abgesagten SGC-Kongresses 2020. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben,
der Kongress 2021 wird ebenfalls in Davos stattfinden, das Hauptthema
(Acute Care) wird bleiben, es wird aber auch Platz für Änderungen und Erneuerungen geben.
Und weitere Neuerungen sind zu vermelden. Wir starten zwei neue Serien
– Guidelines und Images in Surgery –, die hoffentlich auf lebhaftes Interesse
bei Ihnen stossen.
Eine Krise muss und darf nicht zu Stillstand führen. Nehmen wir die Herausforderungen zum Anlass, Bisheriges zu hinterfragen, zu optimieren und
Neues zu wagen.
In diesem Sinne wünscht Ihnen eine anregende Lektüre.

Chère lectrice, cher lecteur,
Notre système de santé souffre des impacts de la pandémie de Covid-19. La crise du coronavirus n’a par ailleurs pas épargné swiss knife: la réunion de notre Editorial
Board, comme tant d’autres, s’est déroulée virtuellement
par vidéoconférence.
Les changements en cours dessinent une nouvelle normalité pour nous tous. Au sein de notre comité de rédaction,
il y a aussi des changements de personnel: André Rotzer,
inspirateur et instigateur d’idées pour swiss knife, et Claudio
Caviezel ont quitté l’Editorial Board après de nombreuses
années de travail exceptionnel. Nous tenons à les remercier
pour leur engagement ainsi que Marcel Schneider, notre
Junior Editor. Celui-ci passe le relais à Beat Möckli, que
nous accueillons chaleureusement au sein de notre équipe.
Cette deuxième édition de l’année est par ailleurs marquée par l’annulation
du Congrès 2020 de la SSC. Ce n’est toutefois que partie remise: le Congrès
2021 aura également lieu à Davos et le thème principal (Acute Care) sera
maintenu, en laissant néanmoins de la place pour des changements et des
nouveautés.
D’autres innovations sont à signaler, notamment deux nouvelles rubriques –
«Guidelines» et «Images in Surgery» – qui, nous l’espérons, susciteront un vif
intérêt auprès de nos lecteurs.
Une crise ne doit pas entraîner la paralysie. Prenons les défis actuels comme
une occasion de remettre en question et d’optimiser les voies empruntées
jusqu’à présent et d’oser aussi en emprunter de nouvelles.
Dans cette optique, je vous souhaite une lecture stimulante.

Stefan Breitenstein
Senior Editor

Stefan Breitenstein
Senior Editor

P.S.: Nach dem SGC-Kongress wurde auch der Kongress der SGVC/SGG
abgesagt. Information bzgl. Submissions folgen in den kommenden Tagen.

P.S.: Après le congrès de la SSC, celui de la SSCV a lui aussi été annulé. Des
informations concernant les soumissions suivront dans les prochains jours.
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Chirurgenkongress zu Covid-Zeiten:
ein Aus- und Rückblick in bewegten Zeiten
An dieser Stelle hätten wir doch so gerne das traditionelle Grusswort für den 107. Kongress der Schweizerischen
Gesellschaft für Chirurgie in Davos geschrieben! Über den bevorstehenden Kongress hinaus möchten wir an
dieser Stelle auch über weitere wichtige laufende Geschäfte berichten.
Prof. Markus Furrer, Präsident SGC, und Prof. Raffaele Rosso, Geschäftsführer SGC

Kongress 2020: Aus der Not eine Tugend machen
Schweren Herzens mussten wir Ihnen aber ja bereits mitteilen, dass der diesjährige Schweizer Chirurgenkongress wegen der Corona-Krise abgesagt
werden musste. Zusammen mit den im Swiss College of Surgeons vereinten
Fach- und Schwerpunktsgesellschaften hatten wir schon viel für Davos 2020
vorbereitet. Damit all diese Vorbereitungen nicht verloren gehen und die bereits abgeschlossenen Verträge möglichst doch noch erfüllt werden können,
haben wir beschlossen, den Kongress einfach um ein Jahr zu verschieben,
er wird anfangs Juni 2021 im gleichen Stil – auch in Davos – durchgeführt
werden. Unter anderem hätten wir dieses Jahr ein neues Format von MorgenSitzungen («Meet – the – Expert») eingeführt.
Gerne hätte ich an diesem «meinem» zweiten Kongress auch meine Amtszeit etwas bilanziert und die Gesellschaftsführung ganz offiziell und feierlich
meinem Nachfolger übergeben. Ich möchte schon jetzt dem höchstwahrscheinlich nächsten Kongress-Präsidenten, Prof. Stefan Breitenstein, herzlich
danken, dass diese unkomplizierte Lösung mit der Kongress-Verschiebung
möglich war.
Die Generalversammlung der Gesellschaft werden wir in abgekürzter Form
elektronisch abhalten, damit die wichtigsten Geschäfte wie z. B. die Wahlen und die Genehmigung der Jahresrechnung mit Entlastung des Vorstandes
abgewickelt werden können und eine Fortsetzung der Gesellschafts-Aktivität
weiter möglich sein wird. Wir haben uns dazu juristisch beraten lassen, damit
alles korrekt über die Bühne geht und werden alle Mitglieder bald für diese GV
einberufen und alle dazu notwendigen Unterlagen zustellen.
Wir Chirurgen hatten eigentlich nie so viel Zeit für Fort-und Weiterbildung wie
während dieser Corona-Krise. Und unsere jüngeren Kolleginnen und Kollegen in Weiterbildung sind vielleicht darauf angewiesen, einen Kongressbesuch oder eine aktive Kongress-Präsentation in diesem Jahr nachzuweisen.
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Machen wir also aus der Not eine Tugend und fördern wir gerade jetzt Weiter- und Fortbildung auf digitalem Wege und eröffnen damit vielleicht neue
Plattformen, die auch nach der Zeit der sozialen Distanzierung ihre Bedeutung
behalten werden.
Wir haben deshalb beschlossen, für die bereits bewerteten und zur Präsentation angenommenen Abstracts von freien Mitteilungen, Videos und Posters
eine digitale Präsentationsmöglichkeit zu schaffen. Podcasts mit Kurz-VideoPräsentationen der angenommenen Abstracts können auf unsere Webpage
im geschützten mysgc-Bereich hochgeladen werden und dort natürlich dann
auch angeschaut werden (www.chirurgiekongress.ch/de/abstract-podcastdavos/).
Für eine diesjährige Präsentation stehen natürlich möglicherweise auch die
Kongresse, welche unsere chirurgischen Fach- und Schwerpunktsgesellschaften zusammen mit ihren internistischen Partnerorganisationen durchführen, für Präsentationsmöglichkeiten offen.
Wir würden uns natürlich freuen, wenn möglichst viele von dieser innovativen
Präsentationsform Gebrauch machen würden, verstehen aber auch, wenn
einige eine formelle Präsentation coram publico vorziehen und die Arbeit einfach für den verschobenen Jahreskongress 2021 nochmals einreichen, wobei
dann nochmals ein erneutes Reviewing stattfinden wird.
Seit der letzten Jahresversammlung in Bern ist in der SGC auf Stufe Vorstand
und Arbeitsgruppen «im Hintergrund» sehr viel gelaufen, wir dürfen dabei auf
den entsprechenden Jahresbericht verweisen. Darin sind auch die Berichte
der Ressort-Verantwortlichen (Berufsbildung, Berufsausübung, Qualität, Wissenschaft, Finanzen, FJC) enthalten.
Im Folgenden möchten wir auf die wichtigsten Ereignisse des letzten Gesellschaftsjahres eingehen:
Schwerpunkts-Weiterbildung
Die Corona-Krise hat die zuvor so wichtigen Themen wie die Harmonisierung
der beiden Schwerpunkts-Weiterbildungen (SP-WB) etwas in den Hintergrund
gedrängt: Wir sind leider dabei im Sinne des vor zwei Jahren formulierten
Konsensuspapiers nicht so weit gekommen, wie wir uns das erhofft haben.
Die fachliche und weiterbildungsmässige Zuständigkeit bei Krankheitsbildern
und Eingriffen aus den Überlappungsbereichen der beiden SPs (es betrifft v.
a. allgemeine viszeralchirurgische Eingriffe) wird nach wie vor von den beiden
SP-Gesellschaften unterschiedlich wahrgenommen. Wir konnten hier aber
im Konsens mit den SP-Gesellschaften konkrete Expertengruppen (Hernien,
Acute care Surgery) lancieren, die zukünftig einen wesentlichen Teil dieses
Harmonisierungsbedarfs abdecken werden. Ebenfalls hat sich durchgesetzt,
dass am jährlichen Kongress die Abstracts nach fachlichen Gebieten und
nicht nach unterschiedlichen Gesellschaften eingereicht und bewertet werden. Die gelebte unkomplizierte und konstruktive Zusammenarbeit unter den
Vertretern der Schwerpunktsgesellschaften im Vorstand der SGC – und auch
innerhalb des Swiss College of Surgeons – lässt weiter hoffen, dass die bisher realisierten erfolgreichen Schritte – im Sinne des gemeinsamen QualitätsInteresses aller Schweizer Chirurgen – weitergeführt werden.
Neue Impulse für eine zukünftige Ausrichtung unserer Schwerpunkte bringt
nun die Diskussion um den neuen Schwerpunkt für spezielle Unfallchirurgie.
Eine erstarkte Arbeitsgruppe hat hier konkrete und auch provokative Vor-
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schläge erarbeitet. Im Bewusstsein, dass die beste Option in jedem Fall ein
interdisziplinärer SP wäre, hat die Arbeitsgruppe eine Strategie verfolgt, die
Orthopäden möglichst doch noch mit einzubeziehen. Diesbezügliche intensive informelle Kontakte haben bereits stattgefunden und sind leider wenig
Erfolg versprechend verlaufen. Die Arbeitsgruppe hat deshalb Szenarien erarbeitet, welche auch den Umbau des bisherigen SP für Allgemeinchirurgie
und Traumatologie zu einem eigentlichen Trauma-SP einschliesst. Ein Weg,
der nach Kontakten mit dem SIWF von dieser Seite her wohl begrüsst werden dürfte. Ein Alleingang mit Proklamation eines neuen, dritten separaten SP
für spezialisierte Traumatologie hätte kaum Realisierungschancen. Auch mit
viel Lobbyarbeit und mit Voranstellen des Qualitätsargumentes dürfte sich so
ein Prozess – mit mehr als ungewissem Ausgang – über Jahre in die Länge
ziehen.
Eine solche skizzierte neue SP-Ausrichtung würde natürlich einerseits den
Facharzt Chirurgie stärken, hätte aber auch Auswirkungen auf den SP für Viszeralchirurgie. Auch hier könnten neue Modelle mit Stärkung der allgemeinen
viszeralen Chirurgie einerseits und Bildung neuer spezialisierter Module entstehen. Das Verharren im Status quo ist übrigens keine gute Alternative, weil eine
bereits eingesetzte kontinuierliche Arrosion der chirurgischen WeiterbildungsKompetenz in der Traumatologie festzustellen ist und weil andererseits auch
die so wichtige viszerale «Chirurgie des Häufigen» eine «Lobby» haben muss.
Alle diese Überlegungen zur neuen Schwerpunkts-Ausrichtung dienen ausschliesslich unserer zukünftigen Chirurgen-Generation und unseren zukünftigen Versorgungs-Anforderungen. Ebenso wichtig ist aber auch, dass jetzige
SP-Inhaber geschützt werden und mit einfachen «Quer-Anerkennungs-Regeln» zu potenziell umfunktionierten SPs kommen.
Der von uns stark unterstützte interdisziplinäre SP Notfallmedizin ist im Weiteren vom SIWF angenommen worden. Damit haben wir das Ziel erreicht, dass
Chirurgen weiterhin eine wichtige Rolle auf den Notfallstationen einnehmen
können. Der zweite interdisziplinäre SP onkologische Brustchirurgie wird zurzeit vom SIWF prüfend bearbeitet.
Kommunikation
Mit Newslettern und Informationsmails haben wir zwischendurch unsere
Mitglieder gerade in dieser dynamischen Corona-Zeit versucht auf dem Laufenden zu halten. Um keine zusätzlichen Unsicherheiten aufkommen zu lassen, haben wir dabei unseren Mitgliedern grundsätzlich empfohlen, die Entscheidungen der lokalen Task-Forces, der kantonalen Gesundheitsämter und
der Verfügungen der Bundesbehörden zu respektieren. Wir haben zusätzlich
Links der grossen internationalen chirurgischen Gesellschaften weitergeleitet,
in welchen Chirurgie-spezifische Zusatz-Informationen und -Empfehlungen
nachgelesen werden konnten. Etwas sehr apodiktisch formulierte Ankündigungen der FMCH zu den sog. elektiven Eingriffen wurden mit entspre-

chenden Präzisierungen und Einschränkungen weitergeleitet. Wir mussten
dabei auch – auf beide Seiten hin – immer wieder engagierte Chirurginnen
und Chirurgen um Verständnis bitten, weil wir Absagen für Aktivitäten wie z.
B. offene Briefe an Behörden etc. erteilen mussten. Das Spektrum der Forderungen für mehr oder – eben auch gegenteilig – weniger Massnahmen zur
Eindämmung der Ansteckungsgefahr mit dem Sars-Covid-19-Visrus hätte
nämlich nicht grösser gewesen sein können!
Wir haben daneben im vergangenen Jahr gemeinsam mit professioneller Unterstützung die Grundlagen für ein neues Kommunikationskonzept erarbeitet.
Und dies sowohl für die SGC als auch für das Swiss College of Surgeons
(SCS): Diese erste Phase der Reflexionsarbeit zur Positionierung hat uns ermöglicht, grundsätzliche Überlegungen zu unseren Stärken und Schwächen,
zu unseren Aufgaben und zu unserem grossen Potenzial anzustellen. In der
zweiten Phase der Strategieerarbeitung profitierten wir von einer engen und
fruchtbaren Zusammenarbeit der externen Kommunikationsspezialisten mit
dem Geschäftsführer, dem Präsidenten und dann auch mit dem Vorstand.
Wir sind nun in der dritten Phase der Umsetzung angelangt, wobei wir parallel dazu schon z. B. durch eine Professionalisierung des Newsletters kleine
Schritte umgesetzt haben. Wir meinen, dass gerade in der gegenwärtigen fragilen Umbau-Phase der FMCH eine Kommunikation vonseiten der SGC und
des SCS ganz wichtig ist.
Humanitäre Medizin
Die bereits im letzten Jahr lancierte Expertengruppe humanitäre Medizin hat
bereits ihren Platz auf der Homepage gefunden, am Kongress in Davos wären
zwei reservierte Slots mit interessanten Beiträgen vorgesehen gewesen.
Ressortarbeit
Betreffend unsere laufenden Geschäfte zur Fort- und Weiterbildung, zu den
Qualitätsprojekten, dem Ressort Wissenschaft sowie der Tarifarbeit darf ich
auf den Jahresbericht verweisen. Unsere hier verantwortlichen Ressortleiter
haben hervorragende Arbeit geleistet, welche ich ganz herzlich verdanke.
Ein herzliches Dankeschön
Zusammenfassend hat uns die Corona-Krise gezwungenermassen neue Impulse für alternative Lösungsansätze in der Kommunikation und Weiterbildung
gegeben, womit auch diese Krise ihre Spuren mit anhaltend positiven Effekten
hinterlassen wird. Wir freuen uns aber natürlich wieder auf die zukünftigen –
und unersetzbaren – persönlichen Kontakte unter uns Chirurgen.
Wir danken allen Mitstreitern – seien sie aus dem Vorstand der SGC, seien es
die Vertreter der Schwerpunkts- und Partnergesellschaften der im Swiss College of Surgeons vereinten chirurgischen Familie – für Ihren grossen Beitrag im
Bestreben, die Chirurgie weiterzubringen.
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Congrès de chirurgie à l’époque du Covid:
rétrospective et perspectives dans une période difficile
Nous aurions tant aimé écrire ici notre traditionnelle allocution de bienvenue pour le 107e Congrès de la Société suisse de chirurgie à Davos! Outre le prochain Congrès, nous aimerions également faire le point sur d’autres
sujets d’actualité importants.
Prof. Markus Furrer, président de la SSC et Prof. Raffaele Rosso, directeur de la SSC

Congrès 2020: faire de la nécessité une vertu
C’est le cœur lourd que nous avons déjà dû vous informer que le Congrès
des chirurgiens suisses de cette année a été annulé en raison de la crise
du coronavirus. Avec les sociétés de discipline médicale et les sociétés de
formation approfondie réunies au sein du Swiss College of Surgeons, nous
avions déjà beaucoup préparé pour Davos 2020. Pour éviter que tous ces
préparatifs ne soient perdus et pour que les contrats déjà conclus puissent
être honorés dans la mesure du possible, nous avons décidé de reporter
simplement le Congrès d’un an; il se tiendra dans le même style – également
à Davos – au début du mois de juin 2021. Entre autres nouveautés, nous
aurions introduit cette année un nouveau format («Meet the Expert») pour les
sessions du matin.
Lors de ce congrès, qui aurait été «mon» deuxième, j’aurais voulu faire le
bilan de mon mandat et passer officiellement et solennellement la main à mon
successeur. Je tiens déjà à remercier le professeur Stefan Breitenstein, qui
sera très probablement le prochain président du Congrès, pour avoir rendu
possible cette solution simple de report de notre Congrès.
L’Assemblée générale de la société sera tenue par voie électronique sous une
forme abrégée afin que les affaires les plus importantes, telles que les élections et l’approbation des comptes annuels avec quitus au comité, puissent
être menées à bien et que notre société puisse poursuivre ses activités. Nous
avons obtenu un avis juridique pour nous assurer que tout se déroule correctement et nous allons bientôt convoquer tous les membres et envoyer tous les
documents nécessaires pour cette AG.
Nous autres chirurgiens n’avons jamais eu autant de temps pour la formation continue et postgraduée que pendant cette crise du coronavirus. Par
ailleurs, nos jeunes collègues en formation postgraduée sont peut-être dans
l’obligation de prouver qu’ils ont participé ou effectué une présentation à un
congrès cette année. Faisons donc de la nécessité une vertu en soutenant
d’ores et déjà la formation continue et postgraduée sous forme numérique,
et en ouvrant peut-être ainsi de nouvelles plateformes qui conserveront leur
importance même après la période de distanciation sociale.
Nous avons donc décidé de créer une possibilité de présentation numérique
pour les abstracts de communications libres, vidéos et posters qui ont déjà
été évalués et acceptés pour présentation. Des podcasts avec de courtes
présentations vidéo des abstracts acceptés peuvent être téléchargés sur
notre page web dans la zone MYSGC protégée et pourront bien sûr aussi y
être visionnés (www.chirurgiekongress.ch/fr/abstract-podcast-davos/).
Bien entendu, les congrès que nos sociétés de discipline et de formation
continue chirurgicales organisent avec leurs organisations partenaires peuvent
également offrir des possibilités de présentation pour cette année.
Nous serions bien sûr ravis que le plus grand nombre possible d’entre vous
tirent parti de cette nouvelle forme de présentation innovante, mais nous comprenons également que certains préfèrent une présentation formelle en public
et soumettent simplement à nouveau leur document en vue d’une nouvelle
évaluation pour le Congrès annuel 2021.
Depuis la dernière Assemblée générale à Berne, beaucoup de choses se sont
passées «en coulisses» à la SSC au niveau du Comité et des groupes de travail. Nous vous renvoyons à cet égard à notre rapport annuel, qui comprend
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également les rapports des responsables des différents dicastères (formation
professionnelle, exercice professionnel, qualité, science, ressources financières, FJC).
Nous aimerions maintenant revenir sur les principaux événements de l’an
dernier:
Formation postgraduée pour formation approfondie
La crise du coronavirus a quelque peu éclipsé des questions auparavant de
premier plan, telles que l’harmonisation des deux programmes de formation
postgraduée en vue d’un titre de formation approfondie: nous n’avons malheureusement pas fait autant de progrès que nous l’avions espéré en ce qui
concerne le document de consensus formulé il y a deux ans. La responsabilité technique et pédagogique en ce qui concerne les tableaux cliniques et les
interventions dans les zones de chevauchement des deux formations approfondies (principalement les interventions de chirurgie viscérale générale) est
encore perçue différemment par les deux sociétés de formation approfondie.
Nous avons toutefois pu, en consensus avec les sociétés de formation approfondie, mettre en place des groupes d’experts spécifiques (hernies, Acute
Care Surgery) qui pourront à l’avenir prendre en charge une partie substantielle de ce besoin d’harmonisation. Il est également désormais établi que lors
du Congrès annuel, les abstracts seront soumis et évalués sur la base de leur
domaine spécialisé et non des différentes sociétés. La coopération simple et
constructive entre les représentants des sociétés de formation approfondie
au sein du comité de la SSC – et également au sein du Swiss College of
Surgeons – permet d’espérer que les mesures prises jusqu’ici avec succès
seront poursuivies dans l’intérêt commun de qualité de tous les chirurgiens
suisses.
La discussion actuelle sur la nouvelle formation approfondie en traumatologie
spéciale donne un nouvel élan à une orientation future de nos formations
approfondies. Un groupe de travail renforcé a élaboré en la matière des propositions concrètes et également quelque peu provocatrices. Conscient que
la meilleure option consisterait dans tous les cas en une formation approfondie interdisciplinaire, le groupe de travail a poursuivi une stratégie visant
à impliquer autant que possible les chirurgiens orthopédistes. Des contacts
informels intensifs ont déjà eu lieu à cet égard et n’ont malheureusement pas
été très prometteurs. Le groupe de travail a donc développé des scénarios
qui incluent également le remaniement de l’actuelle formation approfondie en
chirurgie générale et traumatologie en une formation approfondie en traumatologie proprement dite. C’est une voie qui, suite aux contacts avec l’ISFM,
devrait être accueillie favorablement de ce côté. Un effort solo avec la proclamation d’une nouvelle, troisième formation approfondie séparée pour la traumatologie spécialisée n’aurait guère de chance d’aboutir. Même avec beaucoup de lobbying et l’argument de la qualité comme priorité, un tel processus
pourrait prendre des années – avec un résultat plus qu’incertain.
La nouvelle orientation de formation approfondie décrite ci-dessus renforcerait
bien sûr d’une part le titre de spécialiste en chirurgie, mais aurait également
un impact sur la formation approfondie en chirurgie viscérale. Là aussi, de
nouveaux modèles pourraient émerger avec le renforcement de la chirurgie
viscérale générale d’une part et de l’autre, la création de nouveaux modules
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spécialisés. Le maintien du statu quo n’est pas une solution souhaitable, en
premier lieu parce qu’on observe déjà une érosion continue de la compétence de formation approfondie chirurgicale en traumatologie et, d’autre part,
parce que la si importante «chirurgie courante» viscérale doit elle aussi avoir
un «lobby».
Toutes ces considérations relatives à la nouvelle orientation de formation approfondie servent exclusivement notre future génération de chirurgiens et nos
besoins futurs en matière de soins. Il est toutefois également essentiel que les
détenteurs actuels de formations approfondies soient protégés et puissent
avoir accès aux formations approfondies éventuellement reconverties à l’aide
de simples «règles de reconnaissance croisée».
La formation approfondie interdisciplinaire en médecine d’urgence, que nous
soutenons fermement, a en outre été acceptée par l’ISFM. Nous avons ainsi
atteint notre objectif d’assurer que les chirurgiens continuent à jouer un rôle
important dans les services d’urgence. La deuxième formation approfondie
interdisciplinaire en chirurgie oncologique du sein est actuellement en cours
d’examen par l’ISFM.
Communication
Nous avons essayé de tenir nos membres informés en cette période très dynamique du coronavirus avec des newsletters et des courriers d’information.
Afin d’éviter toute incertitude supplémentaire, nous avons essentiellement
recommandé à nos membres de respecter les décisions des task forces locales, des autorités sanitaires cantonales et des autorités fédérales. En outre,
nous avons fourni des liens vers les pages des principales sociétés internationales de chirurgie, sur lesquelles nos lecteurs ont pu trouver des informations supplémentaires et des recommandations spécifiques à la chirurgie.
Les annonces de la FMCH sur les procédures non urgentes, formulées de
manière quelque peu apodictique, ont été transmises avec les clarifications
et les restrictions correspondantes. Nous avons également dû, à plusieurs
reprises, prier des chirurgiens et chirurgiennes engagé(e)s – des deux côtés –
de bien vouloir nous excuser pour notre refus d’activités telles que des lettres
ouvertes aux autorités etc. L’éventail des demandes pour plus ou – même à
l’inverse – moins de mesures pour contenir le risque d’infection par le virus
Sars-CoV-2 n’aurait pas pu être plus large!
L’année dernière, nous avons également élaboré les bases d’un nouveau
concept de communication avec l’aide de professionnels – et ce tant pour la

SSC que pour le Swiss College of Surgeons (SCS). Cette première phase de
réflexion sur notre positionnement nous a permis de faire un bilan fondamental de nos forces et faiblesses, de nos missions et de notre grand potentiel.
Dans la deuxième phase de développement de la stratégie, nous avons bénéficié d’une coopération étroite et fructueuse entre les spécialistes de communication externes et le directeur, le président et aussi le Comité. Nous en
sommes maintenant à la troisième phase de mise en œuvre. Parallèlement,
nous avons déjà réalisé de petites étapes, notamment avec la professionnalisation de notre bulletin d’information. Nous estimons que dans la phase
fragile actuelle de restructuration de la FMCH, une bonne communication de
la part de la SSC et du SCS est essentielle.
Médecine humanitaire
Le groupe d’experts sur la médecine humanitaire, lancé l’année dernière, a
déjà trouvé sa place sur notre site Web. Au Congrès de Davos, deux créneaux
avaient été réservés pour des contributions intéressantes sur ce thème.
Travaux des dicastères
En ce qui concerne nos activités en cours dans les domaines de la formation
continue et postgraduée, des projets de qualité, du dicastère scientifique et
du travail tarifaire, je me permets de renvoyer au rapport annuel. Les responsables des dicastères ont effectué un excellent travail, et je tiens à les
remercier vivement.
Un grand merci
En résumé, la crise du coronavirus nous a donné de nouvelles impulsions
pour rechercher des solutions alternatives en matière de communication et
de formation postgraduée, et laissera ainsi également son empreinte avec
des effets positifs durables. Cela dit, nous nous réjouissons également bien
sûr de retrouver à l’avenir les irremplaçables contacts personnels entre nous
chirurgiens.
Nous tenons à remercier tous nos compagnons d’armes – qu’ils soient
membres du Comité de la SSC ou représentants des sociétés de formation
approfondie et partenaires de la grande famille chirurgicale réunie au sein du
Swiss College of Surgeons – pour leur précieuse contribution pour faire avancer la chirurgie.
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Die SGC in Relation zum Swiss College of Surgeons, zur
FMCH und zu internationalen Gesellschaften
Prof. Raffaele Rosso, Geschäftsführer SGC und Präsident Swiss College of Surgeons,
Prof. Markus Furrer, Präsident SGC

allen Weiterbildungszentren in der Schweiz erworben werden können. Ein
zweiter Block besteht aus Kursen und Workshops, die vom SCS organisiert
werden und meist während des Jahreskongresses stattfinden werden. Der
dritte Block schliesslich besteht aus einem Paket von E-Learning-Modulen.
Es gibt vier Module – zwei zu medizinischen und medizinisch-pathophysiologischen Themen, zwei mit spezifischeren chirurgischen Inhalten. Derzeit
werden dazu auch EPAs für die an den Weiterbildungsstätten zu erreichenden Ziele entworfen.

Markus Furrer

Raffaele Rosso

Das Swiss College of Surgeons ist in Anwesenheit von jeweils zwei Vertretern der unten stehenden Gesellschaften am 16.08.2017 in Basel gegründet
worden:
•
•
•
•
•
•

SGC
SGACT
SGVC
SGG
SGT
SGH

Das Ziel des Swiss College of Surgeons (SCS) besteht darin, die verschiedenen chirurgischen Disziplinen in einer starken Familie zu vereinen, um eine
gemeinsame repräsentative Stimme für die verschiedenen chirurgischen
Fachrichtungen zu haben. Das SCS will das Sprachrohr aller Chirurgen sein,
ihrer beruflichen Bedeutung Visibilität geben und damit die Führungsrolle der
Chirurgie in der modernen Medizin stärken.
Dank der intensiven Arbeit eines kompakten und effizienten Vorstandes, der
von den Schwerpunkts- und Fachgesellschaften unterstützt wurde, konnten
im vergangenen Jahr folgende strategische Schritte unternommen werden:
1) Core Surgical Curriculum (CSC): Das Ziel dieses Curriculums besteht darin, den jungen Chirurgen, die sich noch nicht für eine Subspezialisierung
entschieden haben, für die ersten zwei Jahre am Anfang ihrer Karriere eine
Weiterbildung mit standardisierten chirurgischen Mindestanforderungen zu
garantieren. Am Ende dieser zweijährigen Periode soll ein Examen stattfinden, in welchem diese basischirurgischen Kenntnisse überprüft werden.
2) Um dieses Programm zu realisieren, wurden zunächst die Lernziele definiert und Lernziel-Kataloge erstellt. Diese Lernziele sind in drei verschiedene
Blöcke gegliedert: Ein erster Block enthält Ziele mit Lerninhalten, die durch
strukturierte Kurse mit standardisierten Inhalten in den einzelnen Spitälern in
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Zusammen mit der Kommission für die Organisation des Basisexamens
arbeiten wir derzeit daran, ein gemeinsames Board mit dem SCS einzurichten, um das chirurgische CSC des SCS mit dem Basisexamen zu harmonisieren.
3) Organisation des Sekretariats: Um eine schlankere und effizientere Organisation der Sekretariate der einzelnen Gesellschaften zu erreichen, hat das
SCS die verschiedenen Aufgaben und die Aufteilung derselben innerhalb
der einzelnen Sekretariate zusammengestellt und teilweise neu definiert.
Ziel ist es, ein zentralisiertes SCS Sekretariat zu erschaffen, um die Aufgaben zu übernehmen, die im gemeinsamen Interesse aller chirurgischen
Spezialisierungen stehen. Das Hauptmotiv besteht darin, die offerierte
Dienstleistung des SCS zugunsten der verschiedenen Fach- und Schwerpunktgesellschaften gut aufzuzeigen und damit den Aktivitäten in Bezug
auf die Anteile an den Mitgliederbeiträgen die notwendige Transparenz zu
geben. Die entsprechenden Rechnungen für die Beiträge für das SCS sowie für die Fach- und Schwerpunktgesellschaften wurden in diesem Jahr
auf einem einzigen Einzahlungsschein verschickt.
4) Struktur und Statuten: Der Vorstand hat sich im vergangenen Jahr intensiv
mit der Struktur, welche sich das SCS geben will – und damit mit den Statuten – beschäftigt. Dabei galt es, einerseits die kleineren Fachgesellschaften nicht in eine Minderheitssituation zu versetzen, andererseits aber auch
im Hinblick auf das künftige Dazustossen von neuen Fachgesellschaften
ein gewisses Proportionalitätskriterium für die grösseren Fachgesellschaften beizubehalten. Es wurde daher beschlossen, ein System zu wählen,
das demjenigen der FMH auf drei Ebenen ähnelt:
Die erste Ebene ist die der Mitgliederversammlung, die sich aus der obligatorischen Mitgliedschaft aller Mitglieder der verschiedenen Fach- und
Schwerpunktsgesellschaften zusammensetzt. Die zweite Ebene ist die
Chirurgenkammer, die sich aus Delegierten der einzelnen Fachgesellschaften zusammensetzt. Dieses schweizerische Chirurgenkollegium bildet die
Basisorganisation und ist das Denkorgan, welches als Mittler zwischen
der Generalversammlung und dem Vorstand fungiert. Die Zahl der Delegierten der Chirurgenkammer richtet sich nach der Zahl der Mitglieder der
verschiedenen Fachgesellschaften nach einer in den Statuten festgelegten
Verteilung. Die dritte Ebene schliesslich bildet der Vorstand, welcher operative Entscheidungsbefugnis hat.
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Dieses Modell ist das Ergebnis einer langen, fundierten und lebhaften Diskussion mit dem Ziel, die verschiedenen Anforderungen unter einen Hut zu
bringen, und wurde Ende 2019 vom Vorstand des SCS einstimmig angenommen.
Anfang 2020 fand die Generalversammlung statt, die die aus der oben beschriebenen Organisation resultierenden Statuten ratifizierte und die Rechnungen für 2018 und 2019 genehmigte. Ebenso wurde das Budget für
2020/21 verabschiedet. Eine Präsentation der Struktur und der Statuten
vor den Einzelmitgliedern des Swiss College of Surgeons soll im Rahmen
einer feierlichen Generalversammlung am nächsten SGC-Kongress 2021
in Davos stattfinden.

europäischen Länder und die schwere Bürokratie der UEMS selbst erschwert
werden.
Aufgrund der Corona-Krise wird weltweit fleissig «herumgezoomt», weil sich
die internationale Chirurgengemeinschaft aktuell nirgends auf der Welt treffen kann. Damit ist auch für die Schweizer Chirurgen-Familie der traditionelle
Austausch am Jahreskongress in Davos nicht möglich. Eine ausführlichere
Information über die vielen Aktivitäten in und um die SGC erschien uns deshalb besonders wichtig. Wir schreiben dies im Wissen, dass keine Kommunikationsform, sei sie herkömmlich schriftlich oder eben modern digital, die so
wichtigen persönlichen Kontakte ersetzen kann. Bleiben Sie gesund!

Im vergangenen Jahr sah sich die FMCH mit einer schweren Finanz- und
Identitätskrise konfrontiert, die unter anderem zum Rücktritt des Generalsekretärs und eines Teils seiner Mitarbeiter geführt hat. Aus diesem Grund berief
die FMCH alle Fachgesellschaften zu Workshops und Plenarsitzungen ein, um
über die Zukunft der Dachorganisation selbst nachzudenken. Die SGC wurde
von der FMCH zu Workshops eingeladen, in welchen eine mögliche neue Rolle erarbeitet werden soll. Wir haben die Position vertreten, dass die sehr gute
politische Lobby-Arbeit der FMCH weiter unterstützt werden sollte, auch die
allgemeine Tarif-Verhandlungsarbeit wird geschätzt, obwohl die harte DetailTarifarbeit klar durch die Fach- und SP-Gesellschaften durchgeführt werden
muss. Wir plädieren aber bei den genannten Workshops für eine Fokussierung auf eine Verkleinerung und Straffung der Struktur mit Konzentration auf
die genannten Bereiche. Wir meinen deshalb, dass die Ausrichtung der FMCH
und deren finanzielle Aufstellung gründlich überdacht werden muss. Wenn es
dem SCS gelingen wird, die Interessen der Chirurgie prominent und kompetent zu vertreten, und diese Rolle auch allseits akzeptiert sein wird, können wir
die FMCH in ihren obgenannten Kernkompetenzen auch weiterhin loyal und
kräftig unterstützen.
Auf die Pflege der internationalen Beziehungen haben wir weiter grossen
Wert gelegt, so ist die Schweiz mit Prof. Raffaele Rosso im Präsidium der
DGCH vertreten und wir haben am letzten DGCH-Kongress eine äusserst
erfolgreiche Championsleague-Sitzung organisiert – und den spielerischen
präsidialen Dreiländer-Wettbewerb auch gewonnen! Und dies sowohl bei
den Fallpräsentationen (durch die Vertreterin des Forums junger Chirurgen)
als auch bei den vorgeschlagenen Lösungsansätzen bei den drei komplexen
chirurgischen Problemstellungen.
Die SGC ist weiter auch auf europäischer Ebene in der UEMS vertreten.
Diana Celio und Raffaele Rosso sind die nationalen Delegierten, RR gehört
seit acht Jahren als Schatzmeister der Chirurgie-Sektion der Exekutive an.
In diesem Zusammenhang versucht die SGC, etwas mehr Konkretheit in die
Diskussionen und Entscheidungen der UEMS einzubringen, die oft durch die
Heterogenität der Gesundheits- und Ausbildungssysteme der verschiedenen
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La SSC en relation avec le Swiss College of Surgeons,
la FMCH et les sociétés internationales
Prof. Raffaele Rosso, directeur de la SSC et président du Swiss College of Surgeons
Prof. Markus Furrer, président de la SSC

centres de formation postgraduée en Suisse. Un deuxième bloc est constitué de cours et d’ateliers organisés par le SCS et généralement proposés
lors du congrès annuel. Enfin, le troisième bloc consiste en un ensemble de
modules d’apprentissage en ligne. Quatre modules sont proposés, deux
sur des thèmes médicaux et médico-pathophysiologiques et deux avec
un contenu chirurgical plus spécifique. Des EPA (Entrustable Professional
Activities) sont en outre actuellement définies pour les objectifs à atteindre
dans les établissements de formation postgraduée.

Markus Furrer

Raffaele Rosso

Le Swiss College of Surgeons a été fondé à Bâle le 16.08.2017 en présence
de deux représentants de chacune des sociétés ci-dessous:
•
•
•
•
•
•

SSC
SSCGT
SGVC/SSCV
SGG/SSCV
SST
SSCM

L’objectif du Swiss College of Surgeons (SCS) est de réunir les différentes
disciplines chirurgicales en une famille influente afin de disposer d’une voix
représentative commune pour les différentes spécialités chirurgicales. Le SCS
entend être le porte-parole de tous les chirurgiens, donner de la visibilité à
leur importance professionnelle et renforcer ainsi le rôle prépondérant de la
chirurgie dans la médecine moderne.
Grâce au travail intensif d’un Comité compact et efficace, soutenu par les
sociétés de formation approfondie et les sociétés de discipline chirurgicales,
les étapes stratégiques suivantes ont pu être entreprises l’année dernière:
1) Core Surgical Curriculum (CSC): ce programme a pour but de garantir aux
jeunes chirurgiens qui n’ont pas encore opté pour une surspécialisation,
pendant les deux premières années de leur carrière, une formation postgraduée avec des exigences minimales standardisées. À l’issue de cette
période de deux ans, un examen est organisé pour tester ces connaissances chirurgicales de base.
Pour réaliser ce programme, il s’agissait tout d’abord de définir les objectifs
d’apprentissage et d’élaborer des catalogues de ces objectifs. Les objectifs
d’apprentissage ont été divisés en trois blocs: un premier bloc contient des
contenus d’apprentissage pouvant être acquis par le biais de cours structurés avec des contenus standardisés dans les différents hôpitaux de tous les
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En collaboration avec la commission pour l’organisation de l’examen de
base, nous travaillons en ce moment à la mise en place d’une commission
commune avec le SCS en vue d’harmoniser le CSC chirurgical du SCS
avec l’examen de base.
2) Organisation du secrétariat: afin de parvenir à une organisation plus efficace et plus légère des secrétariats des différentes sociétés, le SCS a
rassemblé et partiellement redéfini les différentes tâches et leur répartition
au sein des différents secrétariats. L’objectif est de créer un secrétariat centralisé du SCS à même de prendre en charge les tâches qui sont dans
l’intérêt commun de toutes les spécialités chirurgicales. L’objectif principal
est de présenter clairement les services offerts par le SCS aux différentes
sociétés de formation approfondie et de discipline chirurgicales et de donner ainsi aux activités en lien avec la part des cotisations des membres la
transparence nécessaire. Cette année, les factures correspondantes pour
les contributions au SCS et aux sociétés chirurgicales ont été envoyées sur
un même bulletin de versement.
3) Structure et statuts: au cours de l’année écoulée, le Comité s’est longuement penché sur la structure que le SCS veut se donner – et donc sur ses
statuts. Il s’agit d’une part de ne pas placer les petites sociétés de discipline
médicale en situation de minorité, mais d’autre part, et aussi en vue de l’intégration future de nouvelles sociétés de discipline, de maintenir un certain
critère de proportionnalité pour les sociétés de discipline plus importantes.
Il a donc été décidé de choisir un système à trois niveaux, similaire à celui
de la FMH:
Le premier niveau est celui de l’Assemblée générale, qui est constituée
par l’adhésion obligatoire de tous les membres des différentes sociétés de
discipline médicale et de formation approfondie. Le deuxième niveau est la
Chambre des chirurgiens, composée de délégués des différentes sociétés de discipline. Ce collège de chirurgiens suisses constitue l’organisation
de base et est l’organe de réflexion agissant comme intermédiaire entre
l’Assemblée générale et le Comité. Le nombre de délégués à la Chambre
des chirurgiens dépend du nombre de membres de la société de discipline médicale selon une répartition fixée dans les statuts. Enfin, le troisième
niveau est constitué par le Comité, qui dispose de pouvoirs de décision
opérationnels.
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Ce modèle est le résultat d’une longue discussion documentée et animée
visant à concilier les différentes exigences et a été adopté à l’unanimité par
le Comité du SCS à la fin de 2019.
L’Assemblée générale, qui s’est tenue au début de l’année 2020, a ratifié
les statuts résultant de la structuration décrite ci-dessus et a approuvé les
comptes pour 2018 et 2019. Le budget pour 2020/21 a également été
approuvé. Une présentation de la structure et des statuts aux membres
individuels du SCS est prévue lors d’une assemblée générale formelle dans
le cadre du prochain Congrès de la SSC en 2021 à Davos.
L’année dernière, la FMCH a été confrontée à une grave crise financière et
identitaire qui a notamment conduit à la démission du secrétaire général et
de certains de ses collaborateurs. La FMCH a dès lors convoqué toutes les
sociétés de discipline médicale à des ateliers et des séances plénières pour
réfléchir à l’avenir de l’organisation faîtière. La SSC a été invitée par la FMCH
à des ateliers pour définir un nouveau rôle possible. Notre position est que le
très bon lobbying politique de la FMCH doit continuer à être soutenu. Le travail
général de négociation tarifaire est également apprécié, bien que les détails du
travail tarifaire doivent clairement être effectués par les sociétés de discipline
médicale et de formation approfondie. Toutefois, lors de ces ateliers, nous
préconisons de concentrer les efforts sur la réduction et la rationalisation de
la structure qui doit être axée sur les domaines mentionnés. Nous pensons
donc que l’orientation de la FMCH et sa structure financière doivent être soigneusement reconsidérées. Si le SCS parvient à représenter les intérêts de la
communauté chirurgicale de façon compétente et avec la visibilité nécessaire,
et si ce rôle est accepté par toutes les parties, nous pourrons continuer à
soutenir loyalement et fermement la FMCH dans ses compétences de base
mentionnées ci-dessus.

Nous avons continué d’attacher une grande importance au développement
des relations internationales: la Suisse est par exemple représentée par le
professeur Raffaele Rosso au sein du comité directeur de la DGCH, et nous
avons organisé une session «Ligue des Champions» très réussie lors du
dernier congrès de la DGCH – et aussi remporté la compétition ludique des
«Trois Pays»! Et ce, tant pour les présentations de cas (par la représentante
du Forum des jeunes chirurgiens) que pour les solutions proposées aux trois
problèmes chirurgicaux complexes.
La SSC continue d’être représentée au niveau européen au sein de l’UEMS.
Diana Celio et Raffaele Rosso en sont les délégués nationaux, RR étant
membre de l’Exécutif en tant que trésorier de la section Chirurgie depuis huit
ans. Dans ce contexte, la SSC tente d’apporter un peu plus de concret aux
discussions et aux décisions de l’UEMS, qui sont souvent compliquées par
l’hétérogénéité des systèmes de santé et d’éducation des différents pays
européens et la lourde bureaucratie de l’UEMS elle-même.
La crise du coronavirus a entraîné beaucoup de «zooming» à travers la planète, car la communauté chirurgicale internationale ne peut actuellement se
réunir nulle part dans le monde. Les échanges traditionnels lors du Congrès
annuel de Davos ne sont pas non plus possibles pour la famille des chirurgiens suisses. Des informations plus détaillées sur les nombreuses activités au
sein et autour de la SSC nous ont donc semblé particulièrement importantes.
Nous écrivons ceci, sachant qu’aucune forme de communication, qu’elle soit
traditionnelle/écrite ou moderne/numérique, ne peut remplacer les contacts
personnels si importants. Restez en bonne santé!
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Images in Surgery

Images in Surgery
Was ist «Images in Surgery»?
Das Editorial Board von swiss knife freut sich, mit der heutigen Ausgabe die
neue Rubrik «Images in Surgery» vorzustellen. Verschiedene Leser haben
sich in unserer Umfrage für eine solche Artikelserie ausgesprochen, welche
wir hiermit gerne starten. Das Ziel der neuen Serie ist es, lehrreiche, nicht
alltägliche klinische Befunde mit interessanten Differenzialdiagnosen, Bildgebungsbefunden oder Therapieoptionen zu präsentieren. Auf eine kurze Beschreibung und Illustrationen folgen mehrere Antwortmöglichkeiten,
welche unsere jüngeren und evtl. auch älteren Leser zum Nachdenken
anregen sollen. Die korrekte Antwort mit kurzer Beschreibung wird dann
jeweils auf der letzten Seite präsentiert.
Die Rubrik ist offen für Einsendungen von allen Spitälern aus der Schweiz,
wir ermuntern insbesondere jüngere Kollegen, einen interessanten Fall vorzustellen. Eine dokumentierte mündliche oder schriftliche Einverständniserklärung des Patienten ist zwingend. Die Texte in «Images in Surgery» sollten
in Englisch verfasst werden.
Wir hoffen, dass die neue Serie auf Interesse bei unseren Lesern trifft und
freuen uns bereits auf die Zusendung von interessanten Fällen aus der
ganzen Schweiz.

«Images in Surgery» – qu’est-ce que c’est?
L’Editorial Board de swiss knife est heureux de vous présenter sa nouvelle rubrique «Images in Surgery» dans le cadre de notre édition actuelle. Lors de
l’enquête menée auprès de nos lecteurs, un certain nombre d’entre eux se
sont dits favorables à une série d’articles telle que nous souhaitons la lancer
aujourd’hui. L’objectif de cette nouvelle série est de présenter à des fins instructives des cas cliniques peu courants accompagnés de diagnostics différentiels
pertinents, de documents d’imagerie ou d’options thérapeutiques. Une brève
description et des illustrations sont suivies de plusieurs réponses possibles, destinées à faire réfléchir nos jeunes lecteurs et peut-être aussi les plus âgés. La
réponse correcte, accompagnée d’une brève description, figurera chaque fois
en dernière page.
Cette rubrique est destinée à accueillir des contributions de tous les hôpitaux de
Suisse, et nous invitons tout particulièrement nos plus jeunes collègues à nous
présenter des études de cas intéressantes. La preuve d’une déclaration de consentement orale ou écrite du patient est requise. Les textes soumis dans le cadre
de la rubrique «Images in Surgery» sont à rédiger en anglais.
Nous espérons que cette nouvelle série intéressera nos lecteurs et c’est avec
impatience que nous attendons de recevoir des études de cas de toute la Suisse.

Case Description:
A 70 y/o male patient presented at the surgical emergency department with a
4-week history of increasing painless epigastric discomfort. He did not complain of any other abdominal symptoms such as nausea, vomiting or changes
in defecation. No fever, weight loss or cardiopulmonary symptoms were present. The patient is a retired gardener, who enjoys walks in the woods in his
free time. He has no relevant side-diagnoses and only takes Aspirin cardio as
regular medication. He has never abused alcohol or nicotine and has no family
history of malignancies.
On physical examination, a resistance was palpable in the epigastrium with
an otherwise unremarkable abdomen. Laboratory values at initial presentation
were: Hb 137 g/l, Leucocytes 8.2 x 109 /l, CRP 72 mg/l, ASAT 55 U/l, ALAT
72 U/l, AP 225 U/l, GGT 214 U/l, Amylase 18 U/l.
Imaging with ultrasonography revealed a large cystic hepatic lesion with solid
components and further solid lesions of different echogenicity in different liver
segments (Fig. 1A). Subsequent computed tomography located the cystic
lesion in segment IVa/b (Fig. 1B, black asterisk), discovered one large, encapsulated lesion with suspected central necrosis in segment V/VIII (Fig. 1B,
white asterisk) and multiple lesions in segments I, II, III, IVb and VI (Fig. 1B, red
asterisk). No extrahepatic peculiarities were detected.

A

B
*

*

*

*

*

Serological testings for echinococcus granulosus & multilocularis were negative, as were hepatitis serologies. Tumormarkers were: AFP 4 µg/l, CEA 1,7
µg/l, CA 19-9 1883 kU/l.
Biopsies of two lesions showed infiltration of a tumor with 25% Ki67 positive
cells, a mitosis rate of 10/mm2, positive staining for synaptophysin and chromogranin A, weak and negative staining for CDX2 and somatostatin receptor
2 respectively.
F18-FDG PET/CT showed positive liver lesions (Fig. 1C, black asterisk) with
no other positive abdominal foci. MBq-68Ga-DOTATATE PET/CT showed no
positive intrahepatic lesions with slight uptake at the uncinate process (Fig. 1D,
black asterisk) which was deemed to be normal, non-malignant pancreatic
tissue. Subsequent coloscopy and gastroscopy were inconspicuous except
for two serrated adenomas and a tubular low-grade adenoma.
What is the correct diagnosis?
• Echinococcosis
• Multifocal hepatocellular carcinoma
• Pancreatic neuroendocrine tumor
• Intrahepatic cholangiocarcinoma
• Colonic neuroendocrine tumor

C

*

D
*

*
Auflösung auf S. 22

Case contributed by Marcel Schneider, Assistenzarzt, Kantonsspital Münsterlingen
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Update: Diagnostik und Therapie der Adenokarzinome
des Magens und des ösophagogastralen Übergangs
Das Magenkarzinom zählt zu den malignen Erkrankungen des fortgeschrittenen Lebensalters. In der westlichen
Welt wird das Magenkarzinom in mehr als der Hälfte der Fälle in einem lokal fortgeschrittenen oder bereits metastasierten Stadium diagnostiziert. Im Gegensatz zu Asien mit einem Anteil von über 50 % finden sich Frühkarzinome (T1) in Europa in weniger als 20 % der Fälle. Die Langzeitprognose des Magenkarzinoms ist trotz einer
weitgehenden Standardisierung der Operationsverfahren bei gleichzeitiger Senkung der postoperativen Morbidität und Letalität sowie der Etablierung multimodaler Therapiekonzepte weiterhin eingeschränkt. Die aktuell
publizierte 2. Version der Deutschen S3-Leitlinie zum Magenkarzinom und Adenokarzinom des ösophagogastralen Übergangs1,2 umfasst relevante Neuerungen bei der Diagnostik und dem Staging, in der Indikation zur endoskopischen Resektionstherapie der Frühkarzinome, der Etablierung minimal-invasiver Operationstechniken
und einen neuen Standard für die neoadjuvante/perioperative Chemotherapie bei lokal fortgeschrittenem Karzinomen und in der strukturierten Tumornachsorge.
Stefan Paul Mönig, Service de Chirurgie Viscérale, Hôpitaux Universitaires Genève, stefan.moenig@hcuge.ch
Markus Moehler, Medizinische Klinik, Universitätsmedizin der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, markus.moehler@unimedizin-mainz.de

nach Sugarbaker) erfolgen5. Die PET-CT kann bei lokal fortgeschrittenen intestinalen Magenkarzinomen in Betracht gezogen werden, zeigt jedoch bei
diffusen Karzinomen gehäuft falsch negative Ergebnisse6. Insgesamt werden
MRT, Szintigrafie und PET-CT nicht als Routineuntersuchungen empfohlen,
sondern kommen komplementär bei speziellen Fragestellungen zum Einsatz.
Adenokarzinome des ösophagogastralen Übergangs (AEG) werden nach der
anatomisch-topographischen Klassifikation von Siewert und Hölscher in drei
Typen eingeteilt (AEG I–III)7. Die Klassifikation nach Siewert und Hölscher ist
nach wie vor für die chirurgische Therapieentscheidung von zentraler Bedeutung8,9,10.
Stefan Paul Mönig

Markus Moehler

Diagnostik und Staging
Nach endoskopischer Diagnosestellung wird das weitere therapeutische Vorgehen beim Magenkarzinom durch Tumorstadium und -dissemination unter
Berücksichtigung der aktuell gültigen TNM-Klassifikation in ihrer 8. Edition
bestimmt1. Zur Einschätzung der Infiltrationstiefe (T-Stadium) besitzt dabei die
Endosonografie (EUS) die höchste Sensitivität und sollte integraler Bestandteil im präoperativen Staging des Primärtumors sein. Die Feststellung einer
Lymphknotenmetastasierung ist unabhängig von der durchgeführten Bildgebung sehr unzuverlässig, da keine Übereinstimmung zwischen der Lymphknotengrösse und einer möglichen Lymphknotenmetastasierung3 festzustellen ist. Die unzureichende Spezifität des Lymphknotenstaging kann durch eine
EUS-Feinnadelpunktion verbessert werden4.
Zum Ausschluss von Fernmetastasen erfolgt die Kontrastmittel-gestützte
thorako-abdominale Computertomographie (CT). Die Magnetresonanztomografie (MRT) sollte Patienten vorbehalten sein, bei denen kein CT durchgeführt werden kann. Die Abdomensonografie, idealerweise mit Kontrastmittelverstärkung, sollte als Primärdiagnostik zur Erfassung von Lebermetastasen
erfolgen.
Der Nachweis einer Peritonealkarzinose (PC) gelingt bildgebend nicht immer
zuverlässig. Das Verfahren der Wahl zum Ausschluss einer PC ist die chirurgische Staging-Laparoskopie. Daher sollte die Staging-Laparoskopie vor
Beginn der neoadjuvanten Therapie beim lokal fortgeschrittenen Magenkarzinom und Adenokarzinom des ösophagogastralen Übergangs mit Quantifizierung einer möglichen Peritonealkarzinose (PCI = Peritonealkarzinoseindex
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Solange das Zentrum des Tumors bis maximal 2 cm distal der Z-Linie liegt,
werden diese Tumore gemäss der aktuell gültigen 8. Edition der TNM-Klassifikation zu den Oesophaguskarzinomen gezählt (alle AEG I und die Mehrzahl
der AEG II). Diese Einteilung entspricht weitgehend der japanischen NishiKlassifikation5.
Grundsätzlich soll jeder Patient einschliesslich der Patienten mit Frühkarzinomen und metastasierten Karzinomen in einem interdisziplinären Tumorboard
besprochen werden.
Therapie
Endoskopische Resektion beim Frühkarzinom
Für Magenfrühkarzinome (T1) steht mit der endoskopischen Resektion (ER)
ein effektives und vergleichsweise komplikationsarmes Verfahren zur Verfügung, das unter Einhaltung der Leitlinienkriterien eine adäquate onkologische
Behandlung ermöglicht (Abb.1)11. Voraussetzung ist eine vollständige Enbloc-Resektion mit histopathologischer Begutachtung der lateralen und basalen Resektionsränder.
Die neue Leitlinie erweitert die Indikation zur endoskopischen Resektion bei
Vorliegen eines Magenfrühkarzinoms auf Karzinome mit einer Submukosainfiltration sm1. Bei Vorliegen von maximal einem «erweiterten Kriterium» (differenziertes Mukosakarzinom (G1/2) ohne Ulzeration und Grösse > 2 cm; differenziertes Mukosakarzinom mit Ulzeration und Grösse < 3 cm; gut differenzierte
Karzinome mit Submukosainvasion < 500 µm (sm1) und Grösse < 3 cm;
undifferenziertes Mukosakarzinom < 2 cm Durchmesser) kann eine kurative
endoskopische Resektion indiziert sein, welche mittels ESD (endoskopische
Submukosadissektion) erfolgen sollte. Bei mehr als einem erweiterten Kriteri-
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um soll weiterhin eine onkologisch-chirurgische Resektion mit systematischer
Lymphadenektomie erfolgen.
Chirurgische Therapie
Die chirurgische Resektion stellt mit Ausnahme der endoskopisch kurativ behandelbaren Frühkarzinome die einzige Möglichkeit zur kurativen Behandlung
des Magenkarzinoms dar.

Aktuell werden auch limitierte Resektionen wie das Merendino-Operationsverfahren und die sogenannte Double-Trakt-Operation für frühe AEG-Tumorstadien diskutiert10. Eine Splenektomie ist nur noch bei direkter Tumorinfiltration
indiziert13.
Rekonstruktion
Bislang gibt es keinen allgemein anerkannten Standard zur Rekonstruktion
nach Gastrektomie und subtotaler Magenresektion, wobei weltweit die ausgeschaltete Roux-Schlinge bevorzugt angewendet wird. Eine aktuelle Metaanalyse von 25 vergleichenden Studien (17 RCTs, 8 non-RCTs) mit überwiegend
jejunaler J-Pouch-Rekonstruktion zeigte jedoch, dass der Pouch die funktionellen und nutritiven postoperativen Ergebnisse wie auch die Lebensqualität
ohne höhere perioperative Morbidität signifikant verbesserte14.

Für distale Oesophaguskarzinome AEG Typ I besteht die Indikation zur thorakoabdominalen Oesophagusresektion nach Ivor-Lewis entsprechend der S3Leitlinie für das Ösophaguskarzinom9. Für die Kardiakarzinome (AEG Typ II)
kann sowohl eine transthorakale subtotale Oesophagektomie mit proximaler
Magenresektion nach Ivor-Lewis als auch eine transhiatal erweiterte Gastrektomie durchgeführt werden8,9. Im Falle einer transhiatal erweiterten Gastrektomie sollte zu Beginn der Operation der proximale Schnittrand mit einem Lymphadenektomie
Schnellschnitt überprüft werden. Dabei wird ein proximaler Sicherheitsabstand Die Lymphadenektomie (LAD) ist von grösster Wichtigkeit für das exakte Tuvon 30 mm empfohlen12. Der notwendige Sicherheitsabstand nach proximal morstaging und beeinflusst massgeblich das Langzeitüberleben und die Reist eher ein Argument für die Oesophagusresektion und gegen die transhiatal zidivrate. Die D2-LAD (Kompartiment 1 und 2 mit den LK-Stationen 1–12) ist
erweiterte Gastrektomie. Ein zusätzliches Argument für die Oesophagusre- das Standardverfahren bei lokal fortgeschrittenen Magenkarzinomen.
sektion stellt der heute weitgehend etablierte minimal-invasive Zugang dar, sodass aktuell die Mehrzahl der Zentren in Europa bei AEG-II-Tumoren eher eine Aufgrund anatomischer Studien über die Anzahl der in beiden KompartiOesophagusresektion als eine erweiterte Gastrektomie ausführen8. Dennoch menten vorkommenden LK und aufgrund der Ergebnisse der Deutschen Makann bei der gegenwärtigen Studienlage für AEG-II-Tumore keine eindeutige genkarzinomstudie wurde die histologische Untersuchung von mindestens 25
Empfehlung für ein entweder transhiatales oder transthorakales Vorgehen LK für eine adäquate D2-LAD festgehalten1,2.
abgegeben werden. Hier bleiben die Ergebnisse des aktuell initiierten europäischen randomisierten «Cardia-Trial» abzuwarten, der für AEG-II-Tumore Minimalinvasive Gastrektomie bzw. subtotale Magenresektion
die transhiatal erweiterte Gastrektomie mit der Ivor-Lewis-Oesophagektomie Bei Magenfrühkarzinomen kann eine laparoskopisch/robotische subtotale divergleicht. Bei 16.
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Abbildung 1. Therapieschema
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Multimodale Therapie
Neoadjuvante Chemotherapie
Bei resektablen Magenkarzinomen cT3/T4 soll eine perioperative Chemotherapie (z. B. FLOT), bei resektablen AEG cT3/T4 soll eine präoperative Radiochemotherapie (z. B. CROSS) oder eine perioperative Chemotherapie unabhängig vom klinischen Lymphknotenstaging erfolgen. Liegt ein Tumorstadium
cT2 vor, so kann eine multimodale Therapie durchgeführt werden, alternativ
auch eine primäre Operation (Abb.1). Konnte eine Lymphknotenmetastasierung mittels Punktion bestätigt werden, besteht ebenfalls eine Indikation zur
multimodalen Therapie. Eine präoperative Radiochemotherapie soll ausserhalb von Studien beim Magenkarzinom nicht erfolgen.
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Oligometastasierung
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Perioperative Ernährungstherapie
Grundsätzlich sollte vor Beginn einer multimodalen Therapie in Vorbereitung
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Nachsorge
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der Regel ein CT) und bei Symptomen eine Endoskopie. Die Nachsorgeuntersuchungen sollten in den ersten zwei Jahren zumindest halbjährlich und
danach bis zum fünften Jahr jährlich erfolgen.
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effect of chemotherapy alone vs. chemotherapy followed by surgical resection
on survival and quality of life in patients with limited-metastatic adenocarcinoma
of the stomach or esophagogastric junction – a phase III trial of the German
AIO/CAO-V/CAOGI. BMC Cancer. 2017 Dec 28;17(1):893.
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Update: diagnostic et thérapie des adénocarcinomes de
l’estomac et de la jonction œsophago-gastrique
Le cancer de l’estomac est l’une des maladies malignes de la vieillesse. Dans le monde occidental, le carcinome gastrique est diagnostiqué dans plus de la moitié des cas à un stade localement avancé ou métastatique.
Contrairement à l’Asie, où la proportion est supérieure à 50%, les cancers précoces (T1) sont présents dans
moins de 20% des cas en Europe. Le pronostic à long terme du cancer gastrique reste limité malgré la standardisation poussée des procédures chirurgicales avec réduction simultanée de la morbidité et de la mortalité postopératoires ainsi que l’établissement de concepts de thérapie multimodale. La deuxième version actuellement
publiée de la directive allemande S3 sur le cancer gastrique et l’adénocarcinome de la jonction œsophago-gastrique1,2 comporte des innovations importantes en matière de diagnostic et de stadification, dans l’indication
de la thérapie par résection endoscopique des cancers précoces et concernant la mise en place de techniques
chirurgicales peu invasives, une nouvelle norme pour la chimiothérapie néoadjuvante/périopératoire pour les
carcinomes localement avancés et le suivi structuré des tumeurs.
Stefan Paul Mönig, Service de Chirurgie Viscérale, Hôpitaux Universitaires Genève, stefan.moenig@hcuge.ch
Markus Moehler, Medizinische Klinik, Universitätsmedizin der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, markus.moehler@unimedizin-mainz.de

dification avant le début du traitement néoadjuvant dans les cas de carcinome
gastrique localement avancé et d’adénocarcinome de la jonction œsophago-gastrique avec quantification d’une éventuelle carcinose péritonéale (PCI
= index de carcinose péritonéale selon Sugarbaker)5. La TEP-TDM (PET-CT)
peut être envisagée pour les carcinomes gastriques intestinaux localement
avancés, mais elle donne souvent des résultats faussement négatifs dans
le cas de carcinomes diffus6. Dans l’ensemble, l’IRM, la scintigraphie et la
TEP-TDM ne sont pas recommandées comme examens de routine, mais sont
utilisées de manière complémentaire en cas de questions spécifiques.

Stefan Paul Mönig

Markus Moehler

Diagnostic et stadification
Après le diagnostic endoscopique, la procédure thérapeutique ultérieure pour
le carcinome gastrique est déterminée par le stade et la dissémination de la
tumeur, en tenant compte de la classification TNM actuellement en vigueur
(8e édition)1. L’écho-endoscopie (EUS) offre la plus grande sensibilité pour
l’évaluation de la profondeur d’infiltration (stade T) et doit faire partie intégrante
de la stadification préopératoire de la tumeur primaire. La détection d’une
métastase ganglionnaire est très peu fiable, quelle que soit l’imagerie réalisée,
car aucune correspondance entre la taille des ganglions et une éventuelle
métastase ganglionnaire3 ne peut être établie. La spécificité insuffisante de
la stadification des ganglions lymphatiques peut être améliorée à l’aide d’une
ponction-biopsie à l’aiguille fine sous écho-endoscopie (EUS-FNA)4.
Pour exclure les métastases à distance, on procède à une tomodensitométrie
(TDM) thoraco-abdominale avec produit de contraste. L’imagerie par résonance magnétique (IRM) doit être réservée aux patients pour lesquels une
tomodensitométrie n’est pas envisageable. L’échographie abdominale, idéalement avec amplification par produit de contraste, doit être utilisée comme
principale méthode de diagnostic pour détecter les métastases hépatiques.
La détection de la carcinose péritonéale (CP) n’est pas toujours fiable en imagerie. La procédure de choix pour exclure une CP est la laparoscopie de
stadification chirurgicale. Il convient donc de réaliser une laparoscopie de sta-

Les adénocarcinomes de la jonction œsophago-gastrique (AEG) sont classés
en trois types (AEG I-III) selon la classification anatomique topographique de
Siewert et Hölscher7. La classification selon Siewert et Hölscher reste d’une
importance capitale pour la décision de thérapie chirurgicale8,9,10.
Conformément à la classification TNM en vigueur (8e édition), si le centre
d’une tumeur ne se trouve pas à plus de 2 cm de la ligne Z, la tumeur est
comptée comme carcinome de l’œsophage (tous les AEG I et la majorité des
AEG II). Cette classification correspond en grande partie à la classification
japonaise Nishi5.
Il convient en principe de discuter de chaque patient, y compris ceux qui présentent des carcinomes précoces et métastatiques, dans le cadre d’un Tumor
Board interdisciplinaire.
Thérapie
Résection endoscopique pour les carcinomes précoces
Pour un cancer gastrique précoce (T1), la résection endoscopique (RE) constitue une procédure efficace avec un risque de complications relativement
faible, permettant un traitement oncologique adéquat conforme aux critères
de la directive (Fig. 1)11. Une résection complète en bloc avec évaluation histopathologique des marges de résection latérale et basale doit être préalablement effectuée.
La nouvelle directive étend l’indication de résection endoscopique en présence d’un cancer gastrique précoce aux carcinomes avec infiltration sousmuqueuse sm1. En présence d’un «critère élargi» au maximum (carcinome
muqueux différencié (G1/2) sans ulcération et de taille > 2 cm; carcinome
muqueux différencié avec ulcération et taille < 3 cm; carcinome bien différen-
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Figure 1. Schéma de thérapie

cié avec invasion sous-muqueuse < 500 µm (sm1) et taille < 3 cm; carcinome
muqueux indifférencié < 2 cm de diamètre), une résection endoscopique à
but curatif effectuée par ESD (dissection sous-muqueuse endoscopique) peut
être indiquée. En présence de plusieurs critères étendus, une résection chirurgicale oncologique avec lymphadénectomie systématique doit toujours être
effectuée.
Thérapie chirurgicale
À l’exception des carcinomes précoces qui peuvent être traités de manière
curative par endoscopie, la résection chirurgicale constitue la seule option
pour le traitement curatif du cancer de l’estomac.
Pour les carcinomes de l’œsophage distal AEG de type I, une résection thoraco-abdominale de l’œsophage selon Ivor-Lewis est indiquée conformément
à la directive S3 sur le carcinome de l’œsophage9. Pour les carcinomes du
cardia (AEG de type II), il est possible de pratiquer une œsophagectomie subtotale transthoracique avec résection gastrique proximale selon Ivor-Lewis ou
une gastrectomie transhiatale élargi8,9. Dans le cas d’une gastrectomie transhiatale élargi, le bord proximal de l’incision doit être confirmé par un examen
extemporané au début de l’opération. Une marge de résection proximale de
30 mm est recommandée12. La marge de résection nécessaire côté proximal
est plutôt un argument en faveur de la résection œsophagienne et contre la
gastrectomie transhiatale élargi. Un argument supplémentaire en faveur de la
résection œsophagienne est l’approche mini-invasive qui est largement établie aujourd’hui, de sorte qu’actuellement la majorité des centres en Europe
pratiquent la résection œsophagienne plutôt que la gastrectomie élargi dans le
cas d’une tumeur AEG-II8. Néanmoins, dans l’état actuel de la recherche sur
les tumeurs AEG-II, aucune recommandation claire ne peut être établie pour
une approche transhiatale ou transthoracique. Les résultats de l’essai européen randomisé en cours «Cardia Trial», qui compare la gastrectomie transhiatale élargi avec l’œsophagectomie d’Ivor-Lewis pour les tumeurs AEG-II,
restent à voir. Pour un AEG avec infiltration de l’œsophage et de l’estomac,
une oesogastrectomie avec interposition du côlon peut être nécessaire. Pour
les carcinomes de type III, la gastrectomie transhiatale élargi est la procédure
de choix.
Pour le carcinome gastrique distal, une résection gastrique distale subtotale
peut être effectuée sans aggraver le pronostic. Une marge de résection de
5 cm pour le type intestinal selon Lauren ou de 8 cm pour le type diffus selon
Lauren est recommandée. Ces grandes marges de sécurité font l’objet de
controverses, en particulier au niveau international. Ainsi, si la marge de résection proximal n’est pas atteinte, la directive actualisée indique un examen
extemporané.
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Des résections limitées telles que l’intervention de Merendino et la chirurgie
dite «double tract» font également l’objet de discussions actuellement pour
les stades précoces des tumeurs AEG10. La splénectomie n’est désormais
indiquée que dans le cas d’une infiltration directe de la tumeur13.
Reconstruction
À ce jour, il n’existe pas de norme généralement acceptée pour la reconstruction après une gastrectomie et une résection gastrique subtotale, la dérivation
de Roux-en-Y restant la méthode préférée dans le monde entier. Toutefois,
une récente méta-analyse de 25 études comparatives (17 RCT, 8 non-RCT)
consacrées à des chirurgies de reconstruction portant principalement sur le
jéjunum (poche en J) a montré que la poche améliorait de façon significative
les résultats fonctionnels et nutritionnels postopératoires ainsi que la qualité de
vie, sans augmenter la morbidité périopératoire14.
Lymphadénectomie
La lymphadénectomie (LAD) est de la plus haute importance pour la stadification exacte de la tumeur et a un impact significatif sur la survie à long terme et
le taux de récurrence. La procédure D2-LAD (territoires 1 et 2 avec les aires
ganglionnaires 1-12) est la procédure standard pour les cancers gastriques
localement avancés.
Sur la base d’études anatomiques sur le nombre de ganglions présents dans
les deux territoires et des résultats de l’étude allemande sur le cancer gastrique, l’examen histologique d’au moins 25 ganglions a été retenu pour un
D2-LAD adéquat1,2.
Gastrectomie mini-invasive ou résection gastrique subtotale
Dans le cas d’un cancer gastrique précoce, une gastrectomie ou résection
gastrique distale subtotale par laparoscopie/robotique peut être effectuée.
D’un point de vue oncologique, cette opération est équivalente à une résection ouverte. Dans les études randomisées existantes, la morbidité est significativement plus faible après une chirurgie laparoscopique/robotique, avec
une mortalité comparable à 30 jours. Les résultats oncologiques semblent
équivalents. Il convient de noter que les données disponibles proviennent
principalement d’Asie15. En Europe, deux essais prospectifs randomisés
(LOGICA et STOMACH) ont été réalisés mais n’ont pas encore été publiés.
L’indication d’une résection mini-invasive pour les cancers gastriques avancés (> T2) ne peut donc pas encore être évaluée de manière concluante.
Toutefois, les résultats disponibles en Asie montrent que même pour les carcinomes gastriques localement avancés, la chirurgie ouverte et la chirurgie
mini-invasive obtiennent des résultats comparables, comme pour les carcinomes précoces.
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Thérapie multimodale
Chimiothérapie néoadjuvante
Pour les carcinomes gastriques résécables cT3/T4, une chimiothérapie périopératoire (par ex. FLOT) et pour les AEG résécables cT3/T4, une radiochimiothérapie préopératoire (par ex. CROSS) ou une chimiothérapie périopératoire
sont indiquées indépendamment de la stadification clinique des ganglions
lymphatiques. En présence d’une tumeur au stade cT2, une thérapie multimodale, ou bien une chirurgie primaire peut être effectuée (Fig. 1). Si une
métastase ganglionnaire a pu être confirmée par une ponction, il y a également une indication pour une thérapie multimodale. Aucune radiochimiothérapie préopératoire ne doit être effectuée pour un cancer gastrique en dehors
études cliniques.
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Suivi
Tous les patients doivent bénéficier d’un suivi structuré. Ce suivi comprend
un examen clinique ainsi qu’une imagerie (généralement un CT-scan) et une
endoscopie si des symptômes apparaissent. Les examens de suivi doivent
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«Am schönsten ist es, gemeinsam neue
und unerwartete Resultate zu generieren»
Prof. Dr. med. Guido Beldi, Leitender Arzt Viszerale Chirurgie am Inselspital Bern, stellt die Arbeit seiner
Forschungsgruppe vor. Die Fragen stellte Karoline Horisberger.

Forschungsgruppenleiter Guido Beldi:
Guido Beldi hat 1998 sein Studium mit dem Staatsexamen in Bern abgeschlossen und 2000 promoviert. Nach dem Facharzt 2005 erfolgte ein
Forschungsaufenthalt in Boston am Liver Center, Beth Israel Deaconess,
Harvard Medical School Boston zwischen 2006 und 2007. Die nächsten
Schritte der akademischen Laufbahn waren die Habilitation 2009, Assoziierte Professur 2012 und ausserordentliche Professur (Extraordinarius)
für hepatobiliäre Chirurgie 2016. Guido Beldi arbeitet als Leitender Arzt an
der Klinik für Viszerale Chirurgie und Medizin, ist verheiratet und Vater einer
Tochter und zweier Söhne.
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Kurzzusammenfassung
Zu den Forschungslabors der Abteilung für Viszerale Chirurgie und Medizin
gehören derzeit drei Gruppenleiter, fünf Postdoktoranden bzw. Forschungsassistenten, darunter zwei Biomathematiker und vier Doktoranden, drei Laboranten und ein Administrator. Drei MD-PhD-Studenten befinden sich derzeit
im Ausland im Rotationsverfahren. Ziel der Forschung ist es, die Mechanismen der zellulären Interaktionen in der Leber im Zusammenhang mit Lebertumoren, Reaktion auf Bestrahlung, Leberregeneration und Echinokokkose zu
verstehen und translationale Ansätze zu entwickeln. Es bestehen vielfältige
Kooperationen mit anderen Instituten der Universität Bern sowie mit externen
Universitäten (Lausanne, Genf, Calgary, Berlin).

Research

Welchen Bezug hat Ihre Forschungsgruppe zur Klinik, einerseits
betreffend Personal (Anteil Rotationsassistenten aus Klinik und
durchschnittliche Dauer der Rotation) sowie forschungstechnisch?
Es bestehen mehrere Möglichkeiten an Forschungscurricula. In experimenteller Forschung sind zwei Ärztinnen oder Ärzte (AA oder OA) aus der Klinik
für eine Dauer von zwei Jahren. Diese beiden Stellen werden innerhalb der
Klinik kompetitiv ausgeschrieben. Damit sichergestellt wird, dass diese Rotationen erfolgreich abgeschlossen werden können, kann die Forschungsrotation gegebenenfalls verlängert werden. Zudem bieten wir einen PhD
in clinical sciences an. Diese Position ermöglicht es, ein klinisches Projekt
parallel zur klinischen Ausbildung je zu 50 Stellenprozenten zu betreuen.
Auch diese Position wird kompetitiv ausgeschrieben. Weitere Angebote
beinhalten einen MD-PhD, Dissertationen und Masterarbeiten, welche vorzugsweise noch während dem Studium begonnen werden.

Haben Sie die Forschungsgruppe selber gegründet oder über
nommen?
Die Einführung von Forschungsgruppen ist die Folge von erfolgreicher
Einwerbung von Drittmitteln und basiert somit auf relevanten Forschungs
fragen.

Welches ist die grösste Genugtuung in Ihrem Alltag als Forschungsleiter?
Am schönsten ist es, gemeinsam neue und unerwartete Resultate zu
generieren.

Welches ist die grösste Herausforderung in Ihrem Alltag als
Forschungsleiter?
Die Sicherung von hoher Forschungsqualität. Grundvoraussetzung hierfür
sind eingehend ausgebildete Mitarbeiter und ein geeignetes Umfeld. Wir
stellen hierzu sicher, dass den Entwicklungen an neuen Methoden laufend
nachgekommen wird. Es erfolgt eine gewisse Spezialisierung innerhalb der
Gruppen wie auch die Bildung von Kollaborationen – lokal, national und
international –, um die Forschungsprojekte qualitativ hochstehend voranzutreiben. Zunehmend steigen auch die Anforderungen an die Analyse von
grossen Datensätzen. Aus diesem Grunde erlernen unsere wissenschaftlichen Mitarbeiter Programmiersprachen wie R oder Python und werden von
unseren zwei Biostatistikern unterstützt.

Wie ist die Finanzierung Ihrer Forschungsgruppe organisiert?
Die Forschung wird zu grossen Teilen von kompetitiven und nicht-kompetitiven Drittmitteln finanziert. Strukturelle Stellen werden durch die Universität
und zum Teil durch die Universitätsklinik finanziert.

Welchen Anteil nimmt Forschung in Ihrem Alltag (einerseits persönlich und andererseits in Ihrer Klinik) ein?
Die Forschung hat innerhalb der Klinik einen grossen Stellenwert. Jede
Woche werden in einem Journal Club aktuelle Arbeiten kritisch beurteilt.
Jeder Assistenzarzt hat die Möglichkeit, in Forschungsgruppen mitzuarbeiten. Während ungefähr einem Drittel meiner beruflichen Tätigkeit widme ich
mich inhaltlich und organisatorisch der Forschung.

Hätten Sie gerne einen grösseren Anteil an Forschung im Alltag,
also mehr Zeit für Forschung?
Ein guter Mix sowie die nötige Flexibilität sind relevant. Es gibt Perioden,
in denen mehr Zeit für die Forschung notwendig ist, zum Beispiel vor Einreichung eines Grants, und Perioden, in welchen die klinische Tätigkeit im
Vordergrund steht.

Was macht Sie am meisten stolz bezüglich Ihrer Forschungs
gruppe?
Wir sind ein fantastisches Team mit hochmotivierten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern. Diese intensive Zusammenarbeit ist der Grundstein für den
Erfolg der Projekte.

Welche Ziele verfolgen Sie aktuell und langfristig mit Ihrer
Forschungsgruppe?
Die wissenschaftlichen Ziele beinhalten das Verständnis von regenerativen
Prozessen mit Fokus auf die Leber. Zusätzlich untersuchen wir immunologische und inflammatorische Reaktionen auf einen chirurgischen oder
infektiösen Stimulus. Wir untersuchen zum Beispiel, wie Bakterien während
und nach Operationen im Blut zirkulieren und somit Infekte beeinflussen
können.
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Surgical Research in Switzerland
Möchten Sie im swiss knife auch Ihre Publikationen auflisten?
Die Redaktion ist dankbar für Einsendungen und Hinweise. Wenden Sie sich bitte per Mail an: marcelandre.schneider@usz.ch.
Image-guided minimally invasive endopancreatic surgery using a
computer-assisted navigation system
Müller PC, Haslebacher C, Steinemann DC, Müller-Stich BP, Hackert
T, Peterhans M, Eigl B.
Surg Endosc. 2020 Apr
4/5 gastrectomy in patients undergoing pancreaticoduodenectomy
reduces delayed gastric emptying
Müller PC, Ruzza C, Kuemmerli C, Steinemann DC, Müller SA, Kessler
U, Z‘graggen K.
J Surg Res. 2020 May
Diaphragmatic hernia after laparoscopic gastric bypass surgery
Guglielmetti LC, Wyss R, Biraima M, Misirlic M, Peros G.
Obes Surg, 2020
Population-based SEER analysis of survival in colorectal cancer patients with or without resection of lung and liver metastases
Siebenhuner AR, Guller U, Warschkow R.
BMC Cancer, 2020
Impact of intraoperative noise measurement on the surgeon stress
and patient outcomes. A prospective, controlled, single-center clinical
trial with 664 patients
Ukegjini K, Kastiunig T, Widmann B, Warschkow R, Steffen T.
Surgery, 2020
Role of lymphadenectomy, adjuvant chemotherapy, and treatment at
high-volume centers in patients with resected pancreatic cancer-a distinct view on lymph node yield
Warschkow R, Tsai C, Kohn N, Erdem S, Schmied B, Nussbaum DP,
Gloor B, Muller SA, Blazer D, Worni M.
Langenbecks Arch Surg, 2020

The Swiss approach to the COVID-19 outbreak
Moeckli B, Peloso A, Oldani G, Orci LA, Banz V, Dutkowski P, Toso C,
Berney T.
Am J Transplant. 2020 Apr
Defining major surgery: a delphi consensus among european surgical
association (esa) members
Martin D, Mantziari S, Demartines N, Hübner M; ESA Study Group.
World J Surg. 2020 Mar
Mortality of adult respiratory distress syndrome in trauma patients: a
systematic review over a period of four decades
Birkner DR, Halvachizadeh S, Pape HC, Pfeifer R.
World J Surg. 2020 Mar
Treatment of proximal humerus fractures in geriatric patients – can
pathological dexa results help to guide the indication for allograft augmentation?
Halvachizadeh S, Berk T, Rauer T, Hierholzer C, Pfeifer R, Pape HC,
Allemann F.
PLoS One. 2020 Apr
Challenges in the interpretation and therapeutic manipulation of human ingestive microstructure
Gero D.
Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2020 May
How to establish benchmarks for surgical outcomes?: A checklist based on an international expert delphi consensus
Gero D, Muller X, Staiger RD, Gutschow CA, Vonlanthen R, Bueter M,
Clavien PA, Puhan MA.
Ann Surg. 2020 May
Evolution of the surgical residency system in Switzerland: an in-depth
analysis over 15 years
Moeckli B, Burgermeister LC, Siegrist M, Clavien PA, Käser SA.
World J Surg. 2020 May
Large-scale profiling of signaling pathways reveals a distinct demarcation between normal and extended liver resection
Borger P, Buzdin A, Sorokin M, Kachaylo E, Humar B, Graf R, Clavien PA.
Cells. 2020 May

Auflösung der Frage von S. 13

Images in Surgery
Case Solution:
The correct answer is: Pancreatic neuroendocrine tumor.
The diagnosis can be deducted based on positive stainings for chromogranin
A & synaptophysin, which are typical for neuroendocrine tumors (NET). Furthermore, serum chromogranin A levels were also highly elevated (7911 µg/l),
underlining the diagnosis. 25% percent Ki67 positive cells make this a NET
grade 3. Due to the relatively monomorphological histology with regular medium-sized cores, the tumor was not graded as neuroendocrine carcinoma.
Positivity for CDX2 hints towards a tumor of gastrointestinal origin. A NET of the
stomach, duodenum or colon was excluded by upper and lower endoscopy.
The two remaining possible localizations remain the small intestine (jejunum
& ileum) and the pancreas. While 95% of NET of the small intestine express
somatostatin receptor 2a (SSTR2), rates for pancreatic NET are slightly lower
with approximately 86%. This patient’s tumor did not express SSTR2, which
has been described as a marker for high-grade pancreatic NET.
Due to the negativity for SSTR2, 68Ga-DOTATATE PET/CT was not able to
reliably detect tumor manifestations. A subsequent MRI detected a SSTR2negative lesion of 33x25mm in the pancreatic tail (Fig 2), probably constituting
the primary of this NET, which was not recognized on earlier CT scans and
was not reliably FDG-positive. The SSTR2-positive area in the uncinate process was inconspicuous on MRI and represents normal pancreatic tissue.
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The patient recently started palliative chemotherapy with Capecitabine/Temozolomide, which resulted in thrombopenia and minor bleedings. On first followup imaging, the disease was progressing.

A

IES 3 Rauchabsaugsystem
Saubere Luft im OP
Chirurgischer Rauch von Laser-, Ultraschall- oder Elektrochirurgie-Systemen enthält
potenziell gefährliche Substanzen. Diese Bestandteile können die Gesundheit des OPPersonals und des Patienten beeinträchtigen. So weist eine wissenschaftliche Studie
nach, dass die elektrochirurgische Vaporisation eines Gramms Gewebe z.B. so viel
Rauch entwickelt wie 3-6 Zigaretten.1
Elektrochirurgie ist aus keinem OP wegzudenken, chirurgischer Rauch dagegen schon.
GEFAHR ERKANNT. RISIKO GEBANNT. INFOS UNTER: SMOKE.ERBE-MED.COM

Das neue Rauchabsaugsystem IES 3 von Erbe Elektromedizin reduziert diese schädlichen Substanzen signifikant und hält die Raumluft im OP sauber. Bei direkter Absaugung über der Quelle werden
98,6 % des Rauchs getilgt.
Ein wesentlicher Bestandteil der 5-stufigen Hauptfilterkassette ist
der ULPA-15 Filter, der 99,9995 % aller Partikel von 0,1 μm beseitigt.3 Im Hauptfilter reduziert die Aktivkohlebarriere Gerüche.

Für den klinischen Einsatz steht dem Anwender ein leistungsfähiges
Gesamtpaket zur Verfügung: Spezielle Elektrodenhandgriffe mit
Absaugung oder Clip-on-Ausführungen ergänzen das IES 3. Für jede
chirurgische Fachdisziplin, offenchirurgisch wie laparoskopisch. Entweder als freistehendes Stand-alone-Gerät, oder in Kombination mit
einer elektrochirurgischen VIO®-Workstation von Erbe.

Das IES 3 hat ein gutes Ansprechverhalten und saugt mit der neu
entwickelten Bi-Turbotechnik Rauch binnen kürzester Zeit schnell
und effektiv ab. Verglichen mit anderen Systemen ist das IES 3
äusserst leise.6
1 Karsai S et al: Smoking guns: hazards generated by laser and electrocautery smoke.
J Dtsch Dermatol Ges. 2012 Sep;10(9): 633-6.
3 Interne Daten: D158650
6 Interne Daten: D130333
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The Swiss-MIS Masterclass
in Laparoscopic Colorectal Surgery
A hands-on experience

S

wiss-MIS (Swiss Minimally Invasive Surgery) organizes a unique 3-week course in laparoscopic
colorectal surgery. The selected fellow rotates in
3 Swiss hospitals, where he shadows a specialist
colorectal surgeon. Swiss-MIS and the participating
centers guarantee that the fellow will scrub in

2—3 colectomies per center: he assists the first one,
and operates under assistance the next 2.
Swiss-MIS will offer 2 Masterclasses, which will
take place at the following hospitals during
October—December 2020:

Confirmed hosts in 2020:
Bern – Inselspital
Frauenfeld – Kantonsspital
Genève – HUG
Zurich – Triemlispital
Lugano – Ospedale Regionale
Winterthur – Kantonsspital

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

T

Applications should be submitted to:
Prof. Dr. med. D. Christoforidis
Viceprimario Chirurgia
Ospedale Regionale di Lugano
6900 Lugano

ravel and housing expenses are reimbursed by
Swiss-MIS for up to CHF 1’500/ fellow.

The ideal fellow:
– is in a training program with career perspectives
in a Swiss hospital
– has a main interest in colorectal surgery
– has acquired a good level in laparoscopy (assisted
at least 10, performed under assistance at least
5 laparoscopic colectomies)

The Competition is open for applications,
deadline is June 30th 2020.
For details on how to apply and for any further
information, visit www.swiss-mis.ch

