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Liebe Leserin, lieber Leser
Die Covid-19-Pandemie führt uns vor Augen, wie wichtig in unserer Gesellschaft ein gut funktionierendes Gesundheitssystem ist. 
Es beruht auf dem Findungsreichtum von Forschern, dem Fleiss und der Empathie von Pflegekräften und dem Qualitätsbewusst-
sein und Einsatzwillen von Ärzten.

Es ist deshalb unerlässlich – und damit schlägt sich die Brücke zu uns Chirurgen – immer wieder in die Aus- und Weiterbildung 
von Ärzten zu investieren und somit den medizinischen Fortschritt kontinuierlich weiterzutreiben.

In diese Richtung interpretiere ich die programmatischen Aussagen des neuen Präsidenten der SGC, die Sie in dieser Ausgabe 
von swiss knife ab Seite 5 lesen können und die ich Ihnen zur Lektüre sehr empfehle. Die SGC steht, wie Stefan Breitenstein 
treffend formuliert, an einem Scheideweg und trifft hoffentlich die richtigen Entscheidungen.

swiss knife als Journal der SGC will die Entwicklung mit Leidenschaft begleiten und bietet sich als Plattform für Analysen und 
Diskussionen an. Wir wollen noch intensiver originelle Ansätze in der Aus- und Weiterbildung, im Bemühen um Qualität und in 
der an Bedeutung gestiegenen Digitalisierung aufgreifen und Diskurse führen, die dazu beitragen, das Profil von uns Chirurgen zu 
schärfen. In diesem Sinne möchte ich auch meine neue Aufgabe als Senior Editor von swiss knife begreifen und freue mich auf 
die anstehenden Herausforderungen.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen 
Markus K. Müller
Senior Editor

Chère lectrice, cher lecteur, 
La pandémie de Covid 19 nous rappelle l’importance d’un système de santé performant dans notre société. Cette performance 
repose sur l’inventivité des chercheurs, la diligence et l’empathie des personnels soignants et l’engagement et le souci de qualité 
des médecins.

Il est donc essentiel – et c’est le point qui nous concerne en tant que chirurgiens – de continuer à investir dans la formation initiale 
et postgraduée des médecins afin de faire évoluer la médecine en permanence.

C’est dans ce sens que j’interprète les déclarations d’intention du nouveau président de la SSC, que vous trouverez à la page 5 
de ce numéro de swiss knife et que je vous recommande vivement de lire. Comme le décrit si bien Stefan Breitenstein, la SSC 
se trouve actuellement à la croisée des chemins et, nous l’espérons, fait les bons choix.

En tant que journal de la SSC, swiss knife veut accompagner ces développements avec passion et se propose comme plate-
forme d’analyse et de discussion. Nous voulons revenir de façon encore plus pointue sur les approches originales proposées 
dans le domaine de la formation initiale et postgraduée, de la démarche qualité et de la numérisation croissante, et nous souhai-
tons développer des discours qui contribuent à affiner notre profil en tant que chirurgiens. C’est dans cet esprit que je comprends 
également ma nouvelle mission de rédacteur en chef de swiss knife, et je me réjouis des défis à venir.

En vous souhaitant une lecture stimulante, 
Markus K. Müller
Senior Editor
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Wechsel des Senior Editors

Markus K. Müller folgt auf Stefan Breitenstein. Ein Bericht von ihm in eigener Sache.

Changement de Senior Editor

Markus K. Müller succède à Stefan Breitenstein à la tête de swiss knife. Une auto-présentation.

Im vergangenen Herbst hat mir Stefan Breitenstein vorgeschlagen, in der 
Redaktion von swiss knife als Senior Editor mitzuarbeiten. Interessiert habe 
ich mich daraufhin gefragt, was die Stellung des Journals swiss knife heu-
te ist. Dabei ist mir bewusst geworden, dass mir diese Publikation sehr 
wohl geläufig ist und ich eigentlich jede der Ausgaben immer mit Interesse 
durchgeblättert und in der Vergangenheit viele anregende und aufschluss-
reiche Artikel darin gelesen habe. Ich nehme an, es geht allen Chirurgen in 
der Schweiz so.
Als swiss knife im Jahr 2004 ins Leben gerufen wurde, war es ein Publi-
kationsorgan der SGC, welches nicht nur die wissenschaftlichen Aspekte 
unserer chirurgischen Tätigkeit abgebildet und ins öffentliche Interesse ge-
bracht, sondern auch das gesellschaftliche Leben der Schweizer Chirurgen 
begleitet hat. swiss knife ist weiterhin die Publikation der Schweizerischen 
Gesellschaft für Chirurgie, und in naher Zukunft soll es auch das Publikati-
onsorgan des Swiss College of Surgeons sein, welches die Vertretung des 
grössten Teils der chirurgischen Disziplinen sein wird. 
Die Mitarbeit im Editorial Board empfinde ich als eine sehr ehrenvolle Auf-
gabe und da mir an der Schweizer Chirurgie sehr viel liegt, habe ich nach 
dem ersten Kennenlernen des Editorial Boards auch mit grosser Freude der 
neuen Aufgabe zugestimmt.
Rückblickend habe ich alle Ausgaben seit dem ersten Erscheinen von swiss  
knife angeschaut und festgestellt, wie vielschichtig und vielfältig diese Pu-
blikation ist und wie in den vergangenen Jahren immer wieder wichtige 
Akzente für das Schaffen der Chirurgen in der Schweiz gesetzt wurden. 

L’automne dernier, Stefan Breitenstein m’a proposé de rejoindre l’équipe 
de rédaction de swiss knife en tant que rédacteur en chef. Intéressé, je me 
suis alors posé la question de savoir quelle était la position du journal swiss 
knife aujourd’hui. J’ai réalisé que je connaissais très bien cette publication, 
que je feuillette toujours chaque numéro avec intérêt et que j’y ai lu de 
nombreux articles pertinents et instructifs au fil des années. Je suppose 
qu’il en va de même pour tous les chirurgiens et chirurgiennes en Suisse.
Lors de son lancement en 2004, swiss knife était un organe de publica-
tion de la SSC visant non seulement à illustrer et promouvoir les aspects 
scientifiques de notre activité chirurgicale, mais aussi à accompagner la vie 
sociale des chirurgiens suisses. swiss knife continue d’être la publication 
de la Société suisse de chirurgie, et dans un avenir proche, notre journal 
sera également l’organe de publication du Swiss College of Surgeons, qui 
représentera la majorité des disciplines chirurgicales. 
Pour moi, faire partie du comité de rédaction de notre journal est un véri-
table honneur, et comme tout ce qui touche à la chirurgie suisse me tient 
à cœur, j’ai été ravi d’accepter cette nouvelle mission dès mon premier 
contact avec notre Editorial Board.
Jetant un regard rétrospectif sur le journal, j’ai consulté tous les numéros 
de swiss knife depuis la première publication. J’ai constaté qu’il s’agit d’un 
journal particulièrement varié et multidimensionnel, qui a, au fil des années, 
mis l’accent sur de nombreux aspects importants du travail des chirurgiens 
en Suisse. C’était une lecture passionnante et il était également intéres-

Es war eine spannende Lektüre und es war auch retrospektiv interessant, 
einen über zehn Jahre alten Artikel nochmals zu lesen.
In 16 Jahren hat sich einiges geändert, viele Mitglieder des Editorial Boards 
sind neu dazugekommen, langjährige verdiente Mitarbeiter sind ausge-
schieden, es wurde über den chirurgischen Alltag, über Verlinkungen mit 
der Politik, über Tarife, aber auch Persönliches diskutiert. Immer im Fokus 
stand auch die Arbeit der SGC, seines Vorstandes, und vor allem der jähr-
lich wiederkehrende Kongress wurde breit vorgestellt und beleuchtet.
In den vergangenen Jahren sind neue schwergewichtige Themen dazuge-
kommen, wie z. B. hochspezialisierte Medizin, neue Curricula in der Wei-
terbildung, neue Facharzt- und Schwerpunkttitel. Auch sind immer mehr 
politische und ökonomische Einflüsse, welche das chirurgische Leben be-
einflussen, thematisiert worden.
swiss knife soll in Zukunft auch ein Organ des Swiss College of Surgeons 
und der beteiligten Basisorganisationen sein und den chirurgisch tätigen 
Kolleginnen und Kollegen in der Schweiz, den etablierten und den jungen 
Chirurgen, als Sprachrohr und Informationsquelle dienen. Wichtig ist, dass 
der Zusammenhalt zwischen den Chirurgen stark ist und dass dies Politik 
und Gesellschaft auch so wahrnehmen.
Es ist mir eine grosse Freude, diese Aufgabe zusammen mit dem Editorial 
Board zu übernehmen.

Markus K. Müller

sant, rétrospectivement, de relire des articles qui ont plus de dix ans.
Beaucoup de choses ont changé en 16 ans, de nombreux membres ont 
rejoint l’Editorial Board et des collaborateurs émérites de longue date l’ont 
quitté. Notre journal a été le théâtre de discussions sur la vie quotidienne en 
chirurgie, les liens avec la politique, les tarifs, mais aussi des questions per-
sonnelles. Toujours en point de mire, le travail de la SSC, son comité et sur-
tout le Congrès annuel ont également été largement présentés et illustrés.
Au cours des dernières années, d’autres thèmes cruciaux se sont ajou-
tés à la liste, notamment la médecine hautement spécialisée, de nouveaux 
programmes de formation postgraduée, de nouveaux titres de spécialiste 
et de formation approfondie. En outre, les incidences politiques et écono-
miques de plus en plus importantes influençant la vie chirurgicale ont été 
abordées dans ces pages.
À l’avenir, swiss knife sera également un organe du Swiss College of Sur-
geons et des organisations de base membres, et entend servir de porte-
parole et de source d’information pour tous nos collègues chirurgiens ou 
actifs en chirurgie en Suisse, jeunes ou établis. Il est important que la cohé-
sion entre nous, chirurgiens, reste forte et qu’elle soit aussi perçue comme 
telle par le monde politique et la société.
C’est avec un réel plaisir que je prends en charge cette mission avec l’en-
semble de notre Editorial Board.

Markus K. Müller

Markus K. Müller
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SGC – der Wandel als Chance

Stefan Breitenstein, der neue Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie, plädiert für ein grosses 
Mass an Gemeinsamkeit in der Familie der Chirurgen.

Stefan Breitenstein

Seit März ist unsere Welt nicht mehr ganz die gleiche. Unser Leben hat sich 
verändert. Weder die Zeitdauer der Corona-bedingten Einschränkungen 
noch die Konsequenzen für unsere Volkswirtschaft sind derzeit definitiv ab-
zuschätzen. Auch wir Chirurgen sind aufgefordert, die Corona-Pandemie 
in unsere Entwicklung mit einzubeziehen. Wie fast alle gesellschaftlichen 
Anlässe musste auch unser SGC-Kongress 2020 abgesagt werden. Als 
Konsequenz daraus hat unsere Generalversammlung im vergangenen Juni 
erstmals virtuell stattgefunden. Meines Wissens zum ersten Mal in der über 
100-jährigen Geschichte der SGC wurde die Wahl der Vorstandmitglieder 
und des Präsidenten ohne physisches Meeting durchgeführt. Fast 200  
Mitglieder, also deutlich mehr als in den Generalversammlungen der letz-
ten Jahre, haben an der diesjährigen elektronischen Abstimmung teilge-
nommen. 

Virtuelle Meetings haben nicht nur Vorteile
Das klare Abstimmungsresultat ist ein grosser Vertrauensbeweis für den 
Vorstand und für mich persönlich, eine Art Vorschusslorbeeren. Ich danke 
den SGC-Mitgliedern ganz herzlich dafür. Ich freue mich sehr auf diese 
Aufgabe, auch wenn ich ihr mit viel Respekt entgegentrete. Einiges ist im 
Wandel in der Chirurgie und im Hause der SGC. Ich sehe einen wesent-
lichen Teil meiner Arbeit in der Integration aller chirurgischen Exponenten. 
Ich vermisse in diesem Zusammenhang sehr, dass wir uns in dieser Zeit 
kaum physisch treffen. Gerade für Themen, welche auch mit Emotionen 
und Vertrauen zu tun haben, ist es wichtig, sich persönlich zu treffen und 
auszutauschen.

Es ist für mich und meine Vorstands-Crew sehr wertvoll, dass die aktu-
ell wichtigsten Themen schon unter der präsidialen Führung von Markus  
Furrer intensiv bearbeitet und vorbereitet wurden. Dabei handelt es sich 

insbesondere um die Bereinigung der Schwerpunkte, die Entwicklung des 
Swiss College of Surgery, die Beziehung der SGC zu FMCH und SIWF und 
auch die Entwicklung einer modernen Kommunikationsstrategie. Markus 
Furrer gebührt ein ganz grosser Dank für seine ausserordentliche Arbeit 
und die feine Klinge, mit der er unsere SGC in den vergangenen beiden 
Jahren geführt und weiterentwickelt hat. Mit seiner kommunikativen, weit-
sichtigen und integrativen Art ist er ein Vorbild, nicht nur für mich. 

Im Rahmen meiner eigenen Vorbereitung auf das SGC-Präsidium habe ich 
mir sehr bewusst Gedanken gemacht zu den zukünftigen Entwicklungen 
der SGC und zur Priorisierung der Themen. Ich möchte die SGC nicht ein-
fach «verwalten», sondern «entwickeln». 
 
Fokus/Vision Stefan Breitenstein, Präsident SGC
Annäherung von SGC, SGACT und SGVC: gemeinsam gewinnen 
oder gemeinsam verlieren 
Unsere chirurgische Gemeinschaft mittelfristig zusammenzuhalten, das 
scheint mir unsere zentrale Aufgabe für die kommenden Jahre. Die Spezia-
lisierung und Technologisierung wird weiter zunehmen. Damit sind wir aber 
einer Art von Zentrifugalkraft ausgesetzt, was zu einem «Auseinanderleben» 
führen kann. Die Fokussierung auf fachliche Spezialgebiete in der Chirurgie 
ist auf keinen Fall per se schlecht. Auf den Ebenen unserer Gesellschaften 
birgt es aber die Gefahr, sich aufzusplitten und dadurch an Power und 
Einfluss zu verlieren. Unsere Fachgesellschaft und die Schwerpunktgesell-
schaften hängen gegenseitig voneinander ab. Die Schwerpunkte profitie-
ren von gut ausgebildeten chirurgischen Fachärztinnen und Fachärzten.  
Umgekehrt steigert die Perspektive auf attraktive Schwerpunktweiter-
bildungen den Anreiz für junge Kolleginnen und Kollegen, in die Chirurgie 
einzusteigen. 
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Die Schwerpunktgesellschaft für Allgemeine Chirurgie und Traumatologie 
hat erkannt, dass eine Neuausrichtung ihres Schwerpunktes notwendig 
ist, um insbesondere die komplexe Traumatologie und die Behandlung von 
Schwerverletzten unter dem Dach der Chirurgen zu halten. Die aktuelle 
Diskussion zur Umwandlung des Schwerpunktes für Allgemeinchirurgie 
und Traumatologie zu einem unfallchirurgischen Schwerpunkt – der genaue 
Name muss noch gefunden werden – öffnet die Türe für eine Bereinigung 
beider Schwerpunkte (VC und ACT). Auch die Konsequenzen für die Fach-
arztausbildung auf Ebene der SGC müssen in diese Diskussion einfliessen. 
Wichtig in diesem Prozess ist, dass sich auch die Chirurginnen und Chi-
rurgen, welche in den Bereichen der traumatologischen Basisversorgung 
oder der allgemeinen Viszeralchirurgie tätig sind, in den neuen, adaptierten 
Schwerpunkten wiederfinden. Die SGVC ist hier aufgefordert, für faire Über-
gangslösungen Hand zu bieten. Dieser Bereinigungsschritt braucht ein gut 
aufeinander abgestimmtes Vorgehen zwischen der SGC und den beiden 
Schwerpunktgesellschaften SGACT und SGVC, gegenseitiges Vertrauen 
und Mut. Hier möchte ich mich einbringen, um die Annäherung zu fördern. 
Ich bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam gewinnen oder gemeinsam 
verlieren. Wir haben eine grosse Chance! Wir müssen die Ziele und unsere 
Kräfte der Fachgesellschaft und der Schwerpunktgesellschaften in die glei-
che Richtung ausrichten, um uns als zukunftsorientierte, attraktive und den 
Versorgungsbedürfnissen der Schweiz angepasste chirurgische Gemein-
schaft zu positionieren, mit klarer Abbildung der fachlichen Spezialitäten. 
Die grosse Chance, welche sich hier ergibt, birgt aber auch eine Gefahr. 
Sollten wir es nämlich nicht schaffen, uns anzunähern, abzugleichen und 
Kräfte zu bündeln, dann wird es schwierig für alle. Ein Szenarium, welches 
ich lieber nicht in Betracht ziehen möchte.

Eine Extrameile für das Swiss College of Surgery
Schwerpunkttitel stellen das erstrebenswerte Karriereziel einer Mehrheit 
unserer Mitglieder dar. Von starken Schwerpunktgesellschaften kann die 
SGC nur profitieren. Die Position unserer chirurgischen Gemeinschaft nach 
aussen wird umso stärker, je besser die Fach- und Schwerpunktgesell-
schaften (SGACT, SGVC) individuell aufgestellt sind und je geschickter sie 
zusammenspielen. Die Schwerpunktgesellschaften wollen Visibilität, was 
nachvollziehbar und unterstützungswürdig ist. Konkret sollen die beiden 
Schwerpunktgesellschaften (SGACT, SGVC) als Basisorganisationen in 
das Swiss College of Surgery (SCS) integriert werden. Die Chirurgen treten 
somit gemeinsam auf, SGC, SGACT und SGVC. Das Stimmenverhältnis 
zu den anderen Fachgesellschaften in der Chirurgenkammer des SCS 
wird dadurch nicht verändert. Das ist wichtig. Wir arbeiten im SCS Seite 
an Seite mit den anderen Fachgesellschaften (SGT, SGH, SGG). Es ist zu 
hoffen, dass in Zukunft noch weitere chirurgische Fachdisziplinen dazu-
kommen. Das SCS wurde erst Anfang 2017 gegründet. Die so wichtige 
erste Generalversammlung hätte im Juni 2020 stattfinden sollen und ist 
der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Somit müssen wir auch hier alle 
zusammen eine Extrameile gehen, um das SCS in der aktuell jungen und 
sensiblen Phase am Leben zu halten und zu entwickeln. Ich bin sicher, dass 
wir mit dem SCS auf dem richtigen Weg sind. Ich erhoffe mir einerseits eine 
Effizienzsteigerung in unseren übergeordneten Abläufen und Aufgaben wie 
Mitgliedermanagement, Kommunikation und Kongressorganisation. Ande-

rerseits soll die Umsetzung des Core Surgical Curriculum erfolgen, als stan-
dardisierte 2-jährige Basisweiterbildung im Sinne eines «Common Trunk» 
für junge Kolleginnen und Kollegen.

Braucht es die SGC wirklich noch?
Braucht es denn die SGC überhaupt noch neben dem SCS und neben den 
Schwerpunktgesellschaften? Diese Frage ist absolut zentral und kann klar 
mit JA beantwortet werden. Die SGC stellt das entscheidende Fundament 
dar einerseits für die Schwerpunktgesellschaften, aber auf für das SCS. 
Ohne eine starke SGC, welche insbesondere die chirurgische Facharzt-
ausbildung und die chirurgische Qualitätssicherung sicherstellt, wären die 
Bedeutung und die Attraktivität der Schwerpunkte und auch des SCS um-
gehend infrage gestellt. Die Abhängigkeiten sind sehr direkt und beidseitig. 

Zudem spielt die SGC eine entscheidende Rolle für die Positionierung der 
Chirurgie innerhalb des schweizerischen Gesundheitswesen, insbesondere 
auch gegenüber der FMCH und dem SIWF. Gleich bei beiden nationalen 
Institutionen (FMCH und SIWF) steht in diesem Jahr ein Wechsel der Präsi-
dentschaft an. Ein wichtiger Moment und eine Chance für unsere Fachge-
sellschaft, Beziehungen, Ausrichtung und Strategie anzupassen.

Facharztweiterbildung – quo vadis?
Die chirurgische Weiterbildung stellt einen wichtigen Fokus dar innerhalb 
der SGC. Mit den drei Facharzt-Weiterbildungscurricula (viszeral, trauma-
viszeral gemischt und trauma-fokussiert) sind wir grundsätzlich sehr gut 
aufgestellt. Potenzial gibt es aber sicher noch in der interinstitutionellen Zu-
sammenarbeit zur Koordination von attraktiven und hochstehenden Wei-
terbildungscurricula. Formale Weiterbildungs-Netzwerke und die Schaffung 
von Weiterbildungsregionen müssen wir thematisieren. In der Romandie 
werden solche Überlegungen von der Politik getriggert, natürlich mit dem 
Hintergrund von Finanzierungs- und Regulierungsüberlegungen. Ich bin 
der Meinung, dass wir Chirurgen hier in der Verantwortung sind und wir 
uns von unserer Seite her im Lead um effiziente, qualitativ gute und klinik-
übergreifende WB-Konzepte kümmern sollten.

Und was geschieht mit unserem Kongress?
Bleibt noch unser Schweizerischer Chirurgiekongress, welchen wir in die-
sem Jahr so sehr vermissen und dessen Organisation und Durchführung 
zu einer Kernaufgabe der SGC gehört. Wir planen, den Kongress 2021 in 
Davos und 2022 in Bern durchzuführen. Auch hier ist ein Wandel spürbar. 
Die Industrie steht unter Druck, die Bedeutung der Ökonomie nimmt zu, 
die Werte und Ansprüche der jungen Generation von Chirurginnen und 
Chirurgen verändern sich, die Digitalisierung schreitet voran, neue Kom-
munikationskanäle öffnen sich. Unverändert bleibt aber das Bedürfnis 
nach einem fachlichen und persönlichen Austausch unserer Mitglieder. Der 
Kongress ist wichtig, er ist der Anker in unserem Jahresprogramm. Die 
Herausforderung, unseren Kongress modern und bedürfnisorientiert wei-
terzuentwickeln, gehen wir gemeinsam an, zusammen mit den Kongress-
verantwortlichen aller involvierter Gesellschaften.
Was immer auf uns zukommen wird, es wird definitiv nicht langweilig. Ge-
meinsam können wir die Herausforderungen schaffen.
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SSC – le changement est une opportunité

Stefan Breitenstein, le nouveau président de la Société Suisse de Chirurgie, souhaite développer la cohésion 
au sein de la grande famille des chirurgiens.

Stefan Breitenstein

Depuis mars, notre monde n’est plus tout à fait le même. Nos vies ont 
changé. Ni la durée des restrictions liées au coronavirus, ni les consé-
quences pour notre économie ne peuvent être évaluées de manière défi-
nitive à l’heure actuelle. Nous, chirurgiens, sommes également appelés à 
prendre en compte la pandémie du coronavirus dans le développement 
de notre profession. Comme presque tous les événements sociaux, notre 
Congrès SSC 2020 a dû être annulé et, en conséquence, l’Assemblée 
générale s’est tenue pour la première fois virtuellement en juin. Pour, je 
crois, la première fois en plus de 100 ans d’histoire de la SSC, l’élection 
des membres du comité et du président de notre société s’est déroulée 
sans réunion physique. Près de 200 membres, nettement plus que lors 
des Assemblées générales des années précédentes, ont participé au vote 
électronique cette année. 

Les réunions virtuelles n’ont pas que des avantages
Le résultat clair du vote est une grande marque de confiance envers le 
comité et envers moi-même – une sorte d’éloge anticipé, pour ainsi dire. Je 
remercie très sincèrement les membres de la SSC pour cela. Je me réjouis 
d’avance de la mission qui m’est confiée, même si je l’aborde aussi avec 
beaucoup de respect. Des changements sont à l’œuvre dans le monde de 
la chirurgie et de la SSC. Je considère qu’une partie essentielle de mon tra-
vail consiste à intégrer tous les acteurs de la chirurgie, et dans ce contexte, 
je regrette beaucoup que nous ne puissions guère nous rencontrer phy-
siquement pendant cette période. En particulier lorsque l’on aborde des 
thèmes de discussion dans lesquels les émotions et la confiance jouent 
également un rôle, il est capital de se rencontrer et d’échanger des idées 
personnellement.

Le fait que les thématiques majeures du moment aient déjà été travaillées 
et préparées intensivement sous la présidence de Markus Furrer s’avère 
très précieux pour mon équipe de bord et moi-même. Il s’agit notamment 
de la révision des formations approfondies, du développement du Swiss 
College of Surgeons, des relations de la SSC avec la FMCH et l’ISFM, ainsi 
que de l’élaboration d’une stratégie de communication moderne. Notre 
vive reconnaissance va à Markus Furrer pour son travail extraordinaire et 
la fine lame avec laquelle il a géré et développé la SSC au cours des deux 
dernières années. Son style communicatif, prévoyant et intégratif est un 
véritable modèle, et pas seulement pour moi. 
Dans le cadre de mes propres préparatifs pour la présidence de la SSC, 
j’ai réfléchi consciemment à l’évolution future de notre société et à la hié-
rarchisation des thèmes. Je ne souhaite pas simplement «gérer» la SSC, 
je veux la «développer». 
 
Focus/Vision Stefan Breitenstein, président de la SSC
Rapprochement de la SSC, SSCGT et SSCV: gagner ensemble ou 
perdre ensemble 
Maintenir la cohésion de notre communauté chirurgicale à moyen terme 
me semble être notre tâche centrale pour les années à venir. La spécia-
lisation et le développement technologique continueront à s’accroître, 
nous exposant à une sorte de force centrifuge qui pourrait conduire à une 
«dérive» nous éloignant les uns des autres. L’accent mis sur les domaines 
spécialisés en chirurgie n’est en aucun cas une mauvaise chose en soi. 
Au niveau de nos sociétés, cependant, il comporte le risque de se scinder 
et par là-même de perdre en pouvoir et en influence. Notre société de 
discipline médicale et les sociétés de formation approfondie sont interdé-
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pendantes. Les formations approfondies profitent de spécialistes en chirur-
gie bien formés et à l’inverse, la perspective de formations approfondies 
attrayantes incite les jeunes collègues à se lancer dans la chirurgie. 

La Société suisse de chirurgie générale et de traumatologie a reconnu 
qu’une réorientation de sa formation approfondie était nécessaire afin 
de maintenir notamment la traumatologie complexe et le traitement des 
patients gravement blessés sous l’égide des chirurgiens. La discussion 
actuelle sur la transformation de la formation approfondie en chirurgie gé-
nérale et traumatologie en une formation approfondie en chirurgie des trau-
matismes – le nom exact reste à trouver – ouvre la porte à une révision des 
deux formations (CV et CGT). Les conséquences pour la formation pos-
tgraduée de médecin spécialiste au niveau de la SSC doivent également 
faire partie de cette discussion. Il est important dans ce processus que les 
chirurgiennes et chirurgiens travaillant dans les domaines de la traumato-
logie de base ou de la chirurgie viscérale générale se retrouvent également 
dans les nouvelles formations approfondies adaptées. La SSCV est appe-
lée ici à offrir son soutien pour trouver des solutions transitoires équitables. 
Cette étape de révision nécessite une approche coordonnée entre la SSC 
et les deux sociétés de formation approfondie (SSCGT et SSCV), incluant 
une confiance mutuelle et du courage. J’aimerais m’impliquer dans ce pro-
cessus afin de favoriser le rapprochement. Je suis convaincu que nous 
gagnons ou perdons ensemble. Nous avons une belle opportunité à saisir! 
Il s’agit d’aligner les objectifs et les forces de notre société de discipline et 
des sociétés de formation approfondie, afin de nous positionner comme 
une communauté chirurgicale tournée vers l’avenir, attractive et adaptée 
aux besoins de la Suisse en matière de soins, avec une représentation 
claire des spécialités professionnelles. Cependant, la grande opportunité 
qui se présente ici recèle aussi un danger. Si nous ne parvenons pas à 
nous rapprocher, ainsi qu’à harmoniser et à rassembler nos forces, ce sera 
difficile pour tout le monde. Un scénario que je préfère ne pas envisager.

Un effort supplémentaire pour le Swiss College of Surgeons
Les titres de formation approfondie représentent l’objectif de carrière d’une 
majorité de nos membres. La SSC ne peut que bénéficier de sociétés de 
formation approfondie influentes. La position de notre communauté chirur-
gicale dans le monde extérieur sera d’autant plus forte que les sociétés de 
discipline médicale et de formation approfondie (SSCGT, SSCV) sont bien 
établies individuellement et qu’elles travaillent bien ensemble. Les sociétés 
de formation approfondie veulent de la visibilité, ce qui est compréhensible 
et mérite d’être soutenu. Plus précisément, les deux sociétés de formation 
approfondie (SSCGT, SSCV) doivent être intégrées au Swiss College of 
Surgeons (SCS) en tant qu’organisations de base. Les chirurgiens agiront 
ainsi conjointement – SSC, SSCGT et SSCV. Cela ne modifiera pas la pro-
portion de voix dans la Chambre de chirurgiens du SCS par rapport aux 
autres sociétés de discipline médicale. Ceci est un point important. Au sein 
du SCS, nous travaillons côte à côte avec les autres sociétés de discipline 
(SST, SSCM, SGG/SSCV) et nous espérons qu’à l’avenir, d’autres disci-
plines chirurgicales viendront s’y ajouter. Le SCS n’a été fondé qu’au début 
de l’année 2017. La première Assemblée générale, si importante, aurait 
dû avoir lieu en juin 2020 et a été victime de la pandémie du coronavirus. 
Ensemble, nous devons donc tous fournir un effort supplémentaire afin de 
préserver et de développer le SCS dans sa phase délicate des débuts. 
Je suis sûr que nous sommes sur la bonne voie avec le SCS. D’une part, 
j’espère une augmentation de l’efficacité de nos processus et tâches de 

Information

haut niveau tels que la gestion des membres, la communication et l’orga-
nisation du Congrès. D’autre part, il s’agit également de mettre en œuvre 
le Core Surgical Curriculum sous la forme d’une formation postgraduée de 
base standardisée sur deux ans, dans le sens d’un «tronc commun» pour 
les jeunes collègues.

A-t-on vraiment encore besoin de la SSC?
La SSC doit-elle vraiment continuer à exister aux côtés du SCS et des so-
ciétés de formation approfondie? Cette question est absolument centrale 
et on peut y répondre clairement par un OUI. La SSC constitue une base 
fondamentale, non seulement pour les sociétés de formation approfondie, 
mais aussi pour le SCS. Sans une SSC forte, qui prend en charge notam-
ment la formation de spécialiste en chirurgie et l’assurance qualité chirurgi-
cale, l’importance et l’attrait des formations approfondies, voire même du 
SCS, seraient immédiatement remis en question. Les dépendances sont 
très directes et mutuelles. 

En outre, la SSC joue un rôle décisif dans le positionnement de la chirurgie 
au sein du système de santé suisse, notamment vis-à-vis de la FMCH et de 
l’ISFM. Ces institutions nationales doivent toutes deux changer de prési-
dence cette année. C’est un moment important et une occasion pour notre 
société de discipline d’ajuster ses relations, son orientation et sa stratégie.

Qu’advient-il de la formation postgraduée de médecin spécialiste?
La formation postgraduée chirurgicale est un point important au sein de la 
SSC. Avec les trois programmes de formation postgraduée de médecin 
spécialiste (chirurgie viscérale, mixte traumatisme-viscérale et centrée sur 
le traumatisme), nous sommes fondamentalement en très bonne position. 
Cependant, il existe certainement encore un potentiel en termes de coo-
pération interinstitutionnelle pour la coordination de programmes de forma-
tion postgraduée attrayants et de qualité. Nous devons nous pencher sur 
les réseaux formels de formation postgraduée et la création de régions de 
formation postgraduée. En Suisse romande, de telles considérations sont 
déclenchées au niveau politique, naturellement sur fond de considérations 
de financement et de régulation. Je pense que nous chirurgiens avons une 
responsabilité à cet égard et que nous devrions, de notre côté, dévelop-
per des concepts de formation postgraduée efficaces, de haute qualité et 
intercliniques.

Et notre Congrès?
Il reste notre Congrès suisse de chirurgie, qui nous manque tant cette 
année et dont l’organisation et la réalisation sont l’une des tâches essen-
tielles de la SSC. Nous prévoyons de tenir le congrès à Davos en 2021 et 
à Berne en 2022. Là aussi, le changement est perceptible. L’industrie est 
sous pression, l’importance de l’économie augmente, les valeurs et les 
exigences de la jeune génération de chirurgiens et chirurgiennes changent, 
la numérisation progresse, de nouveaux canaux de communication 
s’ouvrent. Toutefois, la nécessité d’échanges professionnels et personnels 
entre nos membres reste inchangée. Le Congrès est important, il est le 
point d’ancrage de notre programme annuel. Continuer à développer notre 
Congrès pour qu’il reste moderne et axé sur les besoins est un défi que 
nous relevons ensemble, avec les organisateurs de congrès de toutes les 
sociétés concernées.
Quoi qu’il arrive dans le monde de la chirurgie, cela ne sera certainement 
pas ennuyeux. Ensemble, nous pouvons relever les défis à venir.



Forum Junger Chirurgen

Welche Klinik passt zu wem?

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

Claudia Stieger, Co-Präsidentin FJC, claudia.stieger@luks.ch

Das «Forum junger Chirurgen» ist stets an Möglichkeiten interessiert, die 
Aus- und Weiterbildungsstruktur in der Schweiz zu verbessern. Transpa-
rente Informationen über die chirurgischen Weiterbildungskliniken sind für 
junge Chirurginnen und Chirurgen unerlässlich. 

Die Serie «Welche Klinik passt zu wem?» haben wir 2018 im swiss knife 
begonnen und seither zahlreiche Klinikporträts publizieren dürfen. In den 
vergangenen zwei Jahren konnten sich gerade junge Kolleginnen und 
Kollegen einen guten Überblick über die schweizweite chirurgische Klinik-
landschaft verschaffen. In dieser Ausgabe werden wir die letzten beiden 
Kliniken der Serie vorstellen.

Vielen Dank an all die teilnehmenden Kliniken, welche zu einer Transparenz 
in der doch grossen chirurgischen Schweiz beigetragen haben.

Klinikleiter:  Prof. Dr. med. C. Viehl
Kategorie: A
Anzahl Patientenbetten (nur Chirurgie oder entsprechende Klinik):  55
Anzahl Leitende ÄrztInnen: 6
Anzahl OberärztInnen: 9
Anzahl AssistenzärztInnen:  16
Anzahl Operationen/Jahr (nur Chirurgie oder entsprechende Klinik):  3200
Möglichkeit IPS Rotation: JA
Viszeralchirurgie – Traumatologie(/Orthopädie) getrennt NEIN
Verfügbarer (Laparoskopie-)Übungsraum/Skills Center für 
Assistenten/-innen: JA
Ausbildungsabkommen (-verträge) für Assistenten/-innen: JA

Klinikcharakteristik 
Die Chirurgische Klinik bietet ein breites Spektrum verschiedener Diszipli-
nen an wie Viszeralchirurgie, Traumatologie, Thoraxchirurgie, Gefässchi-
rurgie, Proktologie, Adipositaschirurgie und Gastroenterologie. Eine enge 
Zusammenarbeit besteht mit den Fachgebieten der Orthopädie, Urologie, 
Handchirurgie, Gesichts-/ Kieferchirurgie und Hals-Nasen-Ohren Chirur-

Klinikleiter:  Dr. med. Thomas Beck
Kategorie: B3
Anzahl Patientenbetten (nur Chirurgie oder entsprechende Klinik):  52
Anzahl Leitende ÄrztInnen: 7
Anzahl OberärztInnen: 6
Anzahl AssistenzärztInnen:  11
Anzahl Operationen/Jahr (nur Chirurgie oder entsprechende Klinik):  3500
Möglichkeit IPS Rotation: NEIN
Viszeralchirurgie – Traumatologie(/Orthopädie) getrennt NEIN
Verfügbarer (Laparoskopie-)Übungsraum/Skills Center für 
Assistenten/-innen: JA
Ausbildungsabkommen (-verträge) für Assistenten/-innen: NEIN

Klinikcharakteristik 
Die Klinik für Chirurgie am Standort Visp ist Teil des Spitalzentrum Ober-
wallis, umfasst (saisonal abhängig) rund 50 Betten und führt rund 3800 
operative Eingriffe pro Jahr durch. Die Klinik bietet ein breites Spektrum 
der Allgemeinchirurgie und praktisch das gesamte Spektrum der Viszeral-

Spitalzentrum Biel
Klinik für Allgemeinchirurgie, Traumatologie, Viszeralchirurgie, Gefässchirurgie und Thoraxchirurgie

Spitalzentrum Oberwallis
Klinik für Chirurgie 

gie. Eine Intensivpflegestation mit acht Beatmungsplätzen garantiert, auch 
grosse chirurgische Eingriffe durchführen zu können, die erweitere Grund- 
und Notfallversorgung ist dadurch gewährleistet. 

Assistenzarzt-Ausbildungskonzept 
Eine breite und fundierte Weiterbildung an der Chirurgischen Klinik ist uns 
von grosser Wichtigkeit. Die Assistenten/Innen werden vom ganzen Team 
der Chirurgie kontinuierlich betreut. Weiterbildungsveranstaltungen in Vis-
zeralchirurgie, Traumatologie etc. sowie Journal Club, Videokonferenz, 
Tumorboard, Notfallkolloquium, Morbidity- & Mortality-Konferenzen wer-
den regelmässig durchgeführt. Damit für das Erlangen des FMH Chirurgie 
beste Voraussetzungen vorhanden sind, besteht ein Mentoring-System 
und möglichst viele Eingriffe werden im Operationssaal assistiert. Die Assi-
stenten werden ihrem Ausbildungsgrad entsprechend in drei Blöcke (A, B, 
C) eingeteilt, um stufengerecht die notwendigen Eingriffe zu erreichen, die 
auch im Surgical Skills Lab geübt werden können. Rotationen auf der Not-
fallstation sind obligatorisch. Auch haben die Assistenten die Möglichkeit, 
auf die Intensivpflegestation und Urologie zu rotieren. 

chirurgie (exklusive hochspezialisierte Chirurgie). Durch die zentrale Lage 
inmitten der Oberwalliser Winter- und Sommerurlaubsgebiete erhält man 
einen Einblick in eine Fülle von zum Teil komplexen Extremitätenverlet-
zungen. Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit der Klinik für Medizin 
(insbesondere der Abteilung für Gastroenterologie und Onkologie), der 
Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin sowie den anderen Akutkliniken. 

Assistenzarzt-Ausbildungskonzept 
Bei elf Assistenzarztstellen stehen rund die Hälfte der Stellen als Ausbil-
dungsstellen für den Facharzt Chirurgie zur Verfügung. Die Assistenzärzte 
werden ihrem Ausbildungszustand entsprechend in drei Blöcken A, B und 
C eingeteilt. Rund zehn Fachärzte kümmern sich um die Ausbildung der 
jungen Kollegen. Die Einsatzgebiete umfassen die chirurgischen Pflege-
stationen, den Operationssaal sowie obligatorisch die Notfallstation. Durch 
eine kontinuierliche Operationseinteilung kann eine systematische Ausbil-
dung gewährleistet werden. Regelmässig finden interne Weiterbildungen, 
eine Komplikationskonferenz sowie Fallbesprechungen und onkologische 
Tumorboards statt. 
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TaTME – Transanale Totale Mesorectal Excision 

Ein neuer, disruptiver minimal invasiver Zugangsweg zum Rektumkarzinom in der Diskussion.

Dr. Walter Brunner, Leiter Colorectale Chirurgie Kantonsspital St.Gallen, walter.brunner@kssg.ch

In den letzten zehn Jahren hat der transanale Zugang wie keine an-
dere Methode die Diskussion um die Mastdarmchirurgie angefacht. 
Während wir mit der roboterassistierten Chirurgie das technische 
Armamentarium der Laparoskopie bei gleichem operativem Zu-
gang auf ein neues Level heben können, ist der transanale Zugang 
wohl der disruptivste Ansatz der Operationstechnik selbst. 

Befürworter wie Gegner stellen sich der Hauptfrage kritisch und berechtig-
terweise, bisweilen aber auch unkritisch und unreflektiert: Warum sollten 
wir die Mastdarmchirurgie von transanal aus, gegen die gewohnte Rich-
tung, operieren? Letztlich aber müssen sich alle neuen Operationsmetho-
den am Standard messen: Wo stehen wir, was können wir verbessern resp. 
erreichen und wie implementieren wir diese Verbesserung?

Zur Frage «Wo stehen wir?» sind sich zumindest alle einig, dass die An-
fang der 80er-Jahre von RJ Heald revolutionierte Operationstechnik und 
von P Quirke eingeführte pathologische Befundung der Präparate mit der 
Erkenntnis der korrekten, kompletten und intakten Mitentfernung des Me-
sorektums die beiden Meilensteine der Mastdarmchirurgie der letzten 30 
Jahre darstellten. Der Chirurg wurde als entscheidender Faktor in dieser 
Therapiephase nachgewiesen – R0 Resektion, komplette TME (Quirke 
Score), circumferentiel und distal resection margin (CRM/DRM) wurden 
als die relevanten onkologischen Parameter der chirurgischen Technik he-
rausgearbeitet. Worüber sich auch alle einig sind, ist die Tatsache, dass 
die Operation des Rektumkarzinoms bereits bisher aufgrund der anato-
mischen Verhältnisse im Becken erfahrenen Chirurgen vorbehalten bleibt. 

TaTME im Vergleich
Immer noch nicht durchgängig angewandt, ist die minimal invasive Chirur-
gie in der Literatur zumindest als nicht schlechter, in einigen Studien aber 
bereits mit besseren Ergebnissen nachgewiesen. In der COLOR-II-Studie 
zeigt sich sehr gut die Problematik im tiefen Rektum, mit einem in der offe-
nen Chirurgie deutlich höheren positiven CRM (22% vs. 9%) und damit ein-

hergehender verdoppelter Lokalrezidivrate (11,7% vs. 4,4%). Die mesorek-
tale Qualität wird in der offenen Chirurgie als «intakt» (mod. Quirke Grad 
1) mit Werten zwischen 70 und 85%, laparoskopisch zwischen 80 und 
90%, selten höher, angegeben. Sowohl offen als auch laparoskopisch ist 
und bleibt es insbesondere bei Männern, adipösen Patienten und grossen 
Tumoren anforderungsreich, eine onkologisch korrekte Resektion zu errei-
chen. Die Konversionsrate schwankt im Wesentlichen bei etwa 15–17%, 
selbst wenn erfahrene minimal invasive Zentren dies auf einen einstelligen 
Wert drücken konnten. 

Bahnbrechende Entwicklungen in der Chirurgie sind zwar selten, dennoch 
hat sich über zuerst lokal minimal invasive exzidierende (Buess 1983: TEM) 
und offene resezierende (Marks 1984; TATA) transanale Techniken sowie 
später die Erforschung der minimal invasiven Chirurgie über natürliche 
Körperöffnungen (NOTES, Transanal ab 2007) für die Mastdarmchirurgie 
eine neue Zugangsmethode entwickeln können. Antworten auf die Frage 
«Können wir mit dieser neuen Methode etwas verbessern?» sind daher 
vorrangig und drängend.

Kongress ermöglichte Überblick
Im Rahmen des «TaTME – Kongress 2019 – transanal and robotic ap-
proaches to rectal surgery» Anfang September letzten Jahres wurden diese 
beiden disruptivsten Techniken in der Mastdarmchirurgie beleuchtet und 
in Diskussion zum Standard der offenen und laparoskopischen Methode 
gestellt. Auch erste Versuche der Kombination transanal roboterassistierter 
Zugang wurden gezeigt. Zahlreiche internationale Experten sind unserer 
Einladung nach St.Gallen gefolgt. 

Von der Aussage Healds, 2013 sei das Jahr der transanalen Rektumchirur-
gie aufgrund der besseren Darstellbarkeit und Dissektionsoptionen gerade 
im tiefen Becken bis zum Moratorium der norwegischen Colorectal Cancer 
Group zum vorübergehenden Stopp dieser Operationsmethode aufgrund 
einer frühen (und multitopen) Lokalrezidivrate von 9,5% zeigen sich Chan-
cen und Risken der Transanalen TME.

Zehn Jahre nach der ersten Transanalen TME (Lacy; Zorron, beide pu-
bliziert Feb. 2010) können erst bedingt Aussagen getroffen werden. Die 
Ergebnisse aus der bisherigen Literatur, aus den internationalen Experten-
zentren dieser Methode wie auch die eigene Erfahrung mit > 250 TaTME-
Eingriffen lassen jedoch einige Schlüsse zu. In Expertenhand sinkt die Kon-
versionsrate annähernd auf null und die onkologischen Qualitätsmarker 
CRM, DRM, mesorektale Qualität und R0 Resektion sind auf einem sehr 
hohen bis nicht erreichten Niveau möglich. Beispielhaft konnte in St.Gallen 
bei über 350 Rektumresektionen von 2013–2017 die Konversionsrate von 
10% auf bis zu 0% gesenkt werden, während ein modifizierter Quirke Score 
1 bei 95% und 3 bei 0% bei den TaTME-Operationen erreicht wurde. In 
einer Arbeit von Zeng et al zeigt sich ein positiver DRM in 1,5% laparosko-
pisch vs. 0% TaTME. Sietses publizierte seine TaTME-Serie in Bezug auf 
residuelles Mesorektum mit signifikant besseren Ergebnissen im Vergleich 
zur Laparoskopie. Sietses und Tuynman zeigten an 159 konsekutiven TaT-
ME-Patienten einen positivem CRM in lediglich 0,6%, DRM in 0% und eine 
Lokalrezidivrate von 2,0% nach drei und 4,0% nach fünf Jahren. Die Pu-
blikationen aus der International TaTME Registry zeigen bei 66 beteiligten 
Zentren einen positiven CRM in 2,4%, DRM in 0,3% und eine mesorektale 

Dr. Walter Brunner
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Qualität von 1 in 85% und 3 in 4,1%. Schlechtere Ergebnisse der mesorek-
talen Qualität wurden erzielt, wenn präoperativ ein positiver CRM bestand, 
bei Tumoren unter 2 cm und wenn die laparoskopische Dissektion tiefer 
als 4 cm durchgeführt wurde. Zhang et al vergleicht in einer Metaanalyse 
knapp 500 Fälle pro Gruppe aus 14 Studien mit gleichen kurz- und mittel-
fristigen Ergebnissen bei Vorteilen in Bezug auf inkomplettes Mesorektum, 
positivem CRM, Konversionsrate und Morbidität für die Transanale TME im 
Vergleich zur Laparoskopie. Die Ergebnisse der laufenden randomisierten 
Studien, insbesondere GRECCAR 11 und COLOR III, stehen noch aus und 
werden weiteren Aufschluss geben.

Unabhängig davon fliessen technische Überlegungen ein. Die Präparation 
im Rahmen des transanalen Zugangs ermöglicht Optionen, die keine von 
abdominal ausgehende Operationstechnik bieten kann:
– klarer distaler Abstand zum Tumor einsehbar
– 90°-Dissektion der Rektumwand möglich; unabhängig von Beckenkon-

figuration, Adipositas oder Tumorausmass (keine Stapler)
– keine Präparation am Tumor vorbei in die Tiefe erforderlich mit möglicher  

Beeinträchtigung des Mesorektums – stattdessen Vor-sich-her-Entwi-
ckeln des Rektums Richtung sich öffnendem Becken

– kameranahe Darstellung der exakten Schichten und des Plexus hypo-
gastricus inferior

– komplettierende Präparation beim Rendez-vous-Manöver nach intraab-
dominal von beiden Seiten (als 2-Team Approach)

– Anastomosenkonfiguration ohne kreuzende Staplerlines (immer)
Diese Vorteile könnten zu besseren Ergebnissen führen, und der transanale 
Zugang kann endoskopisch (mittlere und tiefe Karzinome) oder auch offen 
für intersphinktäre Resektionen (ultratiefe) begonnen werden. Ebenso ist 
der Zugang für CED-Eingriffe anwendbar.

Hohe Anforderungen
Unbestritten ist auch diese Technik der Rektumchirurgie sehr anspruchs-
voll, entspricht einer Single-Port-Technik und die gleiche Anatomie in die 
Gegenrichtung zu präparieren, erfordert neue Beschäftigung im Detail 
und die Ausbildung im Kadavertraining. Jede Rektumchirurgie weist ne-
ben dem guten Ausbildner auch die Notwendigkeit einer entsprechenden 
Fallzahl und eine Lernkurve von etwa 40–50 Fällen auf. Diese Grössen-
ordnung korreliert mit Angaben zu Lernkurven anderer Operationen und 
ist für komplexere Eingriffe wie die Rektumchirurgie nicht unerwartet. Bei 
genauer Betrachtung ist dies relativ unabhängig von der Art des Zugangs, 
offen, laparoskopisch, roboterassistiert oder transanal, wobei immer das 
«Instrumentenhandling» von der OP-Technik selbst zu trennen wäre. Dies-

bezüglich stellt der transanale Zugang als Single-Port-Eingriff sicher höhere 
Anforderungen.

Darüber hinaus stellen sich alte Fragen neu in Bezug auf die Eröffnung 
der Darmwand vom Lumen aus bei Karzinomen, wie dies bei der inter-
sphinktären Resektion immer schon offen ein Thema war. Die Bedeutung 
eines Washouts vor und nach der exakt dicht angelegten Tabaksbeutelnaht 
sowie die inzwischen gängige Empfehlung zur Durchführung einer zweiten 
Naht am bereits verschlossenen Rektumpräparat können nicht genug be-
tont werden. Tumorzellaussaat und Präparation in falschen Schichten ist 
– wie in jeglicher Technik – unbedingt zu verhindern.
 
Bezüglich der konkreten Operationstechnik der Transanalen TME hat es ei-
nen raschen, intensiven, internationalen Austausch wie in kaum einer ande-
ren Technik zuvor gegeben und für die Standardisierung wurden verschie-
dene Plattformen geschaffen. Hervorgehoben seien hier die TaTME-App 
mit detaillierter Anleitung und Videooptionen, aber auch die akkordierten 
Ausbildungskurse mit Kadavertraining, die wir in der Schweiz gemeinsam 
mit Colin Sietses (NL) und Stephan Vorburger (CH) seit 2016 durchführen. 
Die Forderung nach sicherer Implementierung dieser neuen Technik durch 
richtige Indikation, Ausbildungskurse, Kadavertraining und begleitendes 
Proktoring, aber auch nach entsprechender Fallzahl und Datenerfassung 
wurde mit der International TaTME Educational Collaborative Group als 
entsprechender Consensus Anfang 2017 publiziert. Innerhalb der Europä-
ischen Gesellschaft für Koloproktologie ESCP hat sich die TaTME Guidance 
Group formiert, die sich eingehend mit Fragen rund um die transanale Rek-
tumchirurgie bemüht, weitere Publikationen sind in Einreichung. Dass diese 
Forderungen nicht überall bei der Implementierung beachtet wurden, ist 
bedauerlich und verdächtigerweise auch Hintergrund der norwegischen 
Zahlen, die, von den Daten der Expertengruppen bereits widerlegt, nicht 
von der Technik an sich stammen, sondern von deren Durchführung. 

Neue Zugangswege und Methoden stehen zu Recht auf einem besonderen 
Prüfstand. Zehn Jahre nach der ersten TaTME kann keine abschliessende 
Beurteilung erfolgen, aber Tendenzen in der Literatur und der eigenen Er-
fahrung zeigen überwiegende Vorteile, wenn die entsprechende Expertise 
erworben wird. Dies gilt wohl für jede komplexe Chirurgie und darf von den 
Patienten auch erwartet werden. Der transanale Zugang erweitert definitiv 
unsere Möglichkeiten der Rektumchirurgie und ist in erfahrener Hand sicher 
und mit optimalen Ergebnissen möglich. Die Komplexität des Eingriffs per 
se darf aber in keiner Weise unterschätzt werden.
P.S.: Literaturangaben teilt der Verfasser gern mit.
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Caveat TaTME 

Eine Replik von Prof. Dieter Hahnloser, EBSQ Coloproctology, 
CHUV, Lausanne auf den vorangegangenen Beitrag.

Die guten onkologischen Resultate beim Rektumkarzinom basie-
ren auf einer perfekten Totalen Mesorektalen Exzision (TME). Die 
Durchführung einer korrekten TME ist allerdings bei engen Platz-
verhältnissen – typischerweise bei adipösen Männern – und tief ge-
legenen Tumoren technisch anspruchsvoll. Um diese anatomisch-
technischen Schwierigkeiten zu überwinden, bietet sich die TaTME 
als attraktive transanale Alternative an und hat dementsprechend 
eine rasche weltweite Verbreitung gefunden.

Die ungebrochene Popularität, welche die TaTME unter den Chirurgen 
geniesst, kontrastiert allerdings scharf mit der noch immer fehlenden Evi-
denz in der wissenschaftlichen Literatur. Offene Fragen betreffen die Pa-
tientenselektion für eine TaTME, die Anwendbarkeit dieser Technik durch 
alle kolorektalen Chirurgen und letztlich entscheidend die onkologischen 
Langzeitresultate.

Nicht jede Chirurgin/Chirurg, nicht jedes Zentrum sollte die TaTME 
erlernen und durchführen
Der Beitrag von Walter Brunner bietet einen umfassenden Überblick über 
die relevanten Aspekte der TaTME, insbesondere die Entwicklung, Indi-
kation, Resultate und speziell auch Gefahren des transanalen Zuganges. 
Während mehrere europäische Länder strukturierte Weiterbildungsgänge 
mit integrierter Messung der Ergebnisqualität implementiert haben, fehlt ein 
solch stringentes Weiterbildungsprogramm in der Schweiz. Es existiert nur 
der von Walter Brunner und anderen initiierte Trainingskurs am Kadaver. 
Eine teilweise Überprüfung der Ergebnisqualität ist dennoch möglich, da 
die meisten Schweizer Kliniken, die TaTMEs durchführen, ihre Daten auf 
freiwilliger Basis in europäische Register eingeben. Ein auf Kompetenz ba-
siertes, multimodales, strukturiertes Trainingsprogramm für TaTME wurde 
in Grossbritannien erfolgreich eingeführt1. Die einzelnen Zentren mussten 
sich bewerben und eigene Video-dokumentierte laparoskopische Rektum-
operationen mit TME einsenden. Zuerst absolvierten je zwei Operateure 
(pro ausgewähltes Zentrum) ein theoretisches Modul via E-Learning, 
gefolgt von praktischen Modulen am Kadavermodell und Simulator Trai-
ning. Erst danach erfolgte die effektive Einführung der TaTME am entspre-
chenden Zentrum, wobei die beiden Operateure vor Ort durch sogenannte 

Proctors angeleitet und kontrolliert wurden («proctorship»). Alle Ergebnisse 
dieser strukturierten Weiterbildung wurden standardisiert erfasst und zen-
tral ausgewertet, sodass eine präzise Evaluation von der Anlernstufe bis zur 
selbstständigen Durchführung der Kandidaten möglich war. So konnte eine 
perfekte TME in 96 % der Fälle und eine Konversionsrate von 4.2 % unter 
Vermeidung von viszeralen und urogenitalen Verletzungen erzielt werden. 
Dank entsprechenden Entwicklungen von telemedizinischen Program-
men können die «proctorship» auch von Distanz aus durchgeführt werden 
(«tele-proctoring»). Die Niederlande haben ebenfalls ein nationales Wei-
terbildungsprogramm implementiert, leider mit hohen Raten an schweren 
postoperativen Komplikationen (Clavien-Dindo-Grad ≥ III) mit 19.2 % und 
Anastomoseninsuffizienzen mit 17 %2.  Erst kürzlich wurde ein in mehre-
ren Delphi-Runden erarbeiteter Experten-Konsensus zur TaTME publiziert3. 
Es wurde vorgeschlagen, dass komplexe Fälle, die für eine TaTME qua-
lifizieren, nur an Zentren mit entsprechenden TaTME-Experten behandelt 
werden sollten. 

Neues Phänomen von multifokalen Lokalrezidiven
Die weitgehend unkontrollierte Einführung der TaTME zeigte alarmierende 
Resultate. Aufgrund einer signifikant erhöhten Rate von Anastomosenin-
suffizienzen und Lokalrezidiven wurde die TaTME in Norwegen 2019 ver-
boten4. Die TaTME zeigte im Vergleich zum nationalen Register der kon-
ventionellen Rektumchirurgie Anastomoseninsuffizienzen von 11.6 % vs. 
2.4 % nach 2.4 Jahren und Lokalrezidiven in 8.4 % vs. 4.5 %. Zwei Drittel 
der lokalen Rezidive waren multifokal und extensiv. Gleiche Beobachtungen 
wurden auch in den Niederlanden gemacht mit zeitweise höheren Lokal-
rezidivraten als die Prozent R1-Resektionsrate am gleichen Patienten (Kon-
gressmitteilungen). Publiziert wurden 10 % lokale Rezidive (2/3 multifokal) 
innerhalb 15 Monaten bei den ersten 120 Patienten respektive 5.4 % bei 
den ersten 266 Patienten5. Diese oben genannten Beobachtungen zeigen 
klar die Risiken einer nicht korrekten Technik und nicht standardisierter, 
kontrollierter Implementierung einer neuen komplexen chirurgischen Tech-
nik. Ein verlängertes «proctoring», die Optimierung der Technik zur Vermei-
dung der Kontamination und eine Qualitätskontrolle sind absolut notwen-
dig. Die Lernkurve 2020 der TaTME für ein optimales TME-Präparat beträgt 
45–51 Fälle6. Für die Schweiz mit jährlich etwa 780 Rektumkarzinomen im 
mittleren und unteren Drittel stellt sich deshalb die unbequeme Frage nach 
der Anzahl Zentren und Chirurgen, die TaTMEs durchführen sollen. Wie 
viele Chirurginnen/Chirurgen können wir in TaTME weiterbilden respektive 
wie viele können durch regelmässiges Durchführen einer TaTME die hohe 
Qualität garantieren?

Die TaTME kann gute Resultate erzielen
In den Händen von Experten kann die TaTME ohne Zweifel sehr gute funkti-
onelle und onkologische Resultate erzielen, wie dies mehrere Publikationen 
von «high volume»-Zentren bereits zeigen. Bezüglich der Langzeitresultate 
sind entsprechende Studien (COLOR III oder TaLaR, NCT02966483) im 
Gange; sie werden die onkologische Sicherheit der TaTME in den näch-
sten Jahren aufzeigen7,8. Ich stimme mit Walter Brunner überein, dass die 
TaTME eine interessante Innovation zur chirurgischen Behandlung des tie-
fen Rektumkarzinoms ist, welche in den Händen von erfahrenen kolorek-
talen Chirurgen gute Resultate bringt. Die TaTME hat das «single-stapling» 
der kolorektalen Anastomose wieder populär gemacht. Mit einer «single 
stapling»-Anastomose werden nach transanaler Tabaksbeutelnaht die 
«dog ears» der überkreuzten Staplertechnik vermieden. Das Absetzen des 
Rektums mit mehreren Klammernahtreihen ist ein bekannter Risikofaktor 
für die Anastomoseninsuffizienz. Das «single stapling» der Anastomose 
ist jedoch auch nach laparoskopischer TME möglich. Es braucht keine 
TaTME bei allen Patienten. Die TaTME wird in den nächsten Jahren blei-
ben, es braucht jedoch strenger definierte Kriterien, welche die «guten» 
Indikationen klar umschreiben. Aus meiner Sicht gehört die TaTME in das 
Armamentarium der verfügbaren Techniken eines kolorektalen Zentrums, 
wie die laparoskopische TME und die Roboterassistierte TME. Aufgrund 
der limitierten Fallzahlen in der Schweiz wird es dennoch schwierig werden, 
alle Techniken stets verfügbar zu haben und mit hoher Ergebnisqualität an-
wenden zu können. Man wird sich entscheiden müssen.

Prof. Dieter Hahnloser
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Case Description:
A 17-year-old male presented to the emergency department with acute 
abdominal pain. The patient describes the pain as sharp with an abrupt 
onset approximately four hours ago. The pain is located in the lower abdo-
men and radiates to the right costal margin. He cannot remember having 
had similar pain in the past. The last bowel movement dates from the same 
morning and was without particularities.

The past surgical history includes several operations in early childhood, the 
last one at least at the age of two. He does not remember the indication for 
these operations. The patient does not have any other medical problems 
and does not take any medications.

Physical Exam: The patient is in distress, but hemodynamically stable. 
The whole abdomen is tender and painful to palpation, with a point of maxi-

mum pain in the right iliac fossa. No abdominal guarding or rigidity, negative 
Blumberg sign. A midline laparotomy scar is well healed without a hernia.

Laboratory Values: Hb 142 g/l, Leucocytes 9.2 x 109 /l, CRP 1 mg/l, 
ASAT 21 U/l, ALAT 21 U/l. The rest of the laboratory values was within 
normal limits.

What is the correct operation to treat this patient’s condition? 
• Laparoscopic Appendectomy
• Wedge resection of Meckel’s diverticulum
• Ladd’s procedure
• Laparoscopic adhesiolysis
• Exploratory laparotomy with bowel resection or stricturoplasty depen-

ding on intraoperative findings

  Auflösung auf S. 22  

Case contributed by Beat Möckli and Michele Podetta (Genf)
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27 Monate anspruchsvolle Vorbereitung 

Das Luzerner Kantonsspital (LUKS) und das neue Klinikinformationssystem Epic – erste Bilanz aus der Praxis. 
Interviews mit Fachkräften des Luzerner Kantonsspitals, die täglich mit Epic arbeiten. 

Die Fragen stellte Claudia Stieger, Oberärztin Chirurgie, Luzerner Kantonsspital, claudia.stieger@luks.ch

Leonhard Braun

Philippe Posso

Gisa Albrecht

Eine Besonderheit von Epic ist das strukturierte Vorgehen beim 
Konfigurieren des Systems in einer neuen Klinik. Mit dem Start der 
Zusammenarbeit ist der Go-Live-Termin bekannt. Während genau 
27 Monaten wird das System auf die gewünschten Prozesse der 
jeweiligen Auftraggeber hin konfiguriert, mit den spitalspezifischen 
Informationen ergänzt und getestet. In der letzten Phase finden 
Schulungen und der Aufbau einer Super-User-Organisation statt.
 
Mit gemischten Gefühlen hatten wir uns am LUKS während Monaten auf 
das Go-Live vorbereitet. Einführungskurse wurden besucht, Online-Kurse 
sowie Instruktionsvideos wurden mehr oder weniger begeistert absolviert 
und angeschaut. Und dies im laufenden Entwicklungsprozess. Eine hohe 
Belastung, die für die meisten LUKS-Mitarbeitenden während des norma-
len Spitalbetriebs zu bewältigen war. Würde LUKiS auf das Go-Live hin 
wirklich nutzbar fertig werden? Prozesse, Aufwand und Sinn wurden in 
allen Disziplinen und allen Berufsgruppen am LUKS kontrovers und heftig 
diskutiert. Von der totalen Begeisterung bis zur absoluten Abwehrhaltung 
war an Gefühlen alles mit dabei. Den Zweiflern zum Trotz ging LUKiS, wie 
die Epic-Software am LUKS genannt wird, am 21.9.2019 pünktlich um 
3:00 nachts online: Das «Go-Live» verlief erstaunlich problemlos. Mit einem 
Bing-Bang und ohne Rückkehrmöglichkeit ins alte System wurde das ge-
samte Spital ins neue Kis katapultiert. Die ersten Tage bis Wochen waren 
zeitintensiv und nicht immer einfach. Viele fühlten sich in ihrer Skepsis be-
stärkt, andere wiederum waren vor Enthusiasmus kaum zu bremsen. In 
den folgenden Wochen und Monaten pendelten sich sowohl die Emotionen 
als auch das System selbst auf einem stabilen Niveau ein.

Wie sieht nun eine erste Bilanz bei Endverbrauchern an der Front (und 
Mitgestaltern) aus nach bald einem Jahr?
 
Interviewt wurden 
– Leonhard Braun, Assistenzarzt Chirurgie Luzern
– Philippe Posso, während Go-Live Assistenzarzt Chirurgie Luzern, 
 danach Oberarzt Chirurgie Sursee und von Anfang an Physician Builder/ 
 Subject Matter Expert Chirurgie
– Gisa Albrecht, Pflegefachfrau HF, Viszeral-Chirurgie Luzern

Was war deine Einstellung vor Go-Live?
Albrecht: Zum einen war ich ängstlich vor diesem Schritt, praktisch über 
Nacht vom schriftlichen Doki auf nur noch PC-Doki, zum anderen war ich 
froh über Weiterentwicklung und Innovation im digitalen Zeitalter.
Braun: Prinzipiell bin ich Neuem gegenüber immer sehr skeptisch einge-
stellt, so auch vor Go-Live von LUKiS. Da ich bereits vor einigen Jahren 
in einem anderen Spital eine Einführung einer Spitalsoftware erlebt habe, 
welche erstaunlich gut verlief, hatte ich trotzdem Hoffnung.
Posso: Ich war von Beginn des Projekts an sehr involviert, und das be-
gann damit, dass ich Kurse auf dem Epic-Campus in den USA besuchte. 
Ich habe sehr früh erkannt, dass Epic viele Möglichkeiten bietet. Diese 
Möglichkeiten können sich bei richtiger Konfiguration in ein erstaunliches 
Programm verwandeln, können aber auch eine Herausforderung darstel-
len, wenn die Konfigurationsphase nicht mit einer präzisen Strategie, einer 
klaren Vision und einem Build-Team durchgeführt wird, das Hand in Hand 
mit engagierten Klinikern arbeitet, die das System ausreichend verstehen, 
um nützliche Hinweise und strukturiertes Feedback zu geben.

Was waren deine ersten Erfahrungen und Gefühle mit und zu Epic?
Albrecht: Ich hatte am LUKiS-Einführungstag Spätdienst, war völlig unvor-
eingenommen zum Dienst erschienen und freute mich, dass es endlich 
so weit war. Im ganzen Haus und auf den Abteilungen schien es quirlig 
zuzugehen. Viele Mitarbeiter mit grünen Westen hielten Tausenden Fragen 
des Personals stand (Anmerkung Claudia Stieger: Vorher extra geschulte 
Mitarbeiter jeder Disziplin und Berufsgruppe waren mit grünen Westen als 
«Super-User» zusätzlich und supportiv im Einsatz). Einen konkreten Ablauf 
an diesem Tag gab es nicht, die Geduld der Patienten war sehr gefragt. 
Insgesamt verbrachte ich sechs Stunden im ersten Dienst damit, Medika-
mente zu richten und zu verabreichen sowie mit Klicken im neuen System. 
Ich war todunglücklich darüber, so wenig Zeit für meine Patienten gehabt 
zu haben, war traurig, habe geweint und laut geschimpft. 
Braun: Ich habe zum Zeitpunkt von Go-Live im Notfallzentrum gearbeitet, 
wo wir uns im Vorfeld wirklich intensiv mit LUKiS beschäftigt hatten, und 
die Super-User bei Go-Live ausschliesslich für die Unterstützung mit LU-
KiS (keine klinische Arbeit) anwesend waren. Dadurch lief die Einführung 
erstaunlich gut und Probleme wurden rasch bearbeitet.
Posso: In den letzten Wochen vor dem Go-Live war ich gespannt, ob wir 
alle Tücken erkannt haben und ob wir viele Probleme beim Go-Live behe-
ben würden. Beim Go-Live war ich sehr stolz auf all die Chirurgen, die zwar 
den grössten Teil des Tages im OP waren, sich aber dennoch Zeit nah-
men, um sich in dem System auszubilden und sich dabei als sehr versiert 
erwiesen haben. Alle Informationen in ein- und demselben Programm zu 
haben, ist per se ein grosser Vorteil. Es gab und gibt natürlich immer noch 
Dinge, die wir in diesem Programm ändern wollen. Einige liegen in unseren 
Händen, andere liegen tief im Epic-Code und werden mehr Zeit benötigen.

Was sind deine Erfahrungen mit LUKiS jetzt? 
Albrecht: Inzwischen arbeite ich sehr gern und sicher mit LUKiS, bin unter-
dessen sogar Super-User und in der Lage, Mitarbeitern gewisse Wege auf-
zuzeigen. Wir haben viel mehr Zeit für Patienten, da viel weniger geschrie-
ben werden muss und so die Fehlerquellen sehr geringgehalten werden 
können. Am Anfang einer jeden medikamentösen Massnahme muss das 
Patienten-Armband eingescannt werden, dann das Medikament. Somit 
hat man nochmals eine letzte Kontrolle zum richtigen Patienten und rich-
tigem Medikament. Wir haben im Spital unterschiedliche Disziplinen und 
Fachrichtungen und da wir alle mit demselben Programm arbeiten, muss 
auch jede Disziplin bedacht werden, z. B. Drainagen, Ab- und Zuleitungen, 
die fachspezifisch sind. Wir erfahren mit LUKiS ausserdem eine gewisse 
Transparenz: Wir sehen Termine, sind besser informiert über Ergebnisse, 
Prozedere und Gespräche. Es gibt immer mehrere Wege zum selben Ziel. 
Einige Themen sind verlinkt, wie z. B. Apotheke, Compendium usw.
Braun: Eigentlich bietet LUKiS viele Vorteile, welche aber nur mit ange-
passten Arbeitsmustern voll zum Tragen kommen können. Dies könnte 
aus meiner Sicht unter anderem auch damit zusammenhängen, dass das 
System von einem amerikanischen Anbieter entwickelt worden ist. Das 
macht sich z. B. im Bereich Berichtswesen negativ bemerkbar. Während in 
den USA die gesamte Dokumentation in Epic abgewickelt wird und auch 
die Hausärzte direkt darauf zugreifen, werden bei uns Berichte aus dem 
System generiert und verschickt. Nachträgliche Anpassungen in diesem 
Bericht werden nicht automatisch in LUKiS übernommen und müssen von 
Hand nachgeführt werden. Dies kann zu teilweise erheblichem Mehrauf-
wand und unvollständigen Informationen führen. Zudem lässt das Layout 

Dieser Beitrag enthält die Meinungen 
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nikation LUKS Luzern gegengelesen 
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der Berichte noch zu wünschen übrig. Für eine Verbesserung dieser Si-
tuation müssen die Abläufe der einzelnen Kliniken spitalweit noch besser 
vereinheitlicht werden. (Anmerkung Philipp Berger, Leiter Kommunikation & 
Marketing, Unternehmenskommunikation Luzern: Auch LUKiS besitzt mit 
dem LUKSLink eine Schnittstelle zu den Hausärzten, damit diese direkt auf 
das System zugreifen können. Die Feedbacks der Zuweiser haben gezeigt, 
dass die meisten von ihnen «wie früher» einen kompakten Bericht bevor-
zugen. In einer ersten Phase wurde nun ein entsprechender Arztbericht als 
PDF aus LUKiS heraus neu programmiert. Die Zusammenarbeit mit den 
Zuweisern wird aktuell intensiviert. Wie bekannt, kommunizieren viele Arzt-
praxen immer noch bevorzugt mit Fax).
Posso: Es gibt fast kein Papier mehr, alles ist digital über unsere PCs, Lap-
tops und Tablets verfügbar. Medizin ist immer noch eine Kunst, und diese 
Komplexität in Schaltflächen und feste Arbeitsabläufe zu übersetzen, erfor-
dert eine Komplexität, die überwältigend ist, wenn die häufigen Arbeitsab-
läufe nicht optimiert und auf ein Minimum an Klicks standardisiert wurden.

Wie empfinden die Patientinnen und Patienten LUKiS?
Albrecht: Sie können besser informiert werden, das System gibt keine un-
terschiedlichen Meinungen ab. Der Patient fühlt sich sicherer und besser 
versorgt, hat keine Angst, falsch operiert oder verwechselt zu werden. 
(Anmerkung Philipp Berger: Erste Qualitätsmessungen bei der Patienten-
befragung bestätigen, dass die Zufriedenheit der Patienten mit LUKiS zu-
genommen hat).
Braun: Diesbezüglich habe ich bis jetzt von keinem Patienten Rückmeldung 
erhalten. Ich weiss aber, dass einige Kollegen lieber auf der vom Hausarzt 
mitgegebenen Medikamentenliste handschriftlich Änderungen vornehmen, 
als den Patienten die vom LUKiS generierte Medikamentenliste in die Hand 
zu drücken. Diese ist nämlich so unübersichtlich und für Patienten unge-
wohnt, dass man sich gerade bei älteren Patienten fragen muss, ob sie den 
Anweisungen darauf Folge leisten können.
Posso: Die Patienten haben über das Online- (und mobile) Patientenportal 
MeinLUKS Zugang zu viel mehr Informationen als bisher. Aber Bildschirme 
müssen zu einem nützlichen Instrument in unserer Interaktion mit dem Pa-
tienten werden, anstatt, beispielsweise auf Visiten, plötzlich zwischen uns 
zu stehen.

Was ist dein Fazit? 
Albrecht: Ich arbeite sehr gern mit LUKiS, informiere mich natürlich ständig 
drüber, klicke mich in ruhigeren Diensten auch mal durch. Die Arbeit ist 
definitiv einfacher, verkürzter. Mehr Zeit am Ende für den Patienten. 
Braun: Eine nicht einheitliche (klinikübergreifende) Umstellung auf LUKiS, 
das nicht für das Schweizer Gesundheitssystem entwickelt wurde sowie 
das Verharren in alten Arbeitsmustern verhindern den Nutzen der Vorteile 
des neuen Systems. Ein fehlendes einheitliches, klinikübergreifendes Kon-
zept zur Diagnosenlistenführung und sauber formatierte Briefe tragen wei-

ter dazu bei und sorgen für einen hohen Arbeitsaufwand.
Posso: Ein Programm ist nur so clever wie diejenigen, die es konfigurieren, 
und ist nur dann hilfreich, wenn Kliniker beim Aufbau helfen. 

Würdest du einer Klinik EPIC empfehlen?
Albrecht: Das ist gewiss eine sehr schwere Antwort. Ich kenne keine ande-
ren Programme in dieser Richtung. Sicherlich wäre wünschenswert, wenn 
dieses Programm schweizweit eingesetzt werden würde oder könnte. Er-
lernt man das Programm und arbeitet mit diesem, lernt man es schätzen 
und verstehen. 
Braun: Jein, die Software ist im Kern nicht für unser Gesundheitssystem 
konzipiert. Der Versuch, eine Kompatibilität dennoch zu erzwingen, ist 
mit einem riesigen Aufwand verbunden, der sich meiner Meinung nach 
schlussendlich nicht lohnt. Ausserdem finde ich es sehr unübersichtlich. 
Ich denke, es gibt bessere Alternativen.
Posso: Wenn den Klinikern das Wissen und die Zeit gegeben wird, das 
Programm Hand in Hand mit dem Build-Team zu konfigurieren, kann LUKiS 
ein wertvolles Tool sein, um Patienten eine bessere Versorgung zu bieten. 
Aber dieses Programm ist sehr komplex, und es erfordert häufige Selbst-
prüfungen, um sicher zu sein, dass alle Projektbeteiligten in die gleiche 
Richtung gehen und noch dasselbe Ziel verfolgen.

Digitalisierung bedeutet, Prozesse und Informationen neu und 
gemeinsam zu organisieren 
Die Entscheidung für das Klinikinformationssystem Epic bedeutet 
für jedes Spital einen grundlegenden Paradigmenwechsel, bei dem 
bisherige Arbeitsstile, lieb gewonnene Gewohnheiten und individuelle 
Abläufe tangiert werden:
• Im Kern optimiert ein Klinikinformationssystem die Verfügbarkeit 
und Richtigkeit von Patienteninformationen für die Behandlung, die 
Leistungserfassung und für die Forschung. Ziel ist, Informationen kor-
rekt und in Echtzeit rund um die Uhr allen an der Behandlung des 
Patienten beteiligten Spezialistinnen und Spezialisten – Ärzte, Pflege, 
Labor usw. – zugänglich zu machen. Bei Epic sind die Informationen 
nicht mehr nach Abteilungen oder Spezialisten individuell geführt, 
sondern konsequent und ohne Redundanzen im jeweiligen Patien-
tendossier strukturiert gesammelt.
• Digitalisierung bedeutet auch Standardisierung: Gleiches wird 
gleich gemacht und gleich erfasst. In einem Digitalisierungsprojekt 
räumt ein Spital seine gewachsenen Strukturen auf und organisiert 
Prozesse übergreifend neu. Am LUKS, das traditionell ausgespro-
chen föderalistisch organisiert ist, waren beispielsweise rund 15‘000 
interne Formulare im Einsatz. 44 davon waren Checklisten zur Beglei-
tung des Patienten beim Aufwachprozess aus einer Narkose. Neu 
gibt es eine Checkliste. Epic gibt hier nur den Rahmen, nicht aber die 
Inhalte vor. Inhalte und Prozessschritte mussten – und dies für sämt-
liche Abläufe am LUKS – mit allen Beteiligten geklärt und festgelegt 
werden.
• Knackpunkt Dokumentation: Mit LUKiS werden alle Behandlungs-
schritte direkt, in Echtzeit und von der verantwortlichen Fachperson 
im System dokumentiert. Dazu mussten beispielsweise Zuständig-
keiten und Abläufe wie die Freigabe von Medikamenten geklärt wer-
den. Erfasst wird über Dropdown-Menüs und Multiklicks. Viele Daten 
werden automatisch integriert. Möglich sind auch Freitexteingaben, 
die jedoch das Vergleichen von Daten erschweren können. Gene-
rell lässt sich sagen, dass die Dokumentation signifikant mehr Zeit 
braucht als vorher. Die Anzahl Klicks ist erheblich, kann jedoch jeder-
zeit im System optimiert werden. LUKiS/Epic lässt sich laufend auf 
neue Gegebenheiten anpassen.
Hier geht es zum LUKiS-Einführungsfilm: https://youtu.be/7oXej75JhTc
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Surgery Elsewhere

Traumdestination für Thoraxchirurgen 

Erfahrungen bei einem Observership am Shanghai Pulmonary Hospital.

Dr. med. Zhihao Li, Assistenzarzt Stadtspital Triemli, zhihaoli91@gmail.com

In diesem Artikel möchte ich über meine zweimonatige Erfahrung 
als Praktikant am Shanghai Pulmonary Hospital (SPH) auf der 
Thorax chirurgie berichten (Bild 1). Als Assistenzarzt entwickelte 
ich Interesse an der Thoraxchirurgie und wollte im Ausland mei-
ne Kenntnisse in diesem Fachgebiet vertiefen. Ich habe mich für 
Shanghai entschieden, weil ich in dieser Stadt geboren bin und 
dort meine Kindheit verbracht habe. Zudem sind einige Zentren 
in Shanghai für ihre hohen Fallzahlen an thoraxchirurgischen Ein-
griffen weltweit bekannt. Einerseits möchte ich an möglichst vielen 
verschiedenen Operationen exponiert sein, andererseits wollte ich 
das chinesische Gesundheitssystem besser kennenlernen.

Die chinesischen Spital-Websites waren schwer zugänglich und nicht sehr 
informativ. Ich wurde jedoch von meinen Verwandten in Shanghai auf das 
SPH verwiesen, welches zu den besten Spitälern in China gehört und in-
ternational einen guten Ruf hat. Der Kontakt war nicht einfach herzustellen. 
Ich habe einige Publikationen der Klinik mit der Email-Adresse der cor-
responding authors herausgesucht und die Personen kontaktiert. Als der 
Kontakt hergestellt war, liess sich das Organisatorische sehr schnell und 
unkompliziert regeln. Eine Kopie des Arztdiploms war das wichtigste Do-
kument. 

Im Vergleich zu anderen Ländern wie z. B. die USA sind die Chinesen eher 
unkompliziert und der administrative Aufwand ist eher klein. Das SPH orga-
nisiert auch regelmässig Kurse für internationale Ärzte und ist somit vertraut 
mit dem administrativen Aufwand. Der Email-Austausch auf Englisch funk-

tionierte ebenfalls problemlos. Für meine Aufenthaltsdauer gab es leider 
keine vom Spital organisierten Unterkünfte mehr, jedoch konnte ich dank 
meiner Verwandten nah am Spital untergebracht werden.

Shanghai Pulmonary Hospital
Das SPH zählt zu den wichtigsten nationalen Zentrumsspitälern für die 
Thoraxchirurgie in China und ist weltweit das grösste Zentrum für Thorax-
chirurgie mit mehr als 15 000 Eingriffen pro Jahr. Es liegt in Shanghai, die 
grössten Stadt Chinas mit 24 Millionen Einwohnern. Zudem hat das SPH 
ein grosses Einzugsgebiet, da viele Patienten aus den Nachbarprovinzen 
ebenfalls für ihre Behandlungen nach Shanghai reisen. Die Thoraxchirur-
gie am SPH ist besonders berühmt für seine Uniportal-Operationstechnik. 
Hierbei wird nur eine Mini-Thorakotomie durchführt, wodurch dann alle zur 
Thorakoskopie verwendeten Instrumente eingeführt werden (Bild 2). Es 
findet monatlich ein zweiwöchiger Trainingskurs für internationale Interes-
senten aus der ganzen Welt statt (Bild 3). Das Spital ist somit mit auslän-
dischen Ärzten vertraut.

Kliniksystem und Tagesablauf
Ich wurde ab dem ersten Tag einer Gruppe unterteilt. Eine Gruppe be-
steht aus einem Leitenden Arzt (der Gruppenleiter), einem Oberarzt, ein 
bis zwei Assistenzärzten und einigen Fellows. Zwar sind onkologische 

Bild 1

Bild 2
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Bild 3

Lungen resektionen die am häufigsten durchgeführten Operationen am 
SPH, jedoch besitzt jeder Leitende Arzt eine Subspezialität. Mein Grup-
penleiter, Dr. Fan, ist zum Beispiel Spezialist für Mediastinaltumoren und 
Sleeve Resections. Der Gruppenleiter teilt seine Operationen mit seinem 
Oberarzt auf und beide operieren alternierend. Die Assistenzärzte und die 
Fellows assistieren oder operieren unter der Leitung des Oberarztes. Jeder 
Gruppenleiter erhält täglich einen OP-Saal und eine begrenzte Anzahl an 
Betten. Ein einflussreicher, eingesessener Gruppenleiter kann mehr Ober-
ärzte, mehr OP-Saale und mehr Betten betreiben. Es gibt 16 OP-Saale, die 
unter der Woche täglich betrieben werden. In jedem Saal werden durch-
schnittlich fünf bis sechs Operationen täglich durchgeführt, d. h. 80–100 
Operationen pro Tag!

Die Visite beginnt mit der ganzen Gruppe um 8:00 Uhr. Die Oberärzte klären 
morgens noch die Patienten beziehungsweise die Angehörigen der Pati-
enten über die anstehenden Operationen auf. Das wird auch in Gruppen 
durchgeführt. Alle Angehörigen versammeln sich im Arztbüro um den Tisch. 
Der Oberarzt erklärt einmal die allgemeinen Risiken der thoraskopischen 
Eingriffe und geht dann individuell auf die einzelnen Besonderheiten der 
Operationen ein. Die Assistenten/Fellows ziehen die Thoraxdrainagen bei 
den austretenden Patienten oder den ambulanten Patienten, die das Spital 
bereits verlassen haben.

Ab 9 Uhr beginnt der erste OP-Eingriff, wonach die Mittagspause schon 
gegen 11 Uhr ansteht. Das Mittag- und Abendessen wird vom Spital be-
reitgestellt. Alle Operationen, die für den Tag geplant sind, müssen ohne 
Ausnahme durchgeführt werden, auch wenn es bis in die späte Nacht geht. 
Das gilt auch für die OP-Schwestern und Anästhesisten. Jeder geht erst 
nach Hause, wenn die geplante Arbeit für den Tag erledigt ist. Für mich 
ging der längste Arbeitstag bis 4 Uhr morgens des nächsten Tages. Der 
Stationsarzt, ebenfalls in der Gruppe, ist verantwortlich für alle Probleme 
auf der Station. Eine Clinical Nurse ist verantwortlich für die Organisation 
aller Ein- und Austritte. Die Aufgabe der Pflege ist im Vergleich zur Schweiz 
nur auf das «Medizinische» beschränkt. Die Körperpflege muss von den 
Familienangehörigen selbst übernommen werden (Bild 4). 

Man kann davon ausgehen, dass fast immer jemand aus der Familie beim 
Patienten ist. Das führt auch dazu, dass die Station meist sehr voll und laut 
ist. Man kann als Arzt im weissen Kittel kaum von einem Ende des Gangs 
bis zum anderen laufen, ohne von einem Angehörigen angehalten und nach 
dem Zustand des Patienten gefragt zu werden. Das führt dazu, dass die 
Ärzte sehr schroff und distanziert sind und nur auf die wichtigen Angele-
genheiten eingehen. Das Gleiche wird in den Sprechstunden beobachtet. 
Der Leitende Arzt und der Oberarzt haben jeweils ein bis zwei Halbtage pro 
Woche Sprechstunden. In diesen drei bis vier Stunden werden 150–200 
Patienten gesehen. Die Privatsphäre ist auch hier sehr limitiert. Die Tür des 
Sprechstundenzimmers bleibt meist offen, da die Patienten bis zur Tür 
Schlange stehen. Jeder Patient hat durchschnittlich weniger als fünf Minu-
ten Zeit mit dem Arzt, der die Patienten meistens zur nächsten Anlaufstelle 
schickt. In diesen Sprechstunden werden keine klinischen Untersuchungen 
durchgeführt, sondern meist nur die CT-Untersuchungen angeschaut. Je 
nach Befund werden entweder OP-Planung oder Kontroll-CT vereinbart. 
Es entsteht meist ein Kampf zwischen den Patienten, da jeder seine An-
gelegenheiten mit dem Arzt ausführlich besprechen möchte. Doch man 
wird weggedrängt, wenn die Zeit abgelaufen ist. Ab und zu kommt es zu 
lustigen Situationen, wenn sich die Patienten untereinander gegenseitig 
Tipps geben oder Hoffnung machen, da alle die gleiche Erkrankung haben.

Persönliche Eindrücke
Meine allgemeine Erfahrung ist sehr positiv. Ich wurde gut im Team inte-
griert und habe vieles gesehen und gelernt. Im Verlauf des Aufenthaltes 
wurde ich immer häufiger an den Tisch gelassen. Zuerst konnte ich die 
Kamera führen, was beim Uniportal-System nicht so einfach ist, und dann 
gab es einige Gelegenheiten für mich, Thorakotomien durchzuführen. Das 
ist in anderen Ländern wahrscheinlich gar nicht möglich, dass ein Obser-
ver direkt am Patienten operieren darf. Mein Vorteil war natürlich, dass ich 
die Sprache beherrschte und somit schneller eine Vertrauensbasis mit den 
Ärzten aufbauen konnte. Die ausländischen Ärzte werden jedoch auch sehr 
gut ins Team aufgenommen, sofern sie Interesse und Engagement zeigen. 
Ich konnte mir ebenfalls ein gutes Bild über die fachlichen Kompetenzen 
der chinesischen Ärzte machen. Operativ gesehen sind die Chirurgen wirk-
lich extrem gut. Wenn man fünf- bis sechsmal pro Tag Lungen reseziert, 
wird man einfach viel besser. Die Chirurgen operieren schnell, blutungsfrei 
und effizient. Eine obere Lobektomie rechts wird z. B. in weniger als einer 
Stunde fertig operiert. Die Kehrseite der hohen Fallzahlen ist jedoch, dass 
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die Aufmerksamkeit eines Arztes durch die Anzahl seiner Patienten aufge-
teilt wird und er somit nicht gleich viel Zeit für die einzelnen Patienten hat 
wie die Ärzte in der Schweiz.

Gesundheitssystem und Kultur in China
Jeder chinesische Bürger hat eine staatliche Krankenversicherung. Für 
jede Krankheit/Operation wird eine fixe Leistung bezahlt, wie bei unseren 
DRG-System. Die Spitalaufenthaltsdauer ist begrenzt. Viele Patienten mit 
persistierenden Luftfisteln werden mit Thoraxdrainagen aus dem Spital ent-
lassen. Da viele Patienten aus umgebenden Provinzen kommen, wird den 
Angehörigen geraten, ein Hotel in der Nähe des Spitals zu suchen, um 
nach zwei Tagen nochmals zur Thoraxdrainage-Entfernung zu kommen. 
Die Betten müssen freigemacht werden für die eintretenden Patienten des 
nächsten Tags.
 
Wer einen schwerwiegenden Verlauf oder eine komplexe Krankheit hat, 
muss den Restbetrag selber bezahlen. Das kann für einen schwerkranken 
Patient aus der Mittelklasse bedeuten, dass er sein ganzes Vermögen für 
die Behandlung aufs Spiel setzen muss, was dazu führt, dass der Patient 
und die Angehörigen viel Vertrauen in den behandelnden Arzt setzen müs-
sen. Der Ruf eines Arztes ist zwar überall bedeutsam, jedoch ist die Mund-
zu-Mund-Propaganda in China besonders wichtig. Die Patienten können 
die Ärzte über einen WeChat-Link auf einer Tafel bewerten. Während der 
Sprechstunde werden die Patienten auf die Tafel aufmerksam gemacht, 
meist mit einem gewissen Selektionsbias.

Da es in China so viel Menschen gibt, möchte jeder, dass der Arzt ihn etwas 
besser behandelt als die anderen. Vor allem wenn man keine Beziehungen 
hat, ist es sehr schwierig. Somit ist es üblich, dass die Ärzte Geschenke 
oder Geld von den Angehörigen angeboten bekommen. Auf der anderen 
Seite kommt es aber vor, dass die unzufriedenen Angehörigen Klagen ein-
reichen oder die Ärzte körperlich attackieren. In China gibt es nicht wirklich 
ein Hausarztsystem wie in der Schweiz. Alle Patienten gehen direkt ins 
Zentrumsspital. Zwar ist das Gesundheitssystem sehr zentralisiert, was die 
Fallzahlen und somit die Expertise in der Behandlung erhöht. Jedoch sind 
die Spitäler immer überfüllt und die Ärzte mit der Masse überfordert. Eine 
30-minütige private Sprechstunde ist in China unvorstellbar.

Die medizinische Versorgung ist im Vergleich zur Schweiz deutlich billiger. 
Der Arbeitgeber leistet jährlich einen Betrag für die Arbeitnehmer, damit sie 
sich einem Gesundheitscheck unterziehen können. Ein CT-Thorax kostet 
in China weniger als 100 CHF. Somit unterziehen sich viele Chinesen re-
gelmässig einem CT-Thorax, und mehr Lungenläsionen werden inzidentell 
entdeckt und behandelt. Die Chinesen sind bestens über Lungentumoren 
informiert, da sie im Volk sehr gefürchtet sind. Somit sind die meisten Pa-
tienten mit einem neu entdeckten tumorverdächtigen Lungenläsion bereit, 
sich unters Messer zu legen. Die chinesische Population, die Zentralisie-
rung, das Medizinsystem und die Mentalität – alles zusammen führt zu die-
sen unglaublichen Fallzahlen.

Ausbildungssystem
In China entscheidet man sich relativ früh schon für ein spezifisches Fach-
gebiet. Bereits während dem Studium sollte man in einer Klinik Praktika 
machen und dort wissenschaftlich tätig sein. Nach dem Studium beginnt 
die Ausbildung direkt in diesem Fachgebiet, z. B. Thoraxchirurgie. Jemand, 
der seine ganze Ausbildung am SPH absolviert hat, wird nur die thorax-
chirurgischen Eingriffe exzellent beherrschen, jedoch nichts anderes. Nach 
meiner Beobachtung kommen die Assistenzärzte relativ spät zum Operie-
ren. Man beginnt erst als Oberarzt richtig zu operieren, aber dann wird man 
dank der Fallzahlen nach einem Jahr schon sehr gut.

Zukunft
Die Patientenanzahl am SPH wird weiterhin steigen, vor allem nachdem 
alle chinesischen Bürger eine einheitliche Versicherungskarte erhalten ha-
ben und sich somit überall im Lande behandeln lassen können. Mit dem 
schnellen Zugsystem werden mehr Patienten in die Grossstadt Shanghai 
reisen. Der internationale Austausch mit ausländischen Ärzten, die am SPH 
Fellowships absolvieren, wird in der Zukunft weiter ausgebaut. Für einen 
Thoraxchirurgen ist das SPH eine Traumdestination mit täglich spannenden 
Fällen, denen man anderswo nicht begegnen würde. Somit kann ich jedem 
angehenden Thoraxchirurgen einen Besuch am SPH wärmstens empfeh-
len und bei Interesse noch mehr Auskunft geben.

Surgery Elsewhere

Bild 4
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Research

«Ma priorité (et mon rêve) serait d’intégrer la recherche 
dans tous les programmes de formation clinique»

Alban Longchamp, Chef de clinique, Service de chirurgie vasculaire, dirige le groupe de recherche de chirurgie 
vasculaire du CHUV. Il répond aux questions de Karoline Horisberger et Beat Möckli.

Chef du groupe de recherche
Après des études de médecine à l’Université de Lausanne, terminées en 
2012, Alban Longchamp commence sa formation au CHUV dans le Ser-
vice de chirurgie vasculaire du Prof. J.-M. Corpataux et son laboratoire de 
biologie moléculaire. De 2013 à 2016, il effectue sa thèse à l’Université de 
Harvard (Boston, Etats-Unis) et obtient le titre de MD-PhD en 2017. Lors 
de son travail de thèse aux Etats-Unis dans le laboratoire des Prof. C.-K. 
Ozaki et J.-R. Mitchell, ils identifient un nouveau gaz – le sulfure d’hydro-
gène (H2S) – comme médiateur des nombreux bénéfices de la restriction 
alimentaire, notamment dans la protection des lésions engendrées par l’is-
chémie et par la reperfusion. Ces travaux s’illustrent dans différents médias 
et sont publiés dans le prestigieux journal scientifique Cell. De retour en 
Suisse fin 2016, en parallèle de sa formation clinique, Alban Longchamp 
peut poursuivre ses travaux de recherche grâce au soutien du laboratoire 
de chirurgie vasculaire du CHUV (voir ci-dessous). A son retour, il obtient un 
soutien de la Fondation Leenards, puis du SNSF (Ambizione), Son intérêt 
particulier, clinique et académique, se concentre de plus en plus sur les 
lésions liées à ischémie et la reperfusion, et les adaptations métaboliques 
péri-chirurgicales. 

Bref récapitulatif
Le groupe de recherche de chirurgie vasculaire du CHUV se compose du 
Dr. F. Allagnat (PhD), qui dirige les activités de recherche, d’une laboran-
tine, de 2 étudiants PhD ainsi que de plusieurs étudiants Master. De plus, 
cette structure intègre plusieurs médecins à temps partiels, notamment 
le Prof. J.-M. Corpataux, le Dr. S. Deglise et la Dre C. Deslarzes-Dubuis). 
La recherche se divise en 2 axes : l’hyperplasie intimale/resténose vas-
culaire (Dr Allagnat, Dr S. Deglise, Dre Deslarzes-Dubuis) et l’ischémie de 
reperfusion/métabolisme (Prof. J.-M. Corpataux, Dr. A. Longchamp). Notre 
objectif commun se situe autour du sulfure d’hydrogène (H2S), comme 
molécule cible pour la création de nouvelle thérapie, et pour la compréhen-
sion mécanistique. Le laboratoire bénéficie de multiple collaboration inter-
nationale (USA) et nationale (HUG/UNIGE, EPFL, ETH Zurich, Fribourg). 

Clinique
Chaque année, un médecin-assistant/interne engagé dans la formation de 
chirurgie vasculaire, effectue un tournus d’un an au sein du laboratoire. En 
plus de l’expérience scientifique, cela permet d’obtenir une thèse de MD. 
La recherche du laboratoire, bien que moléculaire, se veut transrationnelle 
et directement liée à la clinique. Le laboratoire est par exemple systémati-
quement impliqué dans les projets de recherche clinique, dans sa concep-
tion et dans l’analyse d’échantillons (sang, tissus etc). Certains fragments 
de tissus prélevés au bloc opératoire sont également utilisés au laboratoire 
pour la production de cellule primaire, ou autre analyse. 

Questions:
Avez-vous repris ou fondé vous-même le groupe de recherche?
Non. Le laboratoire a été initialement crée sous l’impulsion du Dr. S. De-
glise, bien avant mes débuts. Cela a été une étape essentielle dans ma 
réussite académique. En effet, grâce à cette structure, j ai pu faire mes pre-
miers pas au laboratoire en 2012. Par la suite, cela a permis la continuité, 
lors de mon retour des Etats-Unis, en 2016. Et c’est également grâce à ce 
soutien du service que j’ai pu, avant l’obtention de financement indépen-
dant, poursuivre ma recherche. 

Quelle est la plus grande satisfaction dans votre vie quotidienne en 
tant que responsable de la recherche?
La génération d’hypothèse, rapidement testable est extrêmement stimu-
lante. Outre cette stimulation scientifique, ce poste permet d’avoir une 
vision globale et, surtout a plus long terme. Vous savez, en tant que PhD 
student, ou même en clinique il est très facile de se perdre dans une seule 
expérience, une seule idée. Ce rôle de principal investigateur permet un 
certain recul vis a vis des expériences, et offre la possibilité de déterminer 
un objectif plus complet. Finalement, la contribution à une génération de 
scientifique/clinicien-chercheur, non seulement de personne mais aussi 
d’un état d’esprit dans notre département de chirurgie est fondamentale, 
et valorisante. 

Quel est le plus grand défi dans votre vie quotidienne en tant que 
responsable de recherche?
Différents défis se posent à différentes étapes de notre carrière. La transi-
tion du PhD student ou post-doc au stade d’investigateur indépendant est 
cruciale, et dépend très largement du soutien de l’organisation et de ses 
responsables. Il est important d’identifier un/e ou des mentor(s) tôt dans 
sa carrière, c’est eux qui vous permettront d’avancer. Les financements, a 
mon avis suivent. 

Comment est organisé le financement de votre groupe de re-
cherche?
Globalement, le laboratoire est financé par le service de chirurgie vascu-
laire, par le Fond National Suisse (SNSF), et diverse fondations (Leenards, 
Novartis, Mendez). 
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Quel est le rôle de la recherche dans votre vie quotidienne (d’une 
part personnellement et d’autre part dans votre clinique)?
L’investissement personnel est énorme. Malheureusement mon impres-
sion est que le modèle du «chirurgien chercheur» peine à s’imposer en 
Suisse (contrairement aux Etat Unis p. ex). Il est évident qu’au début de 
nombreux jours de congés ont été consacrés au laboratoire. Il va de sois, 
qu’aucun de ce travail n’est rémunéré. J’ai toujours poursuivit cette activité 
par passion. 

Aimeriez-vous avoir une plus grande part de la recherche dans 
votre vie quotidienne, c’est-à-dire plus de temps pour la recherche?
Nous nous devons, tout particulièrement comme chirurgien, d’avoir une 
activité clinique, et de recherche balancée. Je ne pense pas qu’il y ai de 
chiffre magique, qui plus est ce chiffre évolue au fur et a mesure de la car-
rière. Personnellement, et grâce au soutien d’institution comme le SNSF, et 
de personnes, notamment des Dr. F Allagnat au laboratoire, et des Dr. S. 
Déglise, J.-M. Corpataux et C. Deslarzes-Dubuis mon activité me semble 
bien balancée. Il faut faire face à la frustration, certaine fois de ne pas pou-
voir tout faire en clinique, et vis-versa. C’est un apprentissage difficile. 

Qu’est-ce qui vous rend le plus fier de votre groupe de recherche?
C’est la capacité de construire, d’inventer tout les jours, pas forcement 

pour son propre intérêt mais aussi comme «building blocks for the others». 
Il est clair que cette rigueur scientifique, cette remise en question perma-
nant d’une hypothèse et de son résultat me vaut surement les foudres de 
certains, mais est à mon sens intéressante. Ces «challenges» sont le seul 
moyen de réellement avancer, il n’a rien de plus destructeur que la routine.

Quels sont vos objectifs actuels et à long terme avec votre groupe 
de recherche?
Je vais peut être répondre a cette question de façon très générale, ayant 
déjà abordé nos intérêts purement scientifique. Ma priorité (et mon rêve) 
serait d’intégrer la recherche dans tous les programmes de formation 
clinique. Je suis convaincu que le leadership du clinicien chercheur est 
fondamental. Ceci ne peut être fourni que par un effort commun du gouver-
nement (SNSF, ISFM), des institutions, et des services/départements, lors 
de périodes de formations bien définies. Ces stratégies doivent se concen-
trer sur plusieurs principes: i) stimuler la curiosité intellectuelle ii) allouer 
du temps de recherche protégé iii) fournir un mentorship bienveillant (et 
j’insiste sur le terme bienveillant), et soutenir ce concept de clinicien-cher-
cheur. iv) favoriser le développement des carrières académiques (promo-
tion de jeune médecin cadre, titre académique, etc.) v) Fournir un soutien 
financier, personnel et matériel. 
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Effect of lymphadenectomy in curative gallbladder cancer treatment: 
a systematic review and meta- analysis
Widmann B, Warschkow R, Beutner U, Weitzendorfer M, Ukegjini K, 
Schmied BM, Tarantino I, Steffen T
Langenbecks Arch Surg, 2020 May

Improved quality of colon cancer surveillance after implementation of 
a personalized surveillance schedule
Rueff J, Weixler B, Viehl CT, Ochsner A, Warschkow R, Gueller U,  
Mingrone W, Zuber M
J Surg Oncol, 2020 May

S3-Leitlinie: Analfissur
Marti L, Post S, Herold A, Schwandner O, Hetzer F, Strittmatter B, 
Iesalnieks I, Huth M, Schmidt-Lauber M, Weyandt G, Ommer A,  
Ebinger SM
Coloproctology, 2020

Current status of liver transplantation in Europe
Müller PC, Kabacam G, Vibert E, Germani G, Petrowsky H
Int J Surg. 2020

Prevalence, injury-, and non-injury-related factors associated with 
anxiety and depression in polytrauma patients – a retrospective 20 
year follow-up study
Halvachizadeh S, Teuber H, Berk T, Allemann F, von Känel R, Zelle B, 
Cinelli P, Pape HC, Pfeifer R
PLoS One, 2020. May 

Indications and Interventions of Damage Control Orthopedic Surge-
ries: An Expert Opinion Survey
Pfeifer R, Kalbas Y, Coimbra R, Leenen L, Komadina R, Hildebrand F, 
Halvachizadeh S, Akhtar M, Peralta R, Fattori L, Mariani D, Hasler RM, 
Lefering R, Marzi I, Pitance F, Osterhoff G, Volpin G, Weil Y, Wendt K, 
Pape HC
Eur J Trauma Emerg Surg, 2020 May

Lessons learned from the mechanisms of posttraumatic inflammation 
extrapolated to the inflammatory response in COVID-19: a review
Teuben MPJ, Pfeifer R, Teuber H, De Boer LL, Halvachizadeh S, Shehu 
A, Pape HC
Patient Saf Surg, 2020 July

Is the Additional Effort for an Intraoperative CT Scan Justified for 
Distal Radius Fracture Fixations? A Comparative Clinical Feasibility 
Study
Teuben MPJ, Pfeifer R, Teuber H, De Boer LL, Halvachizadeh S, Shehu 
A, Pape HC
Am J Patient Saf Surg 2020 July

The impact of SARS-CoV-2 (COVID-19) pandemic on trauma bay  
management and guideline adherence in a European level-one- 
trauma center
Halvachizadeh S, Teuben M, Berk T, Neuhaus V, Pape HC, Pfeifer R
Int Orthop 2020 July
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Mortality of Adult Respiratory Distress Syndrome in Trauma Patients: 
A Systematic Review over a Period of Four Decades
Halvachizadeh S, Teuben M, Berk T, Neuhaus V, Pape HC, Pfeifer R
Int Orthop 2020 July

The Impact of Accidental Hypothermia on Mortality in Trauma Pati-
ents Overall and Patients with Traumatic Brain Injury Specifically: A 
Systematic Review and Meta-Analysis
Rösli D, Schnüriger B, Candinas D, Haltmeier T
World J Surg, 2020 Aug

The LIM Protein Ajuba Augments Tumor Metastasis in Colon Cancer
Dommann N, Sánchez-Taltavull D, Eggs L, Birrer F, Brodie T, Salm 
L, Baier FA, Medová M, Humbert M, Tschan MP, Beldi G, Candinas 
D, Stroka D
Cancers (Basel). 2020 Jul

Digest the Sugar, Kill the Parasite: A New Experimental Concept in 
Treating Alveolar Echinococcosis
Wang J, von Gunten S, Beldi G, Grandgirard D, Leib SL, Gottstein B
Pharmacology. 2020. July

Long-term quality of life and functional outcome after rib fracture  
fixation
Peek J, Kremo V, Beks R, van Veelen N, Leiser A, Link BC, Houwert 
RM, Minervini F, Knobe M, Babst RH, Beeres FJP
Eur J Trauma Emerg Surg, 2020 Sep

Minimally invasive double-plating osteosynthesis of the distal femur
Beeres FJP, Emmink BL, Lanter K, Link BC, Babst R
Oper Orthop Traumatol, 2020 Jun

Routine follow-up imaging has limited advantage in the non-operative 
management of blunt splenic injury in adult patients
Liechti R, Fourie L, Stickel M, Schrading S, Link BC, Fischer H,  
Lehnick D, Babst R, Metzger J, Beeres FJP
Injury, 2020 Apr

Swiss chocolate and free beverages to increase the motivation for 
scientific work amongst residents: a prospective interventional study 
in a non-academic teaching hospital in Switzerland
Rühle A, Oehme F, Link BC, Metzger J, Fischer H, Stickel M,  
Delagrammaticas DE, Babst R, Beeres FJP
Trials, 2020 Jan

Inter- and intra-observer variability of the AO/OTA classification for 
sternal fractures: a validation study
van de Wall BJM, Beeres FJP, Link B, Michelitsch C, Houwert RM, 
Babst R, Sommer C, Firma H
Arch Orthop Trauma Surg, 2020 Jun

Covid-19 can mimic acute cholecystitis and is associated with the 
presence of viral RNA in the gallbladder wall
Balaphas A, Gkoufa K, Meyer J, Peloso A, Bornand A, McKee TA, Toso 
C, Popeskou SG
J Hepatol. 2020 Sep

Generation of insulin-secreting organoids: a step toward engineering 
and transplanting the bioartificial pancreas
Wassmer CH, Lebreton F, Bellofatto K, Bosco D, Berney T, Berishvili E
Transpl Int, 2020 Aug

Introduction of a specialized consultation prior to insertion of totally 
implantable access venous devices: Impact on cancellation rate and 
patient satisfaction
Colucci N, Gregoris A, Meyer J, Naiken SP, Staszewicz W, Gialamas 
E, Toso C, Abbassi Z
Vascular, 2020 Jun

Comparison of Outcomes between Obese and Non-Obese Patients 
in a Colorectal Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Program: A 
Single-Center Cohort Study
Iranmanesh P, Delaune V, Meyer J, Liot E, Konrad B, Ris F, Toso C, 
Buchs NC
Dig Surg, 2020 May

Modern therapeutic approaches for the treatment of malignant liver 
tumours
Petrowsky H, Fritsch R, Guckenberger M, De Oliveira ML, Dutkowski 
P, Clavien PA
Nat Rev Gastroenterol Hepatol, 2020 Aug

Hypothermic Oxygenated Liver Perfusion (HOPE) Prevents Tumor 
Recurrence in Liver Transplantation From Donation After Circulatory 
Death
Mueller M, Kalisvaart M, O‘Rourke J, Shetty S, Parente A, Muller X, 
Isaac J, Muellhaupt B, Muiesan P, Shah T, Clavien PA, Schlegel A, 
Dutkowski P
Ann Surg, 2020 Sep

Parastomal gallbladder herniation: A case report and review of the 
literature
Moeckli B, Limani P, Clavien PA, Vonlanthen R
Int J Surg Case Rep, 2020 Jul

Effect of time to surgery in resectable pancreatic cancer: a systematic 
review and meta-analysis
Müller PC, Hodson J, Kuemmerli C, Kalisvaart M, Pande R, Roberts KJ
Langenbecks Arch Surg, 2020 May

Guidelines for Perioperative Care for Pancreatoduodenectomy: En-
hanced Recovery After Surgery (ERAS) Recommendations 2019
Melloul E, Lassen K, Roulin D, Grass F, Perinel J, Adham M,  
Wellge EB, Kunzler F, Besselink MG, Asbun H, Scott MJ, Dejong CHC,  
Vrochides D, Aloia T, Izbicki JR, Demartines N
World J Surg, 2020 Jul

Impact of postoperative weight gain on complications after liver  
surgery
Labgaa I, Joliat GR, Grass F, Jarrar G, Halkic N, Demartines N,  
Hübner M
HPB, 2020 May

Identification of patients eligible for discharge within 48 h of colorec-
tal resection
Grass F, Hübner M, Mathis KL, Hahnloser D, Dozois EJ, Kelley SR, 
Demartines N, Larson DW
Br J Surg. 2020 Apr
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Case Solution:
The correct answer is: Ladd’s procedure.

This young patient presented with an intestinal volvulus due to congenital 
intestinal malrotation. The most important clue in the history were the mul-
tiple operations in early childhood, which narrowed the differential diagno-
sis to a congenital condition. The imaging is typical for a volvulus. The CT 
showed a whirl sign and a transposition of the superior mesenteric artery 
to the right of the superior mesenteric vein (Image A) and a transposition 
of the cecum in the left hemi abdomen and the small bowel predominantly 
on the right (Image B). 
We took the patient for emergency surgery. Upon entering the abdomen, 
we found a small bowel volvulus without intestinal ischemia, gangrene or 
perforation. We detorsed the bowel and divided adhesive Ladd bands. To 
widen the root of the mesentery and prevent further episodes of intestinal 
volvulus, we divided the peritoneum overlying the root of the small bowel 
mesentery. At the end of the operation, we placed the small bowel on the 
right side of the abdomen and the colon on the left side. The postoperative 
course was uneventful and the patient was doing well without any com-
plaints at his last postoperative visit two months after the surgery.
Intestinal malrotation is the result of an arrest of normal rotation of the em-
bryonic gut around the axis of the superior mesenteric artery. Abnormalities 

Images in Surgery
  Auflösung der Frage von S. 13  

of the intestinal rotation result in a narrow base of the mesentery and, in 
the case of malrotation, in peritoneal bands crossing the duodenum and 
fixing the cecum to the right lateral abdominal wall (Ladd bands). Intestinal 
malrotation affects approximately one out of 6000 live births. The majority 
of the patients present early during infancy and before the age of one but 
patients can become symptomatic up to their adult live. The imaging of 
choice in hemodynamically stable patients is an upper GI series, which 
shows a displaced duodenum and obstruction if a volvulus is present. Re-
currence after operative repair, as in our patient, is relatively uncommon but 
happens in up to 10% of patients.

Correlation of tumor budding and metastases in different lymph node levels in colon cancer Andreas Kohler Inselspital Bern

Efficacy of irradiation combined with intracavitary cisplatin-fibrin after lung-sparing surgery in an orthotopic rat 
model of mesothelioma

Michaela Kirschner USZ Zürich

Short-term low protein, high carbohydrate regimen protects against kidney ischemia-reperfusion injury Thomas Agius CHUV Lausanne

Robotic versus laparoscopic ventral mesh rectopexy S. Christen Clarunis Basel

Prophylactic negative-pressure wound therapy for prevention of surgical site infection in open abdominal surgery: 
a systematic review and meta-analysis

Jeremy Meyer HUG Genève

Femoral placement of totally implantable venous port catheter for chemotherapy is a valuable alternative and 
shows good mid-term results in patients without access to upper limb veins

Corinne Landa HFR Fribourg

ERAS vs conventional care in the setting of emergency colorectal Surgery Abdul G. Ghyasi Centre hospitalier du Valais romand, Sion

Surgical Skill Assessment Using Artificial Intelligence Joël Lavanchy Inselspital Bern

Mycotic Aortic Aneurysm in BCG-treated patients: Case Report and Review of the Literature Mathias Hensel Kantonsspital Graubünden Chur

Anerkennung für wissenschaftliche Arbeiten

Anlässlich des Jahreskongresses der SGC 2020 wurden folgende Preise verliehen.
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