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Es ist zurzeit viel von bewegten Zeiten die Rede, so auch in der SGC und in diesem Editorial. Diesmal ist aber
ausnahmsweise nicht ein gewisses Virus der Beweggrund, sondern ein ermutigender standespolitischer Klärungsprozess. Wie Sie dem Beitrag unseres Präsidenten auf Seite X und weiteren Stellungnahmen entnehmen können,
ist es gelungen, zwischen der SGC und ihren Fachgesellschaften sowie gemeinsam mit FMCH und Swiss College
of Surgeons in den Fragen von Bereinigungen und Anpassungen chirurgischer Titel Einigkeit herzustellen. Ich freue
mich sehr, dass es trotz der aufgeworfenen Schwierigkeiten dazu gekommen ist. Für die Zukunft der Schweizer
Chirurgie ist das sicher eine sehr gute Nachricht.
Und nun doch noch zu Corona: Das Virus grassiert weiterhin und es war bei Drucklegung dieses Magazins nicht
abzuschätzen, welche Entwicklung uns bevorsteht. Im Rückblick jedoch können wir positive Tendenzen zumindest
für die uns Chirurgen so wichtigen Kongresse und Fortbildungen konstatieren. Der 37. Davos-Kurs hat in diesem
Herbst unter besonderen Bedingungen in realer Form stattgefunden (S. 10). Die virtuelle Fortbildung macht derweil
grosse Fortschritte. Ich empfehle Ihnen dazu die Lektüre der beiden Beiträge in der Rubrik Education.
Dies ist das letzte swiss knife des Jahres 2020. Ich hoffe sehr, dass wir in der nächsten Ausgabe im Frühling 2021
wieder mehr Positives zu berichten haben und wünsche Ihnen bis dahin eine anregende Lektüre.
Markus K. Müller
Senior Editor

Des signes positifs
Chère lectrice, cher lecteur,
Il est actuellement beaucoup question de période de changements, y compris à la SSC et dans le présent éditorial.
Mais pour une fois, les changements ici ne sont pas dus à un certain virus, mais à un processus de clarification
encourageant dans nos professions. Comme vous pourrez le découvrir dans l’article signé de notre président à la
page X ainsi que dans d’autres prises de parole, la SSC et ses sociétés de discipline médicale, en collaboration
avec la FMCH et le Swiss College of Surgeons, sont parvenus à un accord au sujet des corrections et des adaptations à apporter aux titres de chirurgien. Je me réjouis que cet accord ait pu être trouvé malgré les difficultés
rencontrées. C’est une excellente nouvelle pour l’avenir de la chirurgie suisse.
Venons-en à présent au coronavirus, qui continue de sévir: au moment de l’impression du présent magazine, il
était impossible d’évaluer les évolutions qui nous attendaient. Avec le recul, nous identifions cependant certaines
tendances positives, du moins pour ce qui concerne les congrès et les formations continues, si importants pour
nous chirurgiens. La 37e édition des cours de Davos a notamment eu lieu cet automne en présentiel dans des
conditions particulières (p. 10). La formation continue virtuelle connaît en parallèle des avancées significatives. Sur
ce thème, je vous recommande la lecture des deux articles proposés dans notre rubrique Education.
Ce numéro de swiss knife sera le dernier de l’année 2020. J’espère que la prochaine édition, au printemps 2021,
nous permettra de vous apporter davantage de nouvelles positives, et vous souhaite d’ici là une agréable lecture.
Sincères salutations,
Markus K. Müller
Senior Editor

Impressum
Herausgeber: Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie SGC/SSC, Bahnhofstrasse 55, CH-5001 Aarau, Switzerland, Tel. +41 (0)62 836 20 98, info@sgc-ssc.ch in Zusammenarbeit mit MetroComm AG Produktion und Inseratemarketing: MetroComm AG, Bahnhofstrasse 8, CH-9001 St.Gallen, Tel. +41 (0)71 272 80 50, info@metrocomm.ch
Projektverantwortung: Dr. Stephan Ziegler Geschäftsleitung: Natal Schnetzer Fotos: Marlies Thurnheer, zVg Anzeigenleitung: Irene Köppel Gestaltung: Béatrice Lang
swiss knife 2020; 4 (november) ISSN 1661-1381
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der MetroComm AG.
Offizielles Publikationsorgan der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie SGC-SSC. Erscheint viermal jährlich. Geht an alle Mitglieder der Schweizerischen Gesellschaft
für Chirurgie SGC-SSC. Abonnementspreis für Nichtmitglieder CHF 36/Jahr.

swiss knife 2020; 4

3

Information

«Packen wir es an!»
Gute Signale für die Zukunft nach konstruktiven Gesprächen zwischen der SGC und ihren Schwerpunktgesellschaften sowie auch mit dem neuen Präsidenten der FMCH an der SGC-Retraite vom 17./18.9.2020 in Fribourg.
Prof. Dr. med. Stefan Breitenstein, Präsident der SGC, stefan.breitenstein@ksw.ch

Impression aus der Sitzung Bereinigung/Beziehung SP/FG, Retraite in Fribourg, 17./18.Sept 2020.
La réunion sur la révision/les relations entre les sociétés de formation approfondie et la société de discipline lors de la retraite de Fribourg, les 17 et 18 septembre 2020.

Während der Corona-Pandemie haben wir gelernt, Sitzungen virtuell abzuhalten. Es gibt dabei durchaus positive
Erfahrungen, wie zum Beispiel den Effizienzgewinn durch
den Wegfall von An- und Abreiseweg. Andererseits fehlen
uns beim digitalen Austausch wesentliche soziale und emotionale Aspekte, welche für wesentliche Themen der Zusammenarbeit eigentlich essenziell sind. Um das Vertrauen
zu stärken, müssen wir uns gelegentlich auch treffen.

Prof. Dr. med. Stefan Breitenstein
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Deshalb war es unserem SGC-Vorstand wichtig, dass wir die diesjährige SGC-Retraite als physisches Meeting durchführen konnten,
selbstverständlich unter Einhaltung der Corona-Hygienemassnahmen. Unsere beiden Retraite-Tage in Fribourg verliefen sehr
konstruktiv und erfrischend. Inhaltlich ist es uns gelungen, unsere
Konzentration etwas weg vom gesellschaftlich dominierenden Corona-Thema auf die aktuellen Herausforderungen unserer Chirurgie
und unserer Fachgesellschaft zu lenken.

Zwei Traktanden haben wir priorisiert bearbeitet, wobei bei beiden
die Zusammenarbeit und Beziehungsarbeit im Zentrum stehen. Einerseits ging es um die Beziehung zwischen FMCH und SGC und
andererseits um den Bereinigungsprozess zwischen den Schwerpunktgesellschaften (SGACT und SGVC), der SGC sowie dem
Swiss College of Surgeons (SCS).
FMCH und SGC: Bedürfnisse, Erwartungen und Chancen
Die FMCH steht in einem wichtigen Entwicklungsprozess. Einerseits hat mit Prof. Michele Genoni ein neuer Präsident das Ruder
übernommen und andererseits wurde 2020 in einem strukturieren
Prozess eine neue FMCH-Strategie entwickelt, welche nun implementiert wird. Für uns Chirurgen ist die FMCH sehr wichtig, da
sie als Dachverband unsere tariflichen und politischen Interessen
vertritt.
Dieser Beziehung zwischen SGC und FMCH wollen wir nun wieder
mehr Leben einhauchen. Als SGC sind wir davon überzeugt, dass
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wir gegenseitig voneinander abhängen und grundsätzlich eine
starke FMCH brauchen. Die Basis dieser Beziehung muss eine
transparente und klare Kommunikation sein. Prof. Michele Genoni (begleitet von Prof. Bernhard Egger, Vorstandsmitglied FMCH,
Chefarzt Chirurgie Kantonsspital Fribourg) hat uns vor Ort seine
eigenen Vorstellungen sowie die neue FMCH-Strategie dargestellt.
Auch wir als SGC-Vorstand hatten dabei die Möglichkeit, unsere
Bedürfnisse und Prioritäten zu deklarieren. Unser Meeting mit dem
neuen FMCH-Präsidenten hat gegenseitiges Vertrauen und Verständnis geschaffen. Es stellt die Basis für eine effizientere, transparentere und bedürfnisorientierte Zusammenarbeit dar.
SGACT, SGVC, SGC und Swiss College of Surgeons:
Annäherung und Spezialisierung
Zum Traktandum der «Bereinigung und Beziehungen zwischen
den Schwerpunktgesellschaften (SGACT und SGVC), der SGC
und des SCS» sassen gleich mehrere Vorstandsvertreter inklusive
der Präsidenten der beiden Schwerpunktgesellschaften zusammen mit dem Vorstand der SGC an einem Tisch. Wir haben uns
gemeinsam entschieden, einen Prozess zur Bereinigung der Weiterbildungskurrikula und zur Optimierung der Zusammenarbeit und
der Beziehungen zwischen den Gesellschaften einzuleiten.

ten, zusammen mit den anderen Fachgesellschaften – nebst SGC
also mit der SGG, SGT, SGH – als Basisorganisationen des SCS
dargestellt werden.
Die gemeinsame Sitzung an der Retraite in Fribourg soll uns nun
weiterbringen. Sie war von allen Seiten her sorgfältig vorbereitet.
Insbesondere haben auch die Arbeiten der Präsidenten der SP
und FG und ihrer Vorstandteams in der vergangenen Amtsperiode
den Boden geebnet, um jetzt den wichtigen Schritt aufeinander
zu machen zu können. Wir haben an der Sitzung sehr transparent die Entwicklungen der vergangenen Jahre und die aktuellen
Beziehungen zwischen unseren Gesellschaften aufgearbeitet, um
dann die Bedürfnisse für den anstehenden Entwicklungsprozess
zu formulieren. Befürchtungen und Unsicherheiten, aber auch
Chancen und Herausforderungen für die Zukunft, wurden konsequent angesprochen und evaluiert. Die Stimmung war inspirierend
und konstruktiv. Wir waren uns einig: «Es ist Zeit, dass wir einen
Bereinigungsprozess anpacken, um unsere Schwerpunktgesellschaften sowie auch SGC und SCS attraktiv und zukunftsfähig
aufzustellen.»

In der Vergangenheit wurde innerhalb der einzelnen Schwerpunktgesellschaften (SGVC und SGACT) und der Fachgesellschaft
(SGC) sehr viel evaluiert und gearbeitet, um die Chirurgie und
ihre Spezialfächer weiterzuentwickeln. In diesem Sinne wurden
z. B. die Expertengruppen geschaffen, um unabhängig von den
SP-Gesellschaften gemeinsame Qualitäts- und Weiterbildungsansprüche zu harmonisieren. Die Abstimmung zwischen den
Gesellschaften wurde in der Vergangenheit aber immer wieder
gebremst durch Unstimmigkeiten. Insbesondere die Zuteilung der
allgemeinen viszeralen Chirurgie blieb ein «Pièce de Résistance».
Mit der Umwandlung des Schwerpunktes Allgemeinchirurgie und
Traumatologie (ACT) zu einem Schwerpunkt Unfallchirurgie und
der Möglichkeit, dass viszeralorientierte ACT-Schwerpunktträger
auf vereinfachtem Weg den Schwerpunkt Viszeralchirurgie erhalten können, könnte dieser «Gordische Knoten» nun gelöst werden.
Diese Absicht wird nun von den Schwerpunktgesellschaften und
der SGC gemeinsam verfolgt.

Folgende Eckpfeiler haben wir für den anstehenden Bereinigungsprozess festgelegt:
– Die Fachgesellschaft (SGC) zusammen mit den beiden
Schwerpunktgesellschaften bildet eine starke Einheit,
welche für die aktuellen und zukünftigen Chirurgen Identifikation und Perspektiven bietet. Sie ist ein sehr wichtiger Pfeiler innerhalb des Swiss College of Surgery.
– Neben der SGC sind auch die Schwerpunktgesellschaften (SGVC und SGACT) Basisorganisation des SCS.
– Der Schwerpunkt Allgemeine Chirurgie und Traumatologie wird in einen Schwerpunkt für Unfallchirurgie umgewandelt.
– Die Weiterbildungsprogramme (WBP) der Schwerpunkte
und des Facharztes werden analysiert und gegebenenfalls angepasst.
– Für Schwerpunkttitelträger ACT mit viszeralchirurgischem
Fokus werden Übergangsbestimmungen erarbeitet zur
Erlangung des Schwerpunktes Viszeralchirurgie.

Mit dem Ziel, die chirurgischen Disziplinen, die einst die SGC bildeten, in einer übergeordneten Einheit zusammenzuführen, wurde das Swiss College of Surgeons gegründet. Die SGC und ihre
beiden Schwerpunktgesellschaften trugen wesentlich zum Aufbau
des SCS bei. Die Schwerpunktgesellschaften (SGACT und SGVC)
forderten eine grössere Sichtbarkeit innerhalb des SCS und möch-

Nun gilt es für die Vorstände der Schwerpunktgesellschaften und
der SGC, anzupacken und die Abmachungen von Fribourg umzusetzen. Dieser Prozess wird von der SGC koordiniert werden. Ich
danke den Vorständen an dieser Stelle sehr für ihre konstruktive
Arbeit. Ich bin gespannt, ob wir es schaffen.

Videostatements von der SGC-Retraite, Fribourg 17./18.9.2020) auf https://sgc-ssc.ch
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«Il est temps de passer à l’action!»
Des signaux positifs pour l’avenir suite au dialogue constructif qui a eu lieu entre la SSC et ses sociétés de
formation approfondie et avec le nouveau président de la FMCH, lors de la retraite de la SSC à Fribourg les
17 et 18 septembre 2020.
Prof. Dr. med. Stefan Breitenstein, président de la SSC, stefan.breitenstein@ksw.ch

Durant la pandémie due au coronavirus, nous avons appris à tenir des réunions
virtuelles. Cela a donné lieu à des expériences largement positives, comme par
exemple une meilleure efficacité du fait de la suppression des trajets aller et retour.
En revanche, les échanges numériques nous privent d’aspects sociaux et émotionnels importants qui sont aussi essentiels pour certaines thématiques clés de notre
collaboration professionnelle. Pour consolider nos liens de confiance, nous devons
aussi nous rencontrer parfois dans la vie réelle.
Il était donc important pour notre Comité que la retraite de la SSC de cette année
puisse avoir lieu en présentiel – dans le respect, bien entendu, des mesures d’hygiènes liées au coronavirus. Nos deux jours de retraite à Fribourg se sont déroulés
dans un climat des plus constructifs et stimulants. Sur le fond, nous avons réussi à
nous détacher un peu de la thématique prédominante du coronavirus, pour nous
concentrer sur les défis actuels de notre chirurgie et de notre société de discipline
médicale.
Nous nous sommes penchés en priorité sur deux sujets pour lesquels la coopération et le travail relationnel sont au premier plan: d’une part, les relations entre
la FMCH et la SSC, et d’autre part le processus de révision entre les sociétés de
formation approfondie (SSCGT et SSCV), la SSC et le Swiss College of Surgeons
(SCS).
FMCH et SSC: besoins, attentes et opportunités
La FMCH a engagé un important processus d’évolution cette année avec d’une
part l’élection d’un nouveau président, le Prof. Michele Genoni, aux commandes,
et de l’autre l’élaboration, dans le cadre d’un processus structuré, d’une nouvelle
stratégie pour l’organisation, qui est à présent mise en œuvre. La FMCH revêt une
grande importance pour nous les chirurgiens, car en tant qu’organisation faîtière de
notre branche elle représente nos intérêts tarifaires et politiques.
Nous souhaitons aujourd’hui insuffler davantage de vie à la relation entre la SSC et
la FMCH. Nous, à la SSC, sommes convaincus que nous dépendons mutuellement
les uns des autres et que nous avons besoin d’une FMCH forte. Cette relation doit
s’appuyer sur une communication claire et transparente. Le Prof. Michele Genoni
(accompagné du Prof. Bernhard Egger, membre du Comité de la FMCH et médecin-chef du service de chirurgie de l’HFR Fribourg) nous a exposé en présentiel ses
visions personnelles ainsi que la nouvelle stratégie de la FMCH. Le Comité de la
SSC a également eu la possibilité, à cette occasion, d’exprimer nos besoins et nos
priorités. Notre rencontre avec le nouveau président de la FMCH a permis d’établir
une confiance et une compréhension mutuelles, et a posé les fondations d’une
collaboration plus efficace, plus transparente et axée sur les besoins.
SSCGT, SSCV, SSC et Swiss College of Surgeons: rapprochement et
spécialisation
Le point de l’ordre du jour consacré à la révision et aux relations entre les sociétés
de formation approfondie (SSCGT et SSCV), la SSC et le SCS a réuni autour d’une
même table plusieurs représentants de comités, y compris les présidents des deux
sociétés de formation approfondie, et le Comité de la SSC. Ensemble, nous avons
décidé de lancer un processus ayant pour objectif la révision des cursus de formation postgraduée et l’optimisation de la coopération et des relations entre les
sociétés.
Au cours des dernières années, les différentes sociétés de formation approfondie (SSCGT et SSCV) comme la société de discipline (SSC) ont procédé à de
nombreuses évaluations et effectué un travail important en vue de perfectionner la
chirurgie et ses disciplines spécialisées. C’est en ce sens qu’ont été par exemple
créés les groupes d’experts, afin d’harmoniser les exigences communes en matière de qualité et de formation postgraduée indépendamment des sociétés de
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formation approfondie. Toutefois, la coordination entre les sociétés n’a cessé d’être
freinée par des désaccords par le passé. La question de savoir à quoi rattacher la
chirurgie viscérale générale, en particulier, est demeurée une pierre d’achoppement. Ce «nœud gordien» a désormais pu être résolu grâce à la transformation
de la formation approfondie en chirurgie générale et traumatologie (CGT) en une
formation approfondie en traumatologie, et grâce à la possibilité, pour les détenteurs du titre de formation approfondie en CGT à orientation viscérale, d’obtenir la
formation approfondie en chirurgie viscérale par une voie simplifiée. Ce projet est
aujourd’hui mis en œuvre dans le cadre d’une démarche commune par les sociétés de formation approfondie et par la SSC.
Le Swiss College of Surgeons a été créé dans l’objectif de regrouper au sein d’une
unité d’ensemble les disciplines chirurgicales à l’origine de la création de la SSC.
Celle-ci et ses deux sociétés de formation approfondie ont apporté une contribution déterminante à la mise en place du SCS. Les sociétés de formation approfondie (SSCGT et SSCV) ont exigé une plus grande visibilité au sein de ce dernier et
souhaitent être présentées comme des organisations de base du SCS, au même
titre que les autres sociétés de discipline médicales – c’est-à-dire la SSC mais
aussi la SSCV, la SSCT et la SSCM.
La réunion, soigneusement préparée par toutes les parties, qui a eu lieu lors de
la retraite à Fribourg devrait nous permettre d’avancer. En particulier, les travaux
menés par les présidents des sociétés de formation approfondie et des sociétés
de discipline médicales et par les équipes de leurs comités au cours de la précédente période de mandat ont également préparé le terrain pour nous permettre aujourd’hui de faire ce pas important les uns vers les autres. Durant la réunion, nous
avons travaillé de manière très transparente sur les évolutions des années passées
et sur les relations actuelles entre nos sociétés, afin de formuler les besoins pour
le processus d’évolution qui nous attend. Nous avons pu évoquer et évaluer systématiquement les craintes et les incertitudes, mais aussi les opportunités et les
défis pour l’avenir. L’ambiance était stimulante et constructive et nous sommes
étions tous du même avis: «Il est temps que nous mettions en œuvre un processus
de révision afin de rendre attractives nos sociétés de formation approfondie, mais
aussi la SSC et le SCS, et de les préparer pour l’avenir.»
Nous avons défini les jalons suivants pour le processus de révision à venir:
– La société de discipline (SSC) constitue, avec les deux sociétés de formation approfondie, une unité solide qui permet aux chirurgiens actuels
et futurs de s’identifier et qui leur offre des perspectives. Elle représente
un pilier fondamental du Swiss College of Surgeons.
– La SSC, mais aussi les sociétés de formation approfondie (SSCV et SSCGT) sont des organisations de base du SCS.
– La formation approfondie en chirurgie générale et traumatologie devient une formation approfondie en traumatologie.
– Les programmes de formation postgraduée des formations approfondies et des médecins spécialistes sont analysés, et le cas échéant adaptés.
– Des dispositions transitoires sont élaborées pour permettre aux détenteurs du titre de formation approfondie en CGT à orientation viscérale
d’accéder à la formation approfondie en chirurgie viscérale.

Il s’agit maintenant pour les Comités des sociétés de formation approfondie et de la
SSC de passer à l’action et de mettre en œuvre les mesures convenues à Fribourg.
Ce processus sera coordonné par la SSC. Je remercie ici les Comités pour leur
travail si constructif et suis impatient de découvrir la suite.
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Statement Prof. Dr. med. Markus Déclaration du Prof. Dr. med.
Weber (Past-Präsident der SGVC) Markus Weber (ancien président
de la SSCV)
Die chirurgischen Gesellschaften sind im Umbruch. Die Spezialisierung nimmt zu und wird von den Patienten eingefordert. Die
Fach- und Schwerpunktgesellschaften passen sich dieser Entwicklung an und bilden die Basis für die anspruchsvolle Weiterentwicklung der spezialisierten chirurgischen Weiterbildung. Trotz
der zunehmenden Subspezialisierung verbinden die chirurgischen
Gesellschaften wichtige gemeinsame Ziele wie die Grundausbildung unseres Nachwuchses, die standespolitische Positionierung
in der zunehmend ökonomisch geprägten Medizin und nicht zuletzt die freundschaftliche, chirurgische Zusammengehörigkeit. An
der Retraite der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie (SGC)
in Fribourg im September konnten wir in einer sehr konstruktiven
Diskussion wichtige Eckpfeiler zur Ausrichtung und Abgrenzung
der chirurgischen Gesellschaften setzen. Das Swiss College of
Surgeons (SCS) wird dazu den Rahmen bilden, in welchem sich
alle chirurgischen Fach- und Schwerpunktgesellschaften als Basisorganisationen weiterentwickeln können.

Statement PD Dr. med. Tobias
Zingg, Präsident der SGACT
Aus Sicht der SGACT ist die Bereinigung der beiden jetzigen
Schwerpunkte für Allgemeinchirurgie und Traumatologie respektive für Viszeralchirurgie für den Erhalt der Traumatologie innerhalb der SGC notwendig. Diese Anpassung ist auch notwendig,
um die Versorgungsqualität zu steigern und dem unfallchirurgisch
interessierten chirurgischen Nachwuchs Zukunftsaussichten zu
geben. Dieser arbeitsintensive Prozess, welcher unter anderem
die Zuordnung des allgemeinchirurgischen Teils zum Schwerpunkt
Viszeralchirurgie mit sich bringt, wird gemeinsam von den beiden
Schwerpunktgesellschaften, in Zusammenarbeit mit der Muttergesellschaft SGC, in Angriff genommen.
Neben dem Ziel der Versorgungsqualität muss auch sichergestellt
sein, dass der Allgemeinchirurgie auch in der neuen Heimat Viszeralchirurgie weiterhin die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt
wird und dass während der Übergangsphase für die jetzigen
Schwerpunkt-Titelträger für Allgemeinchirurgie und Traumatologie faire und angepasste Bedingungen zum Erlangen sowohl des
«neuen» unfallchirurgischen als auch des viszeralchirurgischen
Schwerpunkttitels gelten werden.

Du point de vue de la SSCGT, il est nécessaire de réviser les deux
formations approfondies actuelles en chirurgie générale et traumatologie et en chirurgie viscérale pour que la traumatologie continue d’exister au sein de la SSC. Cette adaptation est également
indispensable pour accroître la qualité des soins et pour donner
des perspectives d’avenir aux futurs chirurgiens intéressés par la
chirurgie des traumatismes. Il s’agit là d’un processus qui nécessitera un travail important et qui s’accompagnera, entre autres,
d’un rattachement du volet de chirurgie générale à la formation
approfondie en chirurgie viscérale. Il sera entrepris en commun par
les deux sociétés de formation approfondie, en coopération avec
la société mère SSC.
En parallèle à l’objectif de qualité des soins, il faut impérativement
faire en sorte que la chirurgie générale continue de se voir accorder
l’attention requise, même une fois rattachée à la chirurgie viscérale. D’autre part, durant la période de transition, les détenteurs de
l’actuel titre de formation approfondie en chirurgie générale et traumatologie doivent bénéficier de conditions équitables et adaptées
pour obtenir aussi bien le «nouveau» titre de formation approfondie
en chirurgie des traumatismes que celui en chirurgie viscérale.

Déclaration du PD Dr. med.
Tobias Zingg, président de la
SSCGT
Aus Sicht der SGACT ist die Bereinigung der beiden jetzigen
Schwerpunkte für Allgemeinchirurgie und Traumatologie respektive für Viszeralchirurgie für den Erhalt der Traumatologie innerhalb
der SGC notwendig. Diese Anpassung ist auch notwendig, um
die Versorgungsqualität zu steigern und dem unfallchirurgisch
interessierten chirurgischen Nachwuchs Zukunftsaussichten zu
geben. Dieser arbeitsintensive Prozess, welcher unter anderem
die Zuordnung des allgemeinchirurgischen Teils zum Schwerpunkt
Viszeralchirurgie mit sich bringt, wird gemeinsam von den beiden
Schwerpunktgesellschaften, in Zusammenarbeit mit der Muttergesellschaft SGC, in Angriff genommen.
Neben dem Ziel der Versorgungsqualität muss auch sichergestellt
sein, dass der Allgemeinchirurgie auch in der neuen Heimat Viszeralchirurgie weiterhin die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt
wird und dass während der Übergangsphase für die jetzigen
Schwerpunkt-Titelträger für Allgemeinchirurgie und Traumatologie faire und angepasste Bedingungen zum Erlangen sowohl des
«neuen» unfallchirurgischen als auch des viszeralchirurgischen
Schwerpunkttitels gelten werden.
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FMCH 2020 – gemeinsam in die Zukunft
Prof. Dr. med. Michele Genoni, Präsident FMCH

Die FMCH vereint als zweitgrösster Dachverband innerhalb der
FMH die Fachgesellschaften und Berufsverbände der invasiv und
akutmedizinisch tätigen Spezialärztinnen und -ärzte. Sie hat im
Jahr 2020 einen Strategiedialog mit den Stakeholdern und den
Mitgliedern – 19 Fachgesellschaften und drei Berufsverbände – geführt, um sich für die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen
aufzustellen. Es ist das Verdienst von Dr. med. Josef «Peppo»
Brandenberg, der in seinem letzten Präsidentschaftsjahr diesen
wichtigen Prozess ausgelöst und gemeinsam mit dem neuen Präsidenten elect Prof. Dr. med. Michele Genoni und dem Vorstand
abgeschlossen hat.

Prof. Dr. med. Michele Genoni

Wie positioniert sich die FMCH?
Als Dachverband setzen wir uns aktiv für eine hochwertige
Qualitätsmedizin und sozial verantwortungsbewusstes Handeln in
einem liberalen Gesundheitssystem ein. Das Wohl der Patientinnen
und Patienten ist unsere höchste Verpflichtung. Unter diesen Vor
aussetzungen bündelt die FMCH die Kompetenzen und Anliegen
ihrer Mitglieder und verstärkt durch den gemeinsamen Auftritt die
Vertretung ihrer Bedürfnisse und Interessen gegenüber der Gesellschaft, der Politik und ihrer Partner im Gesundheitswesen.
Worauf konzentriert sich die FMCH-Strategie 2020?
Während der Arbeit an der neuen Strategie haben sich vier Zielfelder klar herausgebildet. Dazu gehören die Themen, die neu
beziehungsweise verstärkt angegangen werden müssen, wie die
Qualität der ärztlichen Leistungen, die bewusste Beschäftigung
mit Zukunftsfragen und die ausgewogene Integration von neuen
Vertreterinnen und Vertretern der Fachgesellschaften in Funktionen
der FMCH. Aber auch die Mitarbeit bei der Tarifgestaltung wird uns
weiterhin beschäftigen.
1. Qualität: Die FMCH hat in ihren Werten die Verpflichtung
zu einer hochwertigen Qualitätsmedizin verankert. Damit sind
wir aufgefordert, die Qualität unserer medizinischen Leistungen
nachvollziehbar zu machen, Systeme und Hilfsmittel zu entwickeln und unseren Mitgliedern zur Verfügung zu stellen. Der regelmässige interne Wissens- und Erfahrungsaustausch mit und
zwischen unseren Mitgliedern soll das bereits erreichte Qualitätsniveau sichern und darüber hinaus einen kontinuierlichen
Verbesserungsprozess in Gang setzen. Nur so werden wir
gegenüber der Öffentlichkeit und dem Gesetzgeber glaubhaft
bleiben und unsere Interessen weiterhin vertreten können.
2. Zukunftsfragen: Das demografische, berufsbezogene und
gesellschaftliche Umfeld entwickelt sich ebenso dynamisch wie
die Spezialmedizin selbst. Um mit allen Einflüssen Schritt halten
zu können und insbesondere weiterhin die notwendigen hochwertigen medizinischen Leistungen erbringen zu können, beobachten wir bewusst unser Umfeld und entwickeln zusammen
mit unseren Mitgliedern konkrete standes- und gesundheitspolitische Antworten. Aktuelle Stichworte sind: bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Reduktion der administrativen zugunsten der klinischen Tätigkeiten und Wahrung der Attraktivität
des Berufsstands für Nachwuchskräfte.
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3. Tarife: Eine der zentralen Aufgaben der FMCH ist und bleibt
die Entwicklung der Tarife für medizinische Leistungen – weg
von verordneten zu partnerschaftlichen, leistungsgerechten und
nachvollziehbaren Tarifen – und damit die kompetente Zusammenarbeit mit allen betroffenen Partnern. Konkret geht es um
die gestaltende Einflussnahme auf die ambulanten Pauschalen,
den TARDOC, die DRG und die einheitliche Finanzierung von
ambulanten und stationären Leistungen. Dabei sind wir uns bewusst, dass in Zukunft insbesondere das „leistungsgerecht“ in
direkten Zusammenhang mit der messbaren und bewertbaren
Qualität der medizinischen Leistungen gesetzt wird.
4. Integration: Die aktive Mitwirkung von Spezialisten aus den
Fachgesellschaften bei der Festlegung und Ausgestaltung der
FMCH-Aktivitäten führt zu mehr Repräsentativität und substanzieller Wertsteigerung. Darunter fällt auch der Einbezug von
mehr Frauen und jungen Persönlichkeiten in die Standespolitik.
Gestützt wird das Integrationsziel durch den institutionalisierten
Austausch zwischen den Fachgesellschaften und dem Präsidenten.
Die FMCH im Dienst der Fachgesellschaften
Grundsätzlich unterstützt die FMCH ihre Mitglieder auf deren
Wunsch hin bei ausgewählten Themen, ohne sich in die spezifischen Zuständigkeiten und Funktionen der einzelnen Fachgesellschaften einzumischen. Die Basis für eine echte und nutzbringende Zusammenarbeit des Dachverbandes und seiner Mitglieder
ist jedoch der aktive und transparente Informationsaustausch. Nur
so sind wir in der Lage, unsere gemeinsame Strategie umzusetzen
und weiterzuentwickeln.
Mit der Diskussion an der Retraite des Vorstandes der SGC habe
ich zusammen mit Prof. Egger einen ersten Schritt gemacht und
versucht aufzuzeigen, dass die FMCH im Dienst der Fachgesellschaften steht und die gemeinsamen Interessen der invasiv tätigen
Spezialärztinnen und -ärzte vertreten wird. Die Fachgesellschaft ihrerseits hat gegenüber der FMCH aber auch eine Bringschuld. Wie
erfahre ich die Anliegen der Fachgesellschaften, wenn nicht durch
die Fachgesellschaften selbst? Hier sind wir darauf angewiesen,
dass die Fachgesellschaften interessierte und engagierte Vertreter
motivieren, in Funktionen und Gremien der FMCH mitzuarbeiten.
Die aktive Einbindung der Mitglieder in den Ressorts der FMCH und
der regelmässige Austausch sind Garantie einer gemeinsamen Zukunft für den Einsatz für eine hochwertige Qualitätsmedizin auf der
Basis der ärztlichen Ethik in einem liberalen Gesundheitssystem.

Information

Stellungnahme von Prof. Dr. med. Guido Beldi,
Ressortvertreter Berufsausübung der SGC
Die FMCH soll auch in Zukunft die chirurgischen Fachgesellschaften bei Verhandlungen innerhalb der Ärzteschaft vertreten und ein
federführender Verhandlungspartner sein für die Entwicklung von
ambulanten und stationären Tarifen. Damit eine kontinuierliche Unterstützung durch die Basis gewährleistet ist, werden die Aktivitäten regelmässig und offen den Mitgliedern sämtlicher beteiligter
Fachgesellschaften kommuniziert.

Stellungnahme von Dr. med. Antoine Meyer,
Delegierter der FMCH im Vorstand der SGC
En tant que délégué de la SGC-SSC depuis 3 ans, j’ai pu me
rendre compte de la force de frappe d’une association faîtière
au niveau de la politique nationale. J’attends de la FMCH qu’elle
étende son réseau de lobbying sous la coupole fédérale et qu’elle
soit pro-active pour détecter les futurs changements pour lesquels
nous devons nous mobiliser tous ensemble. Nous poursuivons
également l’établissement des forfaits par cas dans le domaine
ambulatoire qui pourrait prendre de plus en plus d’ampleur ces
prochaines années. Pour ce faire, nous avons besoin de l’expertise
d’un bureau tarifaire bien organisé et efficace.

Felix-Largiadèr-Preissitzung 2020:

And the winner is …
Am 24. September 2020 hat die jährliche Felix-Largiadèr-Sitzung aufgrund der Corona-Situation nicht am
SGC-Kongress, sondern am SGVC und dies erstmals
via Zoom stattgefunden. Sehr erfreulicherweise ist die
Sitzung reibungslos über die Bühne gegangen und die
Autorinnen und Autoren hatten so die Möglichkeit, ihre
äusserst interessanten Arbeiten zu präsentieren.

Die Beurteilungen erfolgten durch die Jury, welche aus dem
Vorstand der SGVC und dem Publikum bestand. Den diesjährigen Felix-Largiadèr-Preis hat PD Dr. Marco von Strauss
und Torney gewonnen.

Herzliche Gratulation!
High rates of interval resection after conservative management of complicated diverticulitis do not reduce emergency
surgery or unfavorable outcomes: A comparative populationbased analysis from Scotland and Switzerland

2021

108. Jahreskongress der Chirurgie
108e Congrès annuel de la chirurgie

M. von Strauss und Torney1, G. Moffa1, M. Kaech1, F. Haak1,
S. Riss2, E. Deutschmann1, H. Bucher1, C. Kettelhack1, H. Paterson3
(1Basel, 2Vienna/AT, 3Edinburgh/UK)
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Acute Care Surgery
Value Based Health Care
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Marco von Strauss und Torney
Clarunis – Universitäres Bauchzentrum Basel
Übrigens: Wer sich nicht live zuschalten konnte, kann sich
die Sitzung auf der Homepage der SGVC noch nachträglich
anschauen.
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#DavosCourse 2020 – ein Fels in der Brandung
Dr. med. Walter Brunner, Leitender Arzt Allgemein- und Viszeralchirurgie Kantonsspital St.Gallen und Vice President AGC Davos, walter.brunner@kssg.ch

Das Jahr 2020 wurde zum Jahr der Absagen. Kongresse und
Workshops ab März waren und blieben unvorstellbar. Und
dennoch – der grösste gastrointestinale Operationstechnikkurs Europas, der DavosCourse, konnte auch 2020 nach
Verschiebung vom April in den September trotz Covid-Krise
erfolgreich durchgeführt werden. Mut, Vertrauen, viel Vorbereitung und Hintergrundarbeit, reduzierte Teilnehmerzahl,
Einhaltung von BAG-Auflagen, Verhaltensregeln repetitiv
vermittelt, Unaufgeregtheit und letztlich auch Glück haben
dies ermöglicht – die Rückmeldungen sprechen für sich.

Dr. med. Walter Brunner

Ein voll ausgebuchter Kurs im April mit den drei üblichen Levels
Basic, Intermediate und Advanced Course, knapp 300 Teilnehmer
aus über 20 Ländern, 150 weitere Personen (Board, Faculty, Staff,
Industrie) bereits in Planung – wer das schon erlebt hat, weiss um
den Aufwand. Und doch ist dies Routine seit über 35 Jahren. Doch
mit März 2020 ist und wird alles anders – die Covid-Meldungen
mit wöchentlich zunehmenden Auflagen lassen einen Kurs dieser
Dimension rasch unwahrscheinlich werden. Nach unzählbaren Krisensitzungen, erst Telefon, dann ZOOM-Konferenzen, das Executive Board oft zweimal wöchentlich, Absprachen und Rückfragen
wechselnder Aussagequalität bei BAG, Kanton und Kongress,
wird eine bisher nie erforderliche Entscheidung gefällt: die Kursabsage! Und das in noch ausreichendem Abstand zum Kursbeginn,
aus Fairness gegenüber allen Beteiligten von Teilnehmern bis Industriepartnern. Die Versicherung schliesst Pandemien von vornherein aus und da weder Kanton noch BAG ein Verbot der Kurse
aussprechen, bedeutet das auch einen hohen finanziellen Verlust
für die AGC-Stiftung.
Doch parallel wird eine Variante ausgelotet, die Verschiebung in
den September. Den unvorstellbaren Organisationsaufwand im
Diskurs mit so vielen Beteiligten, die zügigen Verhandlungen für die
neue Planung, parallel die Unklarheit über den Covid-Verlauf und
vorrangig die Vermittlung und Einhaltung der Vorgaben scheinen
retrospektiv fast nicht zu bewältigen. Dass davor nicht zurückgeschreckt wurde, ist die beachtlichste Leistung. Im Team mit Peter
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Vogelbach und Dieter Hahnloser als Executive Board der AGC Davos, den beiden Organisatoren Benjamin Weixler und Sebastian
Staubli sowie Jérôme Ammann als Leiter der Administration sind
wir diese Herausforderung angegangen. Heute können wir sagen,
es wurde auch belohnt.
Mit 100 Teilnehmern maximal und der Einschränkung auf Basic
und Intermediate bei gleich hoher Kursqualität wie üblich gehen
wir in die Planung. Unsere Industriepartner, ohne die der Kurs nicht
möglich wäre – herzlichen Dank auch an dieser Stelle – sowie das
Kongresshaus sprechen vom ersten und einzigen Kurs seit dem
Lockdown. Die Boardmitglieder, welche letztlich das finanzielle Risiko auch persönlich tragen, und alle im Organisationsteam und
der Faculty stehen in engmaschigem Kontakt, viele übernehmen
mehr als geplant, Flexibilität ist grossgeschrieben. Studenten fallen kurzfristig aus und können trotzdem noch ersetzt werden. Das
Programm muss mehrfach an letzte Covid-Einschränkungen und
wieder zunehmende Reiseverbote angepasst werden, für letztlich
nur zwei Vortragende wird eine ZOOM-Vorlesung erforderlich.
Während der Kurswoche dann tägliche Abstimmung der Notwendigkeiten, Hinweise auf Vorbildfunktion und Verhaltensregeln
– aber Chirurgen sollten wissen, wie Masken zu tragen, Hände zu
waschen und Abstand einzuhalten ist, am Tag und in der Nacht.
Das Ziel: Kein Superspreader-Kurs, sondern trotz Covid ein erfolgreicher Kurs!
Die sozialen Anteile des Kurses können zwar nicht wie üblich abgehalten werden, trotzdem entwickelt sich der spezielle Davoscourse
Spirit! «Uneventful» und unaufgeregt läuft der Kurs dahin, auch der
zusätzliche Roboterkurs kann erstmalig abgehalten werden. Dass
am letzten Tag noch ein Covid-Test durchgeführt wird und die
Abreise mit entsprechenden Hinweisen und erst Entwarnung am
Folgetag möglich ist, passt auch zum Kurs 2020. Vielleicht haben
wir auch gerade noch das richtige Zeitfenster erwischt. Die letzte
Abfrage nach Symptomen und Tests zehn Tage nach Kursende
scheint uns nun Sicherheit zu geben: Der Kurs war in schwierigen
Zeiten letztlich für 88 Teilnehmer aus sieben Ländern und für alle,
die mitgeholfen haben und dabei waren, ein voller Erfolg!

Information

Aber wer könnte das besser beurteilen als die Teilnehmer. Beispielhaft haben wir einige um einen Erfahrungsbericht gebeten:
«Nächster Halt, Davos» – Lennard Ströse und Marleen
Werner, Kantonsspital St.Gallen, Schweiz
Davos empfing die TeilnehmerInnen des 37th International Gastrointestinal Surgery Workshops mit Kälte und Schnee und überraschte alle, die sich mit Sommerreifen auf den Weg gemacht hatten – aber was lief dieses Jahr schon nach Plan? Für die meisten
von uns AssistenzärztInnen in chirurgischer Weiterbildung war es
der erste Kurs seit Beginn der Pandemie im März 2020 und dementsprechend gross war die Spannung, wie eine «neue Normalität»
auf Fachkonferenzen umgesetzt werden könne. Bereits im Vorhinein wurden genaue Informationen zu Hygiene- und Verhaltensregeln per Mail und auf der Kurs-Homepage bekannt gegeben. Die
VeranstalterInnen orientierten sich dabei massgeblich an den Vorgaben des schweizerischen Bundesamtes für Gesundheit (BAG).
Kernelemente waren das konsequente Tragen eines Mund-NasenSchutzes und die Einhaltung von entsprechendem Abstand zu anderen Personen, somit also jene Etikette, die seit einigen Monaten
in weiten Teilen der Welt zum alltäglichen Leben gehört. Als deutliche, aber freundliche Erinnerung erhielten die TeilnehmerInnen mit
dem Begrüssungspaket auch eine Mund-Nasen-Maske mit dem
DavosCourse-Logo. Zudem wurden flächendeckend Desinfektionsmittelspender im Kongresszentrum aufgestellt und auch rege
durch die TeilnehmerInnen verwendet. Die OrganisatorInnen gaben sich grosse Mühe, während des gesamten Kurses wiederholt
auf das geltende Hygienekonzept hinzuweisen und appellierten an
jeden einzelnen, die Verhaltensregeln zur Sicherheit aller einzuhalten. Des Weiteren sorgten die Auswahl der Räumlichkeiten sowie
die Einrichtung der Arbeitsplätze für genügend Abstand zwischen
den KursteilnehmerInnen. Strukturelle sowie organisatorische Anpassungen sorgten dafür, dass grosse Menschenansammlungen
vermieden werden konnten. So gab es beispielsweise ein klar
kommuniziertes System für das Betreten und Verlassen der Konferenzräumlichkeiten. Eine besondere Herausforderung stellten
sicherlich die sozialen Zusammentreffen zwischen den Kursen bei
Kaffee und Kuchen dar. Man reagierte darauf, indem man die TeilnehmerInnen der verschiedenen Kurse auf unterschiedlichen Ebenen bewirtete. Überdies baten die grosszügigen Pausenbereiche
des Kongresszentrums genügend sicheren Raum für das Knüpfen von Kontakten und den regen Austausch über fachliche und
fachfremde Themen. So kam trotz der präventiven Massnahmen
und Regelungen die soziale Interaktion nicht zu kurz. Durch das
Zusammenwirken von einerseits transparenter und zielorientierter
Organisation und andererseits vernünftigem und diszipliniertem

Verhalten jedes Einzelnen liess sich so eine sichere und angenehme Arbeitsatmosphäre schaffen, die dem sterilen Arbeitsplatz
der ChirurgInnen gar ein Stück weit näher kam.
Keine Kompromisse ging man bei der fachlichen Qualität der Vorträge, Falldiskussionen und Workshops ein. Die Workshops boten
den jungen AssistenzärztInnen die Möglichkeit, sich ausserhalb
des Operationssaals – in Ruhe und unter genauer Supervision der
Erfahrenen – in handwerklichen Fertigkeiten zu üben. Durch stetige
Repetition war eine Festigung der gelehrten und erlernten Techniken möglich. Sichtlich motivierend war für die Teilnehmenden
die direkte Beobachtung der eigenen Fortschritte. In den Vorträgen wurden alltäglich relevante klinische Fragestellungen thematisiert und anhand der aktuellen Leitlinien und Erfahrungswerte
der Vortragenden beantwortet. Besonders die Falldiskussionen
zeichneten sich durch interaktive Gestaltung und lebendige Diskussion aus, wenngleich es auch hier gewisse Herausforderungen
zu überwinden galt: Entsprechend der Liste der Hochrisikogebiete
des BAG war es einigen Vortragenden nicht möglich, den Kurs
persönlich zu besuchen, doch durch digitale Lösungsansätze, wie
die Nutzung von Videokonferenzen, wurde ein lückenloser Ablauf
des geplanten Programms ermöglicht. Allein bei der Gestaltung
des Freizeit- und Abendprogramms kam etwas Wehmut auf. Erfahrungsberichte älterer KollegInnen erzählten vorgängig von ausgelassenem Tanz, hochgelobten musikalischen Darbietungen und
geselligem Beisammensein nach dem offiziellem Kursprogramm in
den letzten Jahren. Aber selbstverständlich ist nicht alles in der
«neuen Normalität» zu realisieren, die notwendigen Sicherheitsregelungen haben Priorität und so kehrte nach dem Kurs am Abend
schnell Stille in Davos ein.
Unser Résumé:
Im Jahr 2020 sind der klinische Alltag und die Ausbildung junger ChirurgInnen stark geprägt von der Coronapandemie: Zahlreiche Kurse und Fortbildungen fielen aus, vielerorts kam es zur
Umstrukturierung klinischer Ressourcen, die operativen Eingriffe
wurden vorübergehend beschränkt auf dringliche Fälle. Die Weiterbildung vieler chirurgischer AssistenzärztInnen stand zeitweise
still. In dieser schwierigen Zeit setzen die OrganisatorInnen des
DavosCourse durch dessen Umsetzung ein wichtiges Zeichen
für die Bedeutung und den Stellenwert einer guten Ausbildung
junger ÄrztInnen auch in Krisenzeiten. Auch wenn «Corona» an
dem diesjährigen DavosCourse selbstverständlich nicht spurlos
vorüberging, gehen die Verantwortlichen durch eine transparente
und geradlinig-konstruktive Planung einen erfolgreichen Schritt in
Richtung einer «neuen Normalität» in der Welt der Fort- und Wei-
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#DavosCourse in times of Covid-19 – Otmar Buyne,
Nijmegen, NL
Being a faculty member now and having been a participant and
instructor myself for years I was used to enter a course where up
to 300 participants were hosted. My memories of a well-organized
course with very efficient logistics were still fresh. Yet, things were
quite different this time.
First of all, the course was postponed and would normally be held
in early spring. In early autumn one would expect easy weather.
But at the day before start of the course, the weather changed
rapid and unexpected. This hampered travelling for some participants but also staff.
Then there were travelling restrictions for some countries and cities
due to the Covid-19 regulations. In addition to that, the team of
students that supports the majority of the logistics was less experienced and smaller. And of course, there were rules and regulations because of Covid-19. Less participants were allowed, only
Basic and Intermediate course were provided.
terbildungsveranstaltungen. So bleibt uns der 37th International
Gastrointestinal Surgery Workshop in Davos als ambitioniertes,
zukunftsorientiertes und fachlich-didaktisch erstklassiges Weiterbildungsevent in Erinnerung.
Der 37. DavosCourse – Viktoria Mosshammer, Salzburg,
Österreich
Da die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auch im medizinischen Bereich nicht haltmachen, wurden nahezu alle Fortbildungen dieses Jahr abgesagt oder bis auf Weiteres verschoben.
Umso erfreulicher war es, dass der 37. DavosCourse von 26.9–
1.10.2020 stattfinden konnte. Im Vorfeld wurden alle Teilnehmer
per E-Mail über das Sicherheitskonzept während des Kurses informiert und wöchentlich mit Updates bezüglich der Corona-Situation
in der Schweiz informiert. Bis zum tatsächlichen Start des Kurses
war es wohl bei allen Teilnehmern und auch beim Veranstalter ein
grosses Hoffen und Zittern, dass die Fortbildung wie geplant stattfinden konnte.
Umso grösser war die Freude, als am 26.9.2020 die Einreise möglich war und wirklich der Startschuss für die Veranstaltung fiel. Im
gesamten Kongressgebäude herrscht strikte Mund- - und Nasenschutzpflicht. Des Weiteren waren an allen Haupteingängen und
Ausgängen der Kongresssäle Desinfektionsmittelspender aufgestellt worden. Zu Beginn der Veranstaltung gab es einen kurzen
Vortrag für alle Teilnehmer über die Verhaltens- und Schutzmassnahmen. Auch das Verlassen der Vortragssäle und der kurzen
Pausen war so aufgeteilt, dass nie zu viele Menschen am selben
Platz waren. So duften die Teilnehmer eine Kurswoche geniessen,
die gespickt war mit sehr lehrreichen Vorträgen und extrem gut
organisierten praktischen Übungen, ohne das Gefühl haben zu
müssen, einer Gefahr durch die Covid-19-Pandemie ausgesetzt
zu sein. Es kann angemerkt werden, dass es durch das sehr gut
durchdachte Konzept zu keiner einzigen Covid-19-Infektion während der gesamten Kurswoche kam. Durch die perfekte Organisation wurde gezeigt, dass es auch in Zeiten der Covid-19-Pandemie
möglich ist, eine sehr gelungene Fortbildung abzuhalten, ohne
dass es zu krankheitsbedingten Zwischenfällen kommt. Es bleibt
zu hoffen, dass sich einige Veranstalter dieses Konzept zum Vorbild nehmen und wir bald mehr solcher gelungener Fortbildungen
erleben werden.
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Everybody was wearing facemask that went off only when speaking in a microphone (with the speaker being on a proper distance)
was necessary and of course to eat and drink. Altogether the
course went through some serious changes.
But what was not changed was the spirit of those who were there: highly motivated, very enthusiastic and aimed at delivering the
best course possible under the given circumstances. Much to my
surprise I noticed approximately 15 minutes after starting the first
lecture, that it felt as if nothing was changed. The lectures provided the participants with up to date information on basic knowledge and skills but also on some more specialized topics such

Information

as mesenteric ischemia. In some of these lectures the audience
was urged to get involved in the discussion. Some of them were
particularly informative.
The case discussions, in which a panel of experts and the participants were able to share their thoughts and knowledge, were of
great value. Both participants and faculty benefit from the discussions. It is good to hear that the same problems may be tackled in
a different way in different countries. In addition, the chosen solution sometimes is influenced by the local facilities; not every hospital
has for instance a CT scanner available 24 hours, 7 days a week.
As to the hands-on sessions, the structure and «recipe» is robust.
There is a step by step training of basic skills. There is a «Unité de Doctrine», a standardized method of doing certain task, for
instance how to perform a bowel anastomosis. Knowing how to
perform an operation in one well-known and well explained way
is very helpful especially for those at the beginning of their surgical
career. Every exercise is preceded by an instruction video. Table
instructors not only support the participants in doing the exercise in
the right way but also provide them with personal feedback on their
performance. On top of that there is always some room for the table instructors to share their personal experience when answering
questions of participants.
Having been a table instructor and a supervisor throughout the
course I was able to notice all of the above but also that these
mostly young people not only attend to course to improve their
skills but also expand their network. The power of this side of any
course, even in times of Covid-19 should not be underestimated.
Altogether I happily look back at a course that stands out in providing a well-balanced mix of exchanging scientific knowledge and
practical exercises.
Ein grosser Dank gilt allen, die bereit waren mitzuhelfen und
den #DavosCourse 2020 zu einem grossartigen Erlebnis und
Erfolg trotz schwieriger Zeit werden zu lassen!
Auf ein Wiedersehen im September 2021 – im Basic,
Intermediate oder Advanced Course!
www.davoscourse.ch #davoscourse

Clavien in die «National Academy
of Medicine» der USA aufgenommen

Zum zweiten Mal in der 50-jährigen Geschichte der «National Academy of Medicine» der Vereinigten Staaten von
Amerika wird ein Schweizer Mediziner zum aktiven Mitglied
der renommierten Institution gewählt: Prof. Pierre-Alain
Clavien, Direktor der Klinik für Viszeral- und Transplantationschirurgie am Universitätsspital Zürich und Lehrstuhl
inhaber an der Universität Zürich.

Die Nationale Akademie für Medizin (NAM) ist eine gemeinnützige
Einrichtung, die unabhängige und auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierte Empfehlungen zu medizinischen Fragen abgibt.
Die Nationalen Akademien wurden ursprünglich gegründet, um die
US-Regierung zu beraten und das Wohlergehen der US-Bevölkerung zu fördern. Heute sind ihre Tätigkeitsfelder umfassender.

Prof. Dr. med. Pierre-Alain Clavien

An der Jahresversammlung der NAM vom 19 Oktober 2020 wurden 100 neu gewählte Mitglieder bekannt gegeben, von denen
zehn von ausserhalb der USA stammen. Darunter ist Prof. PierreAlain Clavien, Direktor der Klinik für Viszeral- und Transplantationschirurgie am USZ und Lehrstuhlinhaber an der Universität Zürich.
«Diese neuen Mitglieder sind eine aussergewöhnliche Gruppe von
Wissenschaftlern und Führungskräften, deren Fachwissen in Wissenschaft, Medizin, Gesundheit und Politik wesentlich dazu beitragen wird, die NAM bei der Bewältigung der dringendsten Gesundheitsprobleme von heute zu unterstützen», sagte der Präsident der
National Academy of Medicine, Victor J. Dzau.
Pierre-Alain Clavien ist der erste Chirurg ausserhalb der USA, der
in die renommierte Akademie eintritt und der zweite Schweizer
nach Nobelpreisträger Prof. Richard R. Ernst von der ETH Zürich.
«Ich freue mich sehr über diese aussergewöhnliche Ehre», sagt
Prof. Clavien, «dies ist die wohl bedeutendste Anerkennung meiner Karriere». Die Wahl in die Akademie gilt als eine der höchsten
Ehrungen in den Bereichen Gesundheit und Medizin und würdigt
Personen, die herausragende berufliche Leistungen erbracht und
Engagement zum Wohl der Gesellschaft gezeigt haben.
Gewichtige Studien
Der Grund für seine Wahl beruht auf seinen Forschungsbeiträgen.
So hat Pierre-Alain Clavien eine Klassifikation über Komplikationen
nach chirurgischen Eingriffen entwickelt, die seinen Namen trägt
und die heute weltweit in fast allen Bereichen der Chirurgie als
Standard verwendet wird. Daneben haben seine Studien auf den
Gebieten der Leberchirurgie sowie der Lebertransplantation die
Disziplinen vorangebracht. Zuletzt war Prof. Clavien an der Entwicklung einer Maschine beteiligt, die eine Leber ausserhalb des
Körpers während einer Woche am Leben erhalten kann. Dahinter
steht ein multidisziplinäres Forschungsteam am Forschungsplatz
Zürich.
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Tarifpolitik: aktuelle Entwicklung
Dr. med. Antoine Meyer, Leitender Arzt Allgemeine Chirurgie, Kantonsspital Fribourg, antoine.meyer@h-fr.ch

Jeden Herbst beginnen die Diskussionen über die Kostenentwicklung des KVG von Neuem. Selbstverständlich besteht das Ziel darin, die Kosten einzudämmen, damit sie
für die Bevölkerung akzeptabel sind. Daher hat jede Entwicklung der Tarifpolitik insgesamt die Kostenneutralität zu
wahren.

Dr. med. Antoine Meyer

Zu den ambulanten Tarifen finden mehrere Aktionen, an denen verschiedene Partner beteiligt sind, gleichzeitig statt. Die SGC sowie
die anderen chirurgischen Fachgesellschaften haben sich stets in
die Diskussionen über die Tarifentwicklung eingebracht, um die
Interessen unserer Dachorganisation bestmöglich zu verteidigen.
Um die Komplexität der Tarifrevisionen zu veranschaulichen, sei
daran erinnert, dass der TARMED bereits seit zehn Jahren revidiert wird. Wer die Entwicklung nicht aufmerksam verfolgt, ist zwischen TARMED, TARVISION, TARCO und TARDOC mit seinem
Latein schnell am Ende. Um dem Bundesrat ein starkes Projekt
vorzulegen, musste der neue, in Evaluierung befindliche Tarif (TARDOC) von einem Zusammenschluss von Versicherern unterstützt
werden, der eine Mehrheit der Versicherten vertritt. Am 25. Juni
2020 haben die FMH und der Versichererverband Curafutura
(CSS, Helsana, Sanitas, KPT) dem Bundesrat eine Nachreichung
zum Projekt TARDOC unterbreitet. Im Mai stimmte auch die Swica
mit ihren 1.5 Mio. Versicherten dem neuen Tarif TARDOC zu und
spielte damit das Zünglein an der Waage. Der TARDOC wird derzeit noch von den Bundesbehörden beurteilt.1
In Sachen Tarif stehen sich zwei grosse Konzepte mit Vorund Nachteilen gegenüber:
Ein minutengenau festgelegter Einzelleistungstarif, der alle Leistungen erfasst: die Nutzung der Räumlichkeiten, das Material,
die Arbeit des Chirurgen, seines Assistenten, des Anästhesisten
und des Pflegepersonals. Alle Positionen müssen vom Gesundheitsdienstleister sorgfältig aufgeschrieben, kontrolliert, validiert
und anschliessend dem Versicherer und/oder dem Patienten zur
Zahlung vorgelegt werden. Aus dieser Vorgehensweise erwachsen
zahlreiche Streitigkeiten, die die Verwaltungsarbeit der Versicherer
wie auch der Gesundheitseinrichtungen und der Ärzte drastisch
erhöhen.
Das zweite Konzept ist eine pauschal bezahlte Leistung für häufige ambulante Behandlungen wie im DRG-Modell für stationäre
Patienten. Diese Pauschalen sind an Qualitätskriterien gebunden,
die von den Gesundheitsdienstleistern zu gewährleisten sind, und
müssen die Kosten der Leistungen unbedingt ausreichend decken. Die Pauschale wird in Absprache zwischen Fachärzten (Chirurgen, Anästhesisten) und Versicherervertretern (tarifsuisse) unter
Koordinierung der FMCH und der Firma PwC Schweiz festgelegt.
Das Ziel besteht darin, für jede Art des Eingriffs einen festen Pauschalbetrag zu bestimmen, der alle oben genannten Leistungen
einschliesslich des Materials umfasst. In der Allgemeinchirurgie
führen wir derzeit die Berechnung für sieben häufige Operationen
durch: Inguinalhernien, offene und laparoskopische Operation, einseitig und beidseitig, Nabel- und Bauchwandbrüche, offene und
laparoskopische Operation, sowie Hämorrhoidenbehandlungen.
Dieses System würde eine vereinfachte Rechnungsstellung und
Kontrolle bei voller Transparenz ermöglichen.

14
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Letzten Juni haben die FMCH und santésuisse dem Bundesrat ein
Paket mit ambulanten Pauschalen zur Genehmigung eingereicht.
Somit könnten 67 Operationen und Behandlungen einfach und
einheitlich abgerechnet werden. Dies betrifft aktuell die folgenden
Fachgebiete: Handchirurgie, Radiologie, Kinderchirurgie, Angiologie, Ophthalmochirurgie und Anästhesie.
Dieses System ist freiwillig; jeder selbstständige Chirurg und jede
Einrichtung kann ihm beitreten. Es steht im Einklang mit den Vorschlägen des Bundesrats im Massnahmenpaket zur Kostendämpfung in der Krankenversicherung.2-3 Das erste Paket dieser Massnahmen wurde im August 2019 veröffentlicht und umfasst neun
vorrangige Massnahmen, die sich mit der Förderung der Pauschalen im ambulanten Bereich befassen. Diese neue Tarifstruktur soll
– mit möglichen Ausnahmen – auf gesamtschweizerischer Ebene
einheitlich sein.
Im Internet finden Sie mehrere Tools, mit denen Sie die verschiedenen Tarife vergleichen können. Über den Link https://fmch.ch/
dienstleistungen/ können Sie den aktuellen TARMED mit dem in
Evaluierung befindlichen TARDOC vergleichen.
Interessant ist auch, wie die stationären Leistungen vergütet werden. Hier ist ein kleiner Überblick über den Aufbau einer DRG:
Sie basiert im Wesentlichen auf der Hauptdiagnose (ICD-Code)
sowie auf gewissen massgeblichen Nebendiagnosen. Die zweite
wichtige Information ist der Eingriff (CHOP-Code). Zu dieser DRG
können zusätzliche Vergütungen hinzugefügt werden, die getrennt
abgerechnet werden.
Zur Simulation wählen Sie auf folgender Website die Registerkarte
„Einzelfallgrouper“: https://grouper.swissdrg.org/swissdrg/single.
Dann müssen Sie nur noch die für die Simulation erforderlichen
Daten eingeben, insbesondere die Verweildauer und das Alter des
Patienten. Für die Diagnose können Sie einen freien Text eintippen,
wodurch Sie die meisten Diagnosen und üblichen Operationen finden dürften. Dazu ein Beispiel: akute Cholezystitis: K81.0, Prozedur: laparoskopische Cholezystektomie: 51.23. Wenn die Diagnose und die Prozedur nicht auf diese Weise herauszufinden sind,
gehen Sie auf https://medcode.ch/ch/de/icds/ICD10-GM-2018
und suchen Sie den jeweiligen Code unter ICD-10_GM 2018 und
CHOP 2020.
Nehmen wir eine 40-jährige Patientin ohne Komorbidität, die wegen laparoskopisch zu behandelnder akuter Cholezystitis als Notfall aufgenommen wird. Ihre DRG wird beim Verlassen des Spitals,
wenn sie zwei Tage bleibt, die H07C der Hauptdiagnosegruppe
MDC 07 (Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System
und Pankreas) sein. Diese DRG hat eine Normalverweildauer von
zwei bis fünf Tagen und eine mittlere Verweildauer von drei Tagen.
Das auf 0.796 festgesetzte Basiskostengewicht wird mit der Baserate Ihres Spitals multipliziert, um auf die endgültige Pauschalvergütung zu kommen. Wenn die Baserate 9000.– beträgt, so erhält
die Einrichtung 0.779 x 9000.–, d. h. 7164.–, für alle Leistungen
ihres Spitalaufenthalts.
Abschliessend ist festzustellen, dass es immer besser sein wird,
wenn die Tarifpartner zu einer Einigung in Sachen Tarifpolitik gelangen. Dadurch wird der Bundesrat im Hintergrund bleiben und
von seiner subsidiären Kompetenz nicht Gebrauch machen, wie
es beim TARMED bereits der Fall war. Seien wir also proaktiv!

Politics

Politique tarifaire:
Evolution actuelle
Dr. med. Antoine Meyer, Médecin Adjoint Service de Chirurgie, Hôpital cantonale Fribourg, antoine.
meyer@h-fr.ch

Chaque automne, les discussions reprennent sur l’évolution
des coûts de la LAMal. Le but est bien entendu de les contenir pour qu’ils soient acceptables pour la population. Dès
lors, globalement, toute évolution de la politique tarifaire
doit respecter la neutralité des coûts.
Au sujet des tarifs ambulatoires, plusieurs actions ont lieu en parallèle et impliquent plusieurs partenaires différents. La SSC ainsi que
les autres sociétés des disciplines chirurgicales ont toujours été
impliquées dans les discussions au sujet de l’évolution des tarifs
afin de défendre au mieux les intérêts de notre corporation.
Pour illustrer la complexité des révisions tarifaires, il faut rappeler
que le TARMED est en révision depuis 10 ans. Si on ne suit pas
attentivement l’évolution, on en perdrait son latin entre TARMED,
TARVISION, TARCO, TARDOC.
Afin de présenter un projet fort au Conseil Fédéral, le nouveau
tarif en cours d’évaluation (TARDOC) devait être soutenu par un
regroupement d’assureurs représentant une majorité des assurés. Le 25 juin dernier, le Projet TARDOC a été déposé au Conseil
Fédéral par la FMH et le groupe d’assurance Curafutura (CSS,
Helsana, Sanitas, KPT) rejoint en mai par Swica qui représente
1.5 mio d’assurés et qui a réussi à faire pencher la balance. Il est
actuellement toujours en examen auprès des instances fédérales.1
En matière tarifaire, 2 grands concepts s’opposent avec avantages
et inconvénients.
Un tarif à la prestation minuté, très précis, qui comptabilise
toutes les prestations:
l’utilisation des locaux, le matériel, le travail du chirurgien, de son
assistant, de l’anesthésiste et du personnel soignant. Toutes les
positions doivent être soigneusement notées, contrôlées et validées par le prestataire de soins puis soumises à l’assureur et/ou
au patient pour paiement. De ce processus découlent de nombreuses contestations qui augmentent drastiquement le travail
administratif autant chez les assureurs que chez les institutions de
santé et les médecins.
Le 2ème concept est une prestation payée de manière forfaitaire
pour des actes ambulatoires fréquents comme sur le modèle des
DRG pour les patients stationnaires. Ces forfaits sont liés à des
critères de qualité qui doivent être assurés par les prestataires de
soins et ils doivent impérativement couvrir correctement les coûts
des prestations. Le forfait est établi en concertation entre les spécialistes médicaux (chirurgiens-anesthésistes), les représentants
des assureurs (Tarifsuisse) sous coordination de la FMCH et PwC
Suisse. Le but est de déterminer un montant fixe forfaitaire pour un
type d’intervention qui regroupe toutes les prestations précitées
y compris le matériel. Pour la chirurgie générale, nous travaillons
actuellement sur 7 opérations fréquentes: les hernies inguinales
par voie ouverte et laparoscopique, unilatérales et bilatérales, les
hernies ombilicales et épigastriques, ouvertes ou scopiques, ainsi
que les cures d’hémorroïdes. Ce système permet donc une facturation et un contrôle simplifié en toute transparence.
En juin dernier, la FMCH et Santésuisse ont soumis au Conseil
Fédéral un paquet de forfaits ambulatoires. 67 opérations et traite-

ments pourraient être ainsi facturés simplement et uniformément.
Cela concerne actuellement les disciplines suivantes: la chirurgie
de la main, la radiologie, la chirurgie pédiatrique, l’angiologie,
l’ophtalmo-chirurgie et l’anesthésie.
Ce système est volontaire et chaque chirurgien indépendant ou
chaque institution peut décider d’y adhérer. Il est en droite ligne
avec les propositions du Conseil Fédéral dans le train de mesures
visant à freiner la hausse des coûts dans l’assurance-maladie.2-3
Ces mesures, dont le 1er volet a été publié en août 2019, présentent 9 mesures prioritaires dont la 4ème est la promotion des
forfaits dans le domaine ambulatoire. Cette nouvelle structure
tarifaire doit être uniforme au niveau national avec des exceptions
possibles.
Vous trouverez plusieurs outils sur internet qui vous permettront de
comparer les différents tarifs. Sous ce lien: https://fmch.ch/prestations/, vous pourrez comparer le TARMED actuel avec le TARDOC
en cours d’évaluation.
Pour les prestations stationnaires, il est aussi intéressant de pouvoir comprendre comment elles sont rémunérées. Voici un petit
rappel sur l’élaboration d’un DRG. Il se base principalement sur le
diagnostic principal (code ICD) ainsi que sur certains diagnostics
secondaires significatifs. La deuxième information essentielle est le
traitement/intervention/procédure (code CHOP). A ce DRG pourront encore être ajoutées des rémunérations supplémentaires,
facturées à part.
Pour faire une simulation, je vous invite à vous connecter sur cette
page et choisir l’onglet «Grouper cas par cas» https://grouper.
swissdrg.org/swissdrg/single?locale=fr
Il vous suffit ensuite de remplir les données indispensables à la
simulation, en particulier la durée de séjour et l’âge du patient.
Pour le diagnostic, vous pouvez essayer d’entrer du texte libre:
ce qui vous permettra de trouver la majorité des diagnostics et
des opérations courantes. Par exemple: cholécystite aiguë: K81.0,
procédure: cholécystectomie par laparoscopie: 51.23. Si le diagnostic et la procédure ne peuvent être obtenus ainsi, aller sur
https://medcode.ch/ch/fr/icds/ICD10-GM-2018 pour rechercher
le code ICD-10_GM 2018 et le code CHOP 2020.
Prenons une patiente de 40 ans, sans comorbidité, qui est admise
en urgence pour une cholécystite aiguë traitée par laparoscopie.
Son DRG à la sortie, si elle reste 2 jours, sera le H07C du groupe
MDC 07 (Maladies et troubles du système hépatobiliaire et du pancréas). Ce DRG a une durée de séjour inlier (normale) de 2 à 5
jours et une durée moyenne de séjour à 3 jours. Le cost-weight
de base fixé à 0.796 sera multiplié par le Baserate de votre hôpital
pour connaître la rémunération forfaitaire finale. Si le Baserate est
de 9000.-, l’institution recevra 0.779 x 9000.-, soit 7164.- pour
l’ensemble des prestations de son séjour hospitalier.
Pour conclure, il sera toujours mieux que les partenaires tarifaires
arrivent à s’entendre en matière de politique tarifaire, ainsi le CF
restera en retrait et n’utilisera pas droit d’intervention subsidiaire
comme cela s’est déjà passé avec le TARMED. Soyons donc proactifs!
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Images in Surgery

Images in Surgery
Case Description:
An 18 year-old male patient was referred to the emergency department with abdominal pain after a fall from the stairs ten days
prior to presentation. A painful limp was observed when the patient
walked in to the examination room. The pain was described as
intermittent left lower abdominal quadrant pain deteriorating with
movement. No fever, difference in appetite, change in stool or urine
habits was reported.

Ingmar F. Rompen
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The following left sided colonoscopy yielded no noticeable findings. In particular, no inflamed mucosa or perforations were
observed. We decided to remove the tumor via a left sided McBurney incision.
What is the correct diagnosis?
• Mature cystic ovarian teratoma
• Tailgut cyst
• Foreign body reaction
• Hematoma of the psoas muscle
• Crohn’s disease with a rectovesicular fistula

Physical examination revealed a painful tumor in the left lower quadrant of the abdomen. Leg raise was painful on the left side. Laboratory values showed a leukocytosis (12.9 G/l), CRP was 53mg/l.
Other values were within normal limits.

Sonography of the abdomen

Imaging with ultrasonography showed a round hyperperfused tumor 60mm in diameter and a central hyperechoic, needle-shaped
lesion (27x2mm) (picture 1). The adjacent small intestine and colon
were displaced medially. For further diagnosis a triple contrast CTScan was performed (picture 2). The CT-scan showed an infiltration of the tumor into the iliopsoas muscle. Additionally, fluid collections around the radiopaque center of the hyperperfused tumor
could be observed. The lesion was adjacent to the sigmoid colon.
Paraaortic lymph nodes were enlarged as well as lymph nodes in
the small basin.

Case contributed by Ingmar F. Rompen and Markus Gass (Luzern)

CT-Scan of the Abdomen

Auflösung auf S. 22

Education

Videokamera als Katalysator
Das USZ nutzt Youtube-Filme als Mittel der Weiterbildung. Das
grosse Publikum im Internet ist ein Anreiz für eine besonders professionelle Präsentation.
PD Dr. med. Karoline Horisberger, Oberärztin Klinik für Viszeral- und Transplantationsmedizin,
Universitätsspital Zürich, karoline.horisberger@usb.ch

Wissen weiterzugeben, ist etwas vom Schönsten, aber auch
Anspruchsvollsten in der chirurgischen Tätigkeit. Während
im 19. Jahrhundert ein eigentlicher Operationstourismus
üblich war, also chirurgische Besucher gegen Bezahlung
den damals berühmten Operateuren zuschauen durften,
ist mittlerweile das Online-Stellen und -Schauen von Operationsvideos üblich geworden. Wie gross die zunehmende
Anzahl online geteilter Videos ist, ist nicht bekannt. Eine
kleine Umfrage im Kollegenkreis macht aber deutlich, dass
eigentlich jeder Chirurg und jede Chirurgin schon darauf zurückgegriffen hat.

PD Dr. med. Karoline Horisberger

Etwas Anderes ist es aber mit der Weiterbildung angehender Chirurgen auf dem Weg zum Facharzt. Nebst handwerklicher Ausbildung steht hier die Vermittlung von explizitem Wissen im Vordergrund. Und anders als bei der späteren Fortbildung muss in
diesem Stadium darauf geachtet werden, dass einerseits Grundlagen der Chirurgie erklärt werden, aber andererseits auch komplexere Themen und neueste Ergebnisse der Wissenschaft ihren
Platz haben sollen.
Wer Vorträge hält, weiss, dass man nur dann ein Thema wirklich
gut präsentieren kann, wenn man es selbst wirklich gut verstanden
und verinnerlicht hat. Das tönt banal, ist aber wahrscheinlich einer
der Gründe, warum manche Vorträge als erhellend und andere als
wenig klärend empfunden werden. Abgesehen davon, dass manche von uns geborene Präsentatoren sind, während sich andere
nur äusserst ungern auf einer Bühne sehen.
Assistenten, die eine Fortbildung für ihre Kollegen halten, sehen
sich mit der besonderen Herausforderung konfrontiert, ein Thema umfassend präsentieren zu müssen, auch wenn die klinische
Übersicht vielleicht noch nicht so gross ist. Andererseits ist es eine
grosse Chance, sich durch eine eigens gestaltete Fortbildung ein
Thema zu erarbeiten. Und jeder, der schon vorgetragen hat, weiss:
Wohl nur selten setzt man sich so intensiv mit einem Thema auseinander, wie wenn man weiss, dass man es demnächst vor einem
Publikum präsentieren wird.
Im Januar 2017 haben wir von der Klinik für Viszeral- und Transplantationschirurgie am USZ begonnen, die Assistenten-Fortbildungen von einem Kamerateam aufnehmen zu lassen. Nachträglich werden die Filme geschnitten, wobei insbesondere der Vortrag
als Bildlegende in den Film eingefügt wird. Am Ende jedes Vortrags
ergibt sich eine kurze Diskussion, diese ist ebenfalls Bestandteil
des Films.
Anschliessend werden die Filme auf YouTube mit zusätzlichen
kurzen Erklärungen freigeschaltet und mit der Klinik-eigenen Web-

site verlinkt. Auf dieser Website sind die Filme anders als auf YouTube thematisch geordnet. Mittlerweile umfasst die Klinik-eigene
Playlist 89 Filme aus allen Bereichen der Viszeral- und Transplantationschirurgie sowie mehrere Filme, die Grundlegendes erklären.
So zum Beispiel perioperative Ernährung, Antikoagulation und Antibiotikaprophylaxe, aber auch die Systematik der TNM-Klassifikation oder die Mikrosatelliteninstabilität.
Einige Filme sind mit der Zeit durch aktuellere Versionen ersetzt
worden; regelmässig kommen neue Filme dazu und das Spektrum
erweitert sich. Aktuell haben alle Filme zusammen über 250.000
Aufrufe erhalten. Einzelne Videos wurden sehr häufig angeschaut,
Spitzenreiter sind Filme zum Rektumprolaps und Magenkarzinom
mit über 38.000 bzw. 17.000 Aufrufen.
Das ist natürlich ein Erfolg, aber gleichzeitig interessieren vor allem
zwei Fragen:
1. Was hat sich durch die Online-Präsentation der Filme für die
AssistentInnen und uns verändert?
2. Welches Publikum erreichen wir mit diesen Filmen?
Wir alle, die die Weiterbildungen der letzten Jahre begleitet haben,
haben den Eindruck, dass die Vorbereitungen durch die AssistentInnen (im positiven Sinn) ernsthafter und dadurch gewissermassen
professioneller geworden sind. Alle (AssistentInnen und die oberärztlichen Tutoren) bereiten sich sehr gründlich vor und bemühen
sich um anschauliche (und manchmal auch witzige) Darstellungen
und Erklärungen. Womöglich ist auch hier das Publikum (das über
YouTube ungleich grösser und dauerhafter ist) ein zusätzlicher
Antrieb. Die anfängliche Zurückhaltung gegenüber dem GefilmtWerden scheint glücklicherweise einer gewissen Routine gewichen
zu sein. Für Interessierte werden zudem Präsentationskurse angeboten, was auch für Kongressvorträge hilfreich sein kann.
Die zweite Frage lässt sich noch nicht genau beantworten, dazu
läuft derzeit eine Umfrage. Wenn man aber die Kommentare zu
den Filmen anschaut, gewinnt man den erfreulichen Eindruck,
dass von überall auf der Welt Interessierte zuschauen und Ihre
Meinung äussern.
Insgesamt kann mit dem neuen Format der Online-Präsentation
einiges erreicht werden. Nämlich, dass die AssistentInnen selbst
davon profitieren (durch die Erarbeitung und die Präsentation) und
dass viele andere an dem Wissen teilhaben. Und damit ist mit einer
chirurgischen Morgenfortbildung ja schon einiges erreicht!

www.vis.usz.ch/assistenten-videos
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Surgical Skills Lab am Spitalzentrum Biel
Strukturierte, reproduzier- und kontrollierbare interne Hands-on-Weiterbildung als zeitgemässe Unterstützung
der jungen Chirurg*innena)
Dr. med. Roger Schmid, Leitender Arzt Viszeralchirurgie, Spitalzentrum Biel, roger.schmid@szb-chb.ch

V. l. n. r.: Dr. Paul-Martin Sutter, Dr. Tobias Schütz, Dr. Chantal Stutz, Dr. Roger Schmid.

Seit September 2020 hat die Chirurgische Klinik am Spitalzentrum Biel eine einzigartige Einrichtung, die strukturierte
Fortbildung für die Erlangung von Basisfähigkeiten in Laparoskopie und Traumatologie ermöglicht. Damit besteht eine
moderne Möglichkeit, angehende Chirurgen schrittweise
und losgelöst vom Patienten an diese beiden Themen heranzuführen.

In unterschiedlichsten Berufen hat sich in den letzten Jahren und
Jahrzehnten eine starke Veränderung des Berufsbildes und des
dazugehörigen Ausbildungsweges ergeben. Minimal-invasive
Techniken haben in der Chirurgie Einzug gehalten und sich laufend ausgebreitet. Erstaunlicherweise ist aber der Weg, wie das
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Handwerk der Chirurgie an jüngere Berufsmitglieder vermittelt
wird, noch ein sehr ähnlicher wie vor mehreren Jahrzehnten: Das
chirurgische Handwerkswissen wird sehr oft am Patienten von erfahreneren Kollegen an weniger erfahrene direkt weitergegeben.
Grundlage dafür sind sicherlich das theoretische Wissen, das
insbesondere im Studium vermittelt wird, und die unabdingbare,
spezifische theoretische Vorbereitung auf einen Eingriff. Die Umsetzung am Patienten besteht schliesslich darin, theoretisches in
praktisches Wissen umzusetzen. Wie vor Jahren gezeigt, ist die
Belastung von Chirurgen und Piloten, unter hohem physischem
und psychischem Druck richtige Entscheidungen zu treffen, sehr
ähnlich1. Diese Erkenntnis führte unter anderem zur Einführung des
CIRS als Qualitätswerkzeug in den Spitälern. In der Fliegerei ist der
Einsatz von Flugsimulatoren bei der Piloten-Ausbildung mittlerweile
zum Standard geworden. Er nimmt einen Grossteil der Zeit für die
Praxis-Ausbildung ein.

Education

Diese Tatsachen und Überlegungen, wie wir unsere Weiterbildung
von jüngeren Kollegen zeitgemäss, auch unter Berücksichtigung
von bisher vorhandener Evidenz, gestalten können, haben dazu
geführt, dass wir uns dazu entschlossen haben, ein internes Ausbildungszentrum für Laparoskopie und Traumatologie zu schaffen.
Ziel davon ist, die Kollegen auf dem Weg zum Facharzt Chirurgie
damit zu unterstützen und die Outcome-Qualität der Weiterbildung
zu verbessern. Dies unabhängig von unseren Patienten. Da wir
durch unsere Klinik sowohl die Viszeralchirurgie als auch die Traumatologie betreuen, haben wir entschieden, in unserem Surgical
Skills Lab für beide Fachgebiete strukturierte Übungen anzubieten. Seit September 2020 sind unsere angehenden Fachärzte verpflichtet, ein vorgegebenes, strukturiertes Trainingsprogramm zu
absolvieren. Unser Surgical Skills Lab ist inmitten unserer Chirurgischen Klinik lokalisiert und ist allen Ärzten unserer Klinik 365 Tage
im Jahr rund um die Uhr mittels persönlichem Badge zugänglich.
Laparoskopie
Der Laparoskopieplatz besteht aus zwei Teilen:
1. Endoskopieturm (Storz) mit Lichtquelle, Kamera, Monitor,
Optik, Pelvitrainer. Dazu Mehrweg- und Einweg-Laparoskopieinstrumente von allen wichtigen Produzenten.
2. Laparoskopie-Simulator 3D Simbionix LAP Mentor III (haptic feedback) mit folgenden Übungen:
a. Basisübungen
b. erweiterte Basisübungen
c. Knotentechnik Basis
d. Knotentechnik advanced
e. laparoskopische Appendektomie (einfach und
schwierig) mit Möglichkeit der interaktiven Veränderung
von intraabdominellen Zuständen (Blutung,
zerreisslicheres Gewebe) via Tablet des Instruktors
f. laparoskopische Cholezystektomie (Operationsteilschritte und ganze Operation in unterschiedlichen
Schwierigkeitsgraden)
g. Cholangiografie
h. laparoskopischer Narbenhernienrepair
(laparoskopischer IPOM)
i. laparoskopische Rectosigmoidresektion
j. zusätzlicher zweiter Arbeitsplatz für zwei Kandidaten,
die zusammenarbeiten (z. B. für die Kameraoptik oder
zusätzliche Instrumente). Das Bild wird auf einen
Bildschirm fusioniert.

Am Endoskopieturm haben wir neue, in der Schweiz bisher nicht
existente Basisübungen designt und exklusiv für uns herstellen lassen. Dies, um unseren Kandidaten ein «Déjà-vu» von Kursen in der
Schweiz zu vermeiden und die Übungen als Herausforderung zu
verstehen. Das gesamte Übungsprogramm ist auf einem Computerlaufwerk mit Text und Bild niedergelegt, sodass dies von jedem
Kandidaten jederzeit eingesehen werden kann. Dieses Programm
ist aufbauend. Sobald sich die Kandidaten genügend sicher fühlen,
können sie sich zur Prüfung (abgenommen durch einen Oberarzt
oder einen Leitenden Arzt der Viszeralchirurgie) melden. Diese beinhaltet die Integration aller aufbauenden Übungen. Gezielte Aufgaben zur Handhabung von alltäglich im Operationssaal gebrauchtem, laparoskopischem Einwegmaterial wie Röderschlingen oder
Clip-Applikatoren runden diesen Teil der Übungsmöglichkeiten
sinnvoll ab.
Am Laparoskopie-Simulator besteht ein persönliches Login, das
jeder Kandidat bei der Einführung durch den Viszeral-Facharzt bekommt. Wir haben am Simulator aufbauende Übungen mit jeweiligen Benchmarks hinterlegt, sodass jeder Kandidat selber seinen
Fortschritt sehen kann, aber auch durch die Übungsverantwortlichen jederzeit der Progress kontrolliert werden kann. Sobald alle
Übungen mit den jeweiligen Benchmarks erfolgreich durchgeführt
worden sind, gilt die Simulatorstation als erfüllt. Seit 2006 gibt es
viel Literatur, die die Evidenz der Ausbildung am Simulator für eine
Qualitätssteigerung und Verbesserung der Lernkurve aufzeigt2,3,4,5.
Dies sowohl für die Laparoskopie als auch für andere Fachgebiete,
z. B. die Anästhesie.
Die angehenden Chirurgen werden als Operateure unter Aufsicht
eines Facharztes unsere Patienten operieren können, sobald sie
die Prüfung am Endoskopieturm bestanden, die Simulatorbenchmarks erreicht und einen eintägigen, akkreditierten Basiskurs in
Laparoskopie besucht haben. Wir sind überzeugt, dass die Kombination dieser Werkzeuge am besten die Realität für die Zukunft
eines Chirurgen am Patienten abbildet. Da der Simulator modular
mit Software-Erweiterungen auch weitere Subspezialitäten wie die
bariatrische Chirurgie, aber auch andere Disziplinen (Gynäkologie,
Urologie), zulässt, sind wir auch für die Zukunft gerüstet. Die bestehende Software wird laufend via WLAN aktualisiert.
Zusätzlich haben wir einen «Showroom» mit den aktuellen, auch
in unserem Operationssaal gebräuchlichen Einweginstrumenten
der wichtigsten Produzenten eingerichtet. Dieser soll ermöglichen,
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Der Oberarzt oder der Leitende Arzt der Traumatologie, welcher
die Kandidaten bei allen Übungen von A–Z begleitet, bespricht die
Performance jeweils vor Ort und gibt den Kandidaten das «grüne
Licht» zur Zulassung im Operationssaal.
Ziele und Ausblick
Unseres Wissens haben wir mit dem Surgical Skills Lab eines der
exklusiven und seltenen, strukturierten Ausbildungszentren an
einem öffentlichen Spital der Schweiz, das sowohl die Viszeralchirurgie (mit der Laparoskopie) als auch die Traumatologie abdeckt.

dass die Instrumente à fond angeschaut, in der Hand gehalten
und bedient werden können, bevor sie am Patienten zum Einsatz
kommen.
Traumatologie
Ziel: Anhand von vier Übungsmodulen sollen die Kandidaten die
Grundzüge der Osteosynthese kennenlernen. Dies unter Aufsicht
eines Oberarztes oder des Leitenden Arztes der Traumatologie.
Es stehen Kunstknochen, Bohrer, Platten und Schrauben zur Verfügung für Basic Skills im Bohren sowie für die Osteosynthesen
folgender Frakturen:
• Unterarmschaft-Fraktur
• Olecranon-Fraktur (Zuggurtung)
• Malleolar-Fraktur
• Tibiaschaft-Fraktur
Jedes Modul hat sämtliches Material für die Übung dabei, also
Kunstknochen der betreffenden anatomischen Region, Bohrer in
den nötigen Grössen, Schrauben, Platten inklusive winkelstabile
Plattenosteosynthesen.
Auch können am Grossbildschirm im Surgical Skills Lab die AOReferences6 inklusive allen dort vorhandenen Videoserien zur Veranschaulichung der Lehrinhalte betrachtet werden.
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Der einfacheren Lesbarkeit halber wird im gesamten Text ausschliesslich die männliche Form gewählt.
Selbstverständlich sind sämtliche Geschlechter dabei eingeschlossen.
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Wir haben einen grossen personellen- und Materialaufwand nicht
gescheut, um der Basis unseres Chirurgie-Nachwuchses einen
möglichst guten, strukturierten und qualitätssichernden Einstieg
in ihr Fachgebiet zu ermöglichen. Wir sind überzeugt, dass diese
Form des praktischen Lernens zeitgemäss und nachhaltig ist, aber
auch, dass unsere Arbeitsplätze im Skills Lab den Spass der Lernenden am Beruf fördern. Gerade die jetzige Generation der werdenden Fachärzte kann mit Ausbildungstools wie dem Simulator
gut dort abgeholt werden, womit sie in ihrer Jugend (Videogames
etc.) aufgewachsen ist. Wir sind auch sehr nahe bei den zukünftigen Möglichkeiten der robotischen Chirurgie, wo auch Simulationsmöglichkeiten den Einstieg in jenes Thema maximal erleichtern
und von den Herstellern sehr unterstützt werden, aufbauend auf
der Erfahrung der letzten Jahre. Das Surgical Skills Lab sehen wir
auch als einen zusätzlichen Baustein zum Erhalt der schon jetzt
möglichst hohen Sicherheit für die Patienten.
Wir sind überzeugt, dass unsere Kandidaten durch all diese Massnahmen schneller und mit mehr Sicherheit mit fachspezifischen
Aufgaben in den Operationssaal gehen und sich dort sofort auf das
Wesentliche konzentrieren können, da sie bereits aus dem Surgical
Skills Lab mit den Basics, wie dem Handling der Instrumente und
dem Operationsablauf, vertraut sind.
Sowohl die Weiterbildner als auch die Kandidaten sehen dieses
Ausbildungszentrum als Bereicherung und interpretieren es nicht
als zusätzliches Hindernis oder gar eine Belastung, sondern freuen
sich sehr über diese Teaching-Möglichkeit.
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Surgical Research in Switzerland
Möchten Sie im swiss knife auch Ihre Publikationen auflisten? Die Redaktion ist dankbar für Einsendungen und
Hinweise. Wenden Sie sich bitte per Mail an: beat.moeckli@gmail.com.

Risk of emergency surgery or death after initial nonoperative management of complicated diverticulitis in Scotland and Switzerland
Von Strauss und Torney M, Moffa G, Kaech M, Haak F, Riss S,
Deutschmann E, Bucher HC, Kettelhack C, Paterson HM
JAMA Surg, 2020 Jul
Fit-for-discharge criteria after esophagectomy: an international
expert Delphi consensus
Müller PC, Kapp JR, Vetter D, Bonavina L, Brown W, Castro S, Cheong E, Darling GE, Egberts J, Ferri L, Gisbertz SS, Gockel I, Grimminger PP, Hofstetter WL, Hölscher AH, Low DE, Luyer M, Markar
SR, Mönig SP, Moorthy K, Morse CR, Müller-Stich BP, Nafteux P,
Nieponice A, Nieuwenhuijzen GAP, Nilsson M, Palanivelu C, Pattyn
P, Pera M, Räsänen J, Ribeiro U, Rosman C, Schröder W, Sgromo
B, van Berge Henegouwen MI, van Hillegersberg R, van Veer H, van
Workum F, Watson DI, Wijnhoven BPL, Gutschow CA
Dis Esophagus, 2020 Sep
Attitudes and acceptance of patients undergoing visceral surgery
towards an open access electronic medical record – a Swiss-German single-centre study
Bindschädler P, Frei L, Raptis DA, Tschuor C, Breitenstein S
Swiss Med Wkly, 2020 Sep
Neoadjuvant chemotherapy in pancreatic cancer: an appraisal of
the current high-level evidence
Müller PC, Frey MC, Ruzza CM, Nickel F, Jost C, Gwerder C,
Hackert T, z‘graggen K, Kessler U
Pharmacology, 2020 Sep
Student engagement during COVID-19: lessons learned and areas
for improvement
Klasen JM, Meienberg A, Bogie BJM
Med Educ, 2020 Nov
Randomized clinical trial on the use of a colon-occlusion device to
assist rectal washout
Cordewener C, Zürcher M, Müller PC, Müller-Stich BP, Zerz A, Linke
GR, Steinemann DC
Surg Endosc, 2020 Sep
Optimising functional outcomes in rectal cancer surgery
Nocera F, Angehrn F, von Flüe M, Steinemann DC
Langenbecks Arch Surg, 2020 Jul
Perianal block with ropivacaine as a supplement to anaesthesia in
proctological surgery: double-blind randomized placebo-controlled
trial (PERCEPT)
Rotigliano N, Füglistaler I, Guenin M-O, Dursunoglu G-B, Freiermuth
D, von Flüe M, Steinemann DC
British Journal of Surgery, 2020 March
Dissection with ligasure impact versus conventional resection in
pylorus-preserving partial pancreatoduodenectomy (dissect): a
single-institution randomized controlled trial
Gehrig T, Josef V, Billeter AT, Warschkow R, Knebel P, Gutt CN,
Diener MK, Tarantino I
Langenbecks Arch Surg, 2020, DOI: 10.1007/s00423-020-01968-y
Does side really matter? Survival analysis among patients with
right- versus left-sided colon cancer: a propensity score-adjusted
analysis
Klose J, Kloor M, Warschkow R, Antony P, Liesenfeld LF, Büchler
MW, Schneider M, Tarantino I
Ann Surg Oncol, 2020, DOI: 10.1245/s10434-020-09116-y
«Whatever you cut, I can fix it»: clinical supervisors‘ interview
accounts of allowing trainee failure while guarding patient safety
Klasen JM, Driessen E, Teunissen PW, Lingard LA
BMJ Qual Saf, 2020 Sep

Decision-making analysis for hyperthermic intraperitoneal chemotherapy in ovarian cancer: a survey by the executive committee of
the Peritoneal Surface Oncology Group International (PSOGI)
Steffen T, Häller L, Bijelic L, Glatzer M, Glehen O, Goéré D, de Hingh
I, Li Y, Moran BJ, Morris DL, Piso P, Quadros CA, Rau B, Sugarbaker
P, Yonemura Y, Putora PM
Oncology, 2020 Sep
Development and validation of a predictive model for internal hernia
after Roux-en-Y gastric bypass in a multicentric retrospective cohort: the swirl, weight excess loss, liquid score
Giudicelli G, Poletti PA, Platon A, Marescaux J, Vix M, Diana M, Lapergola A, Worreth M, Saadi A, Bugmann A, Morel P, Toso C, Mönig
S, Hagen ME, Jung MK
Ann Surg, 2020 Oct
Recent developments and ongoing trials in transplant oncology
Moeckli B, Ivanics T, Claasen M, Toso C, Sapisochin G
Liver Int, 2020 Oct
Surgical resection does not avoid the risk of diverticulitis recurrence: a systematic review of risk factors
Longchamp G, Abbassi Z, Meyer J, Toso C, Buchs NC, Ris F
Int J Colorectal Dis, 2020 Sep 28
Impact of ischemia time on islet isolation success and posttransplantation outcomes: a retrospective study of 452 pancreas isolations
Wassmer CH, Perrier Q, Combescure C, Pernin N, Parnaud G,
Cottet-Dumoulin D, Brioudes E, Bellofatto K, Lebreton F, Berishvili
E, Lablanche S, Kessler L, Wojtusciszyn A, Buron F, Borot S, Bosco
D, Berney T, Lavallard V
Am J Transplant, 2020 Sep
Does the magnitude of injuries affect the outcome of proximal humerus fractures treated by locked plating (PHILOS)?
Berk T, Halvachizadeh S, Bellmann F, Büsser L, Pape HC, Allemann F
Eur J Trauma Emerg Surg, 2020 Aug
Appendectomy as teaching operation: no compromise in safety –
an audit of 17,106 patients
Canal C, Scherer J, Birrer DL, Vehling MJ, Turina M, Neuhaus V
J Surg Educ, 2020 Aug
Diurnal T2-changes of the intervertebral discs of the entire spine
and the influence of weightlifting
Jentzsch T, Farshad-Amacker NA, Mächler P, Farei-Campagna J,
Hoch A, Rosskopf AB, Werner CML
Sci Rep, 2020 Sep
The impact of the COVID-19 pandemic on bariatric surgery: results
from a worldwide survey
Lazaridis II, Kraljević M, Schneider R, Klasen JM, Schizas D, Peterli
R, Kow L, Delko T; Collaborators
Obes Surg, 2020 Nov
GLP-1 analogues as a complementary therapy in patients after metabolic surgery: a systematic review and qualitative synthesis
Schneider R, Kraljević M, Peterli R, Rohm TV, Klasen JM, CaveltiWeder C, Delko T
Obes Surg, 2020 Sep
High expression of FAP in colorectal cancer is associated with angiogenesis and immunoregulation processes
Coto-Llerena M, Ercan C, Kancherla V, Taha-Mehlitz S, Eppenberger-Castori S, Soysal SD, Ng CKY, Bolli M, von Flüe M, Nicolas GP,
Terracciano LM, Fani M, Piscuoglio S
Front Oncol, 2020 Jul
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Auflösung der Frage von S. 16

Images in Surgery

Case Solution:
The correct answer is: Foreign Body Reaction.
The removed tissue showed a toothpick with a surrounding abscess formation. Histologic preparation showed an old, encapsulated abscess with no signs of malignant transformation. The patient
was discharged on antibiotic therapy two days after surgery.
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Mature teratoma of the ovary can safely be excluded due to the
patient’s gender. A tailgut cyst usually presents as a cystic lesion in
the presacral space on CT-scan. A hematoma of the psoas muscle would not contain a radiopaque central lesion. Neither did the
patient describe any clinical symptoms of a rectovesical fistula like
pneumaturia nor did the colonoscopy show any abnormalities. In
conclusion, this makes a foreign body reaction after excavation of
a toothpick out of the sigmoid colon (needle-shaped central lesion)
the most likely answer. Most probably, the fall only led to an irritation
of the preexisting tumor as the intraoperative findings showed an
old encapsulated abscess formation.
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Die Bedeutung des
Werkstoffes – wenn
der Patientenkomfort
an erster Stelle steht.

L’importance du
matériau – si la
priorité est le
confort du patient.

Der Hernienpatient wünscht sich ein
Implantat ohne produktbedingte Probleme
oder Reoperation.

Le patient hernie souhaite un implant
sans problème lié au produit ni une réintervention.

DynaMesh Implantate aus Polyvinylidenfluorid (PVDF) ergeben
Resultate mit signifikant reduzierter Anzahl implantatbedingter Reoperationen. So publiziert der Vorsitzende der deutschen Hernien
gesellschaft auf seiner Internetseite über 1‘000 Implantierungen
ohne netzbedingte Rezidive.

Les implants DynaMesh en polyfluorure de vinylidène (PVDF) procurent des résultats avec un nombre significativement réduit de
réopérations liées à l’implant. Le président de la Société Hernie
Allemande publie plus de 1’000 implants sans récidives liées à
l’implant sur son site Web.

Die
Vermeidung
implantatbedingter
Schmerzen und der Erhalt der Patienten
mobilität werden durch eine geringe
Fremdkörperreaktion und durch die komplexe Wirkstruktur erreicht. Diese ist an
den Ort der Implantierung angepasst, um
eine optimale biomechanische Verteilung
der Kräfte zu bewirken.

L’évitement de la douleur liée à l’implant et
le maintien de la mobilité du patient sont
obtenus grâce à une faible réaction à corps
étranger et une structure de tricot complexe. Celle-ci est adaptée à l’emplacement
de l’implant afin d’induire une répartition
biomécanique optimale à l’effort.

Tailored Implants
Made of PVDF
by FEG Textiltechnik mbH
MRI

visible

Un contrôle du comportement et de la
fonction de l’implant est possible à tout
moment grâce à la possibilité unique de
visualiser les implants DynaMesh sans intervention chirurgicale dans le tomographe
à résonance magnétique.

Eine Überprüfung des Verhaltens und der
Funktion des Implantats ist jederzeit durch
die einzigartige Möglichkeit der Sichtbarmachung der DynaMesh Implantate ohne
chirurgischen Eingriff im Magnetresonanztomographen möglich.

DynaMesh -ENDOLAP 3D visible
®

MB100302xx01_2020-08-12_d

www.dyna-mesh.com

Informieren Sie den möglichen Implantat
empfänger über die langfristige, schmerzund beschwerdefreie mögliche Lösung
mittels eines DynaMesh Implantates, danke.

Informez le receveur potentiel d’un implant
de cette solution à long terme, sans douleur ni symptômes possible avec un implant
DynaMesh, merci.
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The Swiss-MIS Masterclass
in Laparoscopic Hernia Repair
A hands-on experience

W

e want you to apply for the
famed Swiss-MIS 3-week
masterclass in laparoscopic
hernia repair. A unique opportunity for surgical training and
inter-institutional networking.
Two fellows will be selected and
will rotate in 3 Swiss hospitals.
The classes will be hosted by experienced laparoscopic surgeons.
The Swiss-MIS and the participating centers guarantee that
the fellow will scrub in at least 4
hernia repairs per center: she/he
assists the first one, and operates
under assistance the other 3.

Travel and housing expenses are
generously reimbursed by our
sponsors through the Swiss-MIS
for up to CHF 1’500/fellow.
The ideal fellow:
– is in a training program with
career perspectives
– would like to improve in hernia
surgery
– is interested in exchange and
networking
– has already acquired a basic
level in laparoscopy (at least 30
basic laparoscopic surgeries:
appendectomies, cholecystectomies etc.)

has joined BD

Applications should be
submitted to:
Swiss-MIS Sekretariat
c/o Meister ConCept GmbH
Bahnhofstrasse 55
5001 Aarau
swiss-mis@meister-concept.ch
best before January 31st 2021

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

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

