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Das kanisterlose Unterdruck-Wundtherapiesystem (NPWT) PICO◊ 

reduzierte die Wundfläche nach 12 Wochen signifikant um 39.1%*

und die Wundtiefe um 32.5%** bei Patienten mit venösen Beinulcera 
und diabetischem Fussulcera.1

Wirksamere Wundheilung mit PICO◊ im Vergleich zur
Standard Wundversorgung und traditioneller NPWT.2

Referenzen: 1. Kirsner R, Dove C, Reyzelman A, Vayser D, Jaimes H. A prospective, randomized, controlled
clinical trial on the efficacy of a single-use negative pressure wound therapy system, compared  to traditional
negative pressure wound therapy in the treatment of chronic ulcers of the lower extremities. Wound Rep Regen.
2019. May 14 https://doi.org/10.1111/wrr.12727.  2. Dowsett C, et al. Use of PICO◊ to improve clinical and
economic outcomes in hard-to-heal wounds. Wounds International. 2017;8, p53–58.  
* Mean reductions of 90.2 vs 51.0%; p<0.001; ITT population.
 ** Mean reductions of 45.6 vs 13.2%; p=0.014; ITT population.
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Liebe Leserin, lieber Leser
Ich würde Ihnen gern ein weiteres Editorial mit Hinweisen auf Covid-19 ersparen, aber leider hat uns das Virus 
immer noch im Visier und zwingt uns auf Distanz. Ein weiteres Mal wird unser Jahreskongress der Chirurgie deswe-
gen nur auf digitalem Weg stattfinden können. Es ist der SGC und der Kongresskommission allerdings gelungen, 
ein sehr attraktives virtuelles Programm auf die Beine zu stellen (vgl. S. 4). Eine Pandemie kann also auch die 
Phantasie befördern. Digitale Medien machen es möglich.

Auch swiss knife wird ein bisschen digitaler. Unser Journal verfügt seit Neuestem über einen Twitter-Account, der 
die Kommunikation zwischen unseren Lesern und der Redaktion befördern soll. Über unsere Website swiss-knife.
org finden Sie den Zugang (vgl. Beitrag S. 6).

Die Digitalisierung bringt auch die Chirurgie voran. Apps erleichtern uns den Alltag (vgl. Artikel S. 16) und bieten 
neue Wege der Fort- und Weiterbildung. Bei aller Freude über die vielfältigen Möglichkeiten zur Verbesserung 
der Qualität dürfen aber die persönlichen Beziehungen zwischen Arzt und Patient und auch zwischen den medi-
zinischen Kollegen nicht auf der Strecke bleiben. Für die Zukunft wünsche ich mir daher ein Arbeiten ohne den 
Extremzustand Pandemie und die Rückkehr zu einem menschlichen Miteinander in der klassischen Form.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Markus K. Müller
Senior Editor

Chère lectrice, cher lecteur, 
J’aurais souhaité pouvoir vous épargner un nouvel éditorial mentionnant la Covid-19 – malheureusement, le virus 
continue de nous dicter sa loi et nous impose de nous tenir éloignés les uns des autres. Une nouvelle fois, notre 
Congrès annuel de la chirurgie ne pourra donc se tenir que par voie numérique. La SSC et la commission du 
congrès sont malgré tout parvenues à mettre sur pied un programme virtuel des plus attractifs (voir p. 4). Une 
pandémie peut également favoriser l’imagination – avec l’aide des médias numériques.

Notre journal swiss knife entre lui aussi un peu plus dans l’ère du numérique, puisqu’il dispose depuis peu d’un 
compte Twitter afin de faciliter la communication entre nos lectrices et lecteurs et la rédaction. Pour y accéder, 
rendez-vous sur notre site Internet swiss-knife.org (voir aussi notre article p. 6).

Le numérique fait également avancer le monde de la chirurgie. Des applis facilitent notre quotidien (voir article 
p. 16) et offrent de nouvelles possibilités de formation continue et postgraduée. Mais tout l’enthousiasme que 
suscitent ces multiples possibilités d’améliorer la qualité ne doit pas nous faire oublier les relations personnelles 
entre les médecins et leurs patients, ni entre collègues médecins. C’est pourquoi, pour l’avenir, je souhaite pouvoir 
revenir à une activité exempte des conditions extrêmes de la pandémie et retrouver des relations humaines sous 
leur forme habituelle.

En vous souhaitant une lecture intéressante,

Markus K. Müller
Senior Editor

Phantasie in Zeiten der Pandemie
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News aus dem SGC-Vorstand
Stefan Breitenstein, Präsident der SGC

Die Coronapandemie hat uns nach wie vor im Griff. Wir lassen uns 
deswegen aber nicht unseren Mut und die Zuversicht abkaufen. 
Wir versuchen im SGC-Vorstand und mit Unterstützung von über-
greifenden Arbeitsgruppen, unsere Projekte und unsere Entwick-
lung voranzutreiben, obwohl wir uns kaum physisch treffen dürfen. 
Im Zentrum unserer Arbeiten stehen einerseits der Jahreskongress 
der Chirurgie und andererseits der Entwicklungsprozess unserer 
Schwerpunktgesellschaften.

Jahreskongress der Chirurgie «goes virtual»
Unser Bedürfnis nach Austausch und Weiterbildung ist gross. 
Die Durchführung unseres Jahreskongresses der Chirurgie vom 
1.–3. Juni 2021 ist deshalb sehr wichtig. Ein tolles Zeichen sind 
die über 380 Abstracts, welche submitted wurden. Wie fast alle 
Meetings und Veranstaltungen wird auch unser Jahreskongress 
VIRTUELL stattfinden. Zusammen mit allen beteiligten Fach- und 
Schwerpunktgesellschaften wird das Kongressprogramm an das 
virtuelle Setting angepasst. Wir möchten die digitalen Chancen 
und Möglichkeiten nutzen. Es ist mir wichtig, dass vor allem die 
jungen Chirurginnen und Chirurgen am Kongress ihre Arbeiten 
vorstellen können und dass Diskussionsmöglichkeiten bestehen. 
Neben Vorträgen werden Live-Diskussionen, «Meet the Expert», 
Podcasts- und Podiumsdiskussionen stattfinden. Wir geben unser 

Bestes für einen inspirierenden und lehrreichen Kongress. Auf der 
Kongress-Seite unserer Homepage (www.chirurgiekongress.ch) 
sind die aktuellen Informationen und auch das wissenschaftliche 
Programm abgelegt.

Umwandlung des Schwerpunktes «Allgemeine Chirurgie 
und Traumatologie» zum Schwerpunkt Traumatologie
Die Vorbereitungsarbeiten zur Umwandlung des Schwerpunkttitels 
«Allgemeine Chirurgie und Traumatologie» zu einem «Schwerpunkt 
Traumatologie» sind in vollem Gange. Die damit verbundenen Ab-
sprachen zwischen den Schwerpunktgesellschaften (SGACT und 
SGVC) und der SGC müssen pandemiebedingt virtuell stattfinden. 
Trotzdem ist es uns gelungen, gegenseitiges Vertrauen aufzubau-
en. Das konkrete Programm des umgewandelten Schwerpunkt-
titels wird in Absprache mit dem SIWF ausgearbeitet. Aktuell im 
Zentrum der Diskussionen stehen die Übergangsbestimmungen 
für ACT-Titelträger zum Erhalt des Scherpunkttitels Traumatologie 
beziehungsweise des Schwerpunkts Viszeralchirurgie. Die Bereit-
schaft, die Chance für eine zukunftsorientierte Bereinigung der 
Schwerpunkte zu ergreifen, ist gross. Beide Schwerpunkte sollen 
an Bedeutung und Attraktivität gewinnen. Ich danke den invol-
vierten Vorständen (SGACT, SGVC und SGC) für die konstruktive 
Zusammenarbeit.
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Des nouvelles du Comité de la SSC
Stefan Breitenstein, président de la SSC

La pandémie liée au coronavirus continue de nous imposer son 
rythme. Mais nous ne nous laissons pas décourager, et nous 
gardons confiance. Au Comité de la SSC, et avec le soutien de 
groupes de travail transversaux, nous essayons de faire avancer 
nos projets et notre développement, même si nous ne pouvons 
pratiquement jamais nous rencontrer en chair et en os. Nos tra-
vaux se concentrent d’une part sur le Congrès annuel de la chirur-
gie, et d’autre part sur le processus de développement de nos 
sociétés de formation approfondie.

Un Congrès annuel de la chirurgie virtuel
Nos besoins en échanges et en formation postgraduée sont consi-
dérables. Il est donc très important que notre Congrès annuel de la 
chirurgie, du 1er au 3 juin 2021, ait lieu. Les plus de 380 abstracts 
qui nous ont été soumis nous envoient un signal des plus positifs. 
Comme presque tous les meetings et autres événements, notre 
congrès annuel se déroulera lui aussi par voie VIRTUELLE. Le pro-
gramme sera adapté aux conditions du virtuel en coopération avec 
toutes les sociétés de discipline médicale et les sociétés de forma-
tion approfondie participantes. Nous souhaitons exploiter les pos-
sibilités et les opportunités qu’offre le numérique. Il est important 
pour moi que les jeunes chirurgiennes et chirurgiens, en particulier, 
puissent présenter leurs travaux lors du congrès et que des canaux 

de discussion soient ouverts. Le programme prévoira donc des 
conférences, mais aussi des débats en direct, des sessions «Meet 
the expert», ainsi que des discussions en podcast et des tables 
rondes. Nous faisons notre maximum pour que ce congrès soit 
inspirant et instructif. Vous trouverez sur notre site Internet dédié 
au Congrès (www.chirurgiekongress.ch) toutes les informations 
actuelles ainsi que le programme scientifique.

Transformation de la formation approfondie en chirurgie 
générale et traumatologie en une formation approfondie 
en traumatologie
Les travaux préparatoires en vue de la transformation du titre 
de formation approfondie en chirurgie générale et traumatologie 
(CGT) en un titre de formation approfondie en traumatologie se 
poursuivent. En raison de la pandémie, les concertations entre les 
sociétés de formation approfondie (SSCGT et SSCV) et la SSC 
requises dans le cadre de ces travaux doivent se dérouler de 
manière virtuelle. Nous sommes malgré tout parvenus à instaurer 
des liens de confiance mutuelle. Le programme concret du nou-
veau titre de formation approfondie est élaboré en concertation 
avec l’ISFM. Les discussions se concentrent actuellement sur les 
dispositions transitoires visant à permettre aux détenteurs du titre 
de formation approfondie en CGT d’obtenir le titre de formation 
approfondie en traumatologie ou en chirurgie viscérale. Il existe 
une forte volonté de saisir cette opportunité de réorganiser les for-
mations approfondies dans un sens tourné vers l’avenir. Ces deux 
formations devraient ainsi gagner en importance et en attractivité. 
Je remercie les comités impliqués (SSCGT, SSCV et SSC) pour 
leur collaboration constructive.

Elektrochirurgie ist aus keinem OP wegzudenken – 

CHIRURGISCHER RAUCH SCHON
Sichere Arbeitsumgebung mit dem IES3: Ein wesentli-
cher Bestandteil der 5-stufigen Hauptfilterkassette ist 
der  ULPA-15 Filter, der 99,9995% aller Partikel von 
0,1µm beseitigt.
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swiss knife twittert

@CHKnifeJournal macht eine direkte Kommunikation mit unserer Redaktion möglich

swiss knife arrive sur Twitter!

Le hashtag @CHKnifeJournal permet une communication directe avec notre rédaction

Seit Beginn dieses Jahres ist swiss knife auch auf Twitter vertre-
ten. Dieser zusätzliche Informationskanal soll dazu dienen, besser 
mit Ihnen, der Leserschaft, zu kommunizieren. So können wir Sie 
schnell und einfach über neue Ausgaben benachrichtigen, Up-
dates über wichtige Ereignisse kommunizieren oder auch die eine 
oder andere Debatte anstossen.

Gleichzeitig soll es dieser Kanal aber auch möglich machen, von 
Ihnen schnell und unkompliziert Feedback über unsere Arbeit zu 
erhalten. Haben Sie ein Thema, das Ihnen unter den Nägeln brennt 
oder möchten Sie einen Artikel beitragen? Twitter erlaubt es uns, 
direkt miteinander zu kommunizieren. Zögern Sie also nicht, uns 
zu «followen» unter @CHKnifeJournal. Wir freuen uns auf die In-
teraktion!

Depuis le début de cette année, swiss knife est également présent 
sur Twitter. Ce canal d’information supplémentaire a pour voca-
tion de faciliter la communication avec vous, notre lectorat. Par ce 
biais, nous pouvons vous informer de manière simple et rapide des 
nouvelles éditions, vous communiquer des informations actuelles 
concernant des événements importants, ou lancer un débat sur 
tel ou tel sujet.

Nous souhaitons également que ce canal vous offre la possibilité 
de nous faire part rapidement et simplement de vos commentaires 
sur notre travail. Un sujet vous préoccupe particulièrement? Ou 
peut-être souhaitez-vous rédiger un article? Grâce à Twitter, nous 
pouvons communiquer de manière directe avec vous. Alors n’hési-
tez plus et abonnez-vous à notre fil sous le hashtag @CHKnifeJour-
nal. Nous sommes impatients d’interagir avec vous!
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Update: The American Association of Endocrine  
Surgeons (AAES) Guidelines for the Definitive Surgical 
Management of Thyroid Disease in Adults

Im Frühjahr 2020 wurden in den «Annals of Surgery» die umfas-
senden Leitlinien der AAES für die definitive chirurgische Therapie 
von Schilddrüsenknoten, Hyperthyreose und Schilddrüsenkar-
zinomen bei Erwachsenen publiziert. Die neuen Leitlinien sind in 
Analogie zu den AAES-Leitlinien zum Hyperparathyreoidismus von 
2016 entstanden. Sie wurden ab September 2016 von 19 Ex-
perten unterschiedlicher Disziplinen entwickelt und liegen in einer 
Lang- und in einer Kurzversion vor. Die zugrundeliegende Literatur-
recherche erstreckte sich von Januar 1985 bis November 2018. Im 
Fokus stehen die Abklärung nach evidenzbasierten Algorithmen, 
eine personalisierte Therapieempfehlung und eine individualisier-
te Operationsstrategie. Aufgrund unterschiedlicher Erkrankungs-
schwerpunkte sowie unterschiedlicher Gesundheitssysteme und 
medizinischer Praxis sind die nordamerikanischen Empfehlungen 
nicht direkt auf westeuropäische Gesundheitssysteme übertrag-
bar. Anhand ausgewählter Unterthemen sollen hier die spannende 
Lektüre und eine interdisziplinäre Diskussion angeregt werden.

Themenschwerpunkte der Leitlinien sind Pathogenese und Epide-
miologie von Schilddrüsenerkrankungen, präoperative Abklärung 
und Bildgebung, zytologische und molekularpathologische Dia-
gnostik, chirurgische Strategie und Ausmass des chirurgischen 
Eingriffs, perioperatives Management, Komplikationsmanagement, 
genetische Abklärung und Nachsorge.

Die AAES-Leitlinien für die definitive chirurgische Therapie von 
Schilddrüsenerkrankungen formulieren 66 Hauptempfehlungen, 
welche sich in 73 Einzelempfehlungen unterteilen. Sie sind als 
stark oder schwach angegeben. Die Evidenzstärke ist von hoch 
bis schwach qualifiziert. Die Paarungen starke Empfehlung mit 
mittlerer Evidenz (30/69) oder starke Empfehlung mit geringer Evi-
denz (29/69) sind am häufigsten vertreten und verdeutlichen den 
Forschungsbedarf auf diesem Gebiet.

Starke Empfehlungen, die mit hochqualitativer Evidenz formuliert 
wurden (8/69), beziehen sich auf:
• Die Ultraschalldiagnostik: Alle Patienten mit Verdacht auf 

Schilddrüsenknoten sollten sonagraphisch untersucht werden 
(Empfehlung 4 im Originalmanuskript). Die Sonographie um-
fasst auch die Beurteilung der Halslymphknoten und der Ne-
benschilddrüsen bei synchronem Hyperparathyreoidismus. Die 

Klassifizierung der Schilddrüsenknoten erfolgt standardisiert 
und ist gleichzeitig die Grundlage für die Indikationsstellung zur 
Feinnadelpunktion. Die Autoren weisen ausdrücklich darauf hin, 
dass eine unvollständige präoperative Bildgebung einen inkom-
pletten Primäreingriff nach sich ziehen kann.

• Die Feinnadelpunktion: Bei der Beurteilung der Ergebnisse einer 
Feinnadelpunktion sollte das Bethesda-System verwendet wer-
den (Empfehlung 9 im Originalmanuskript). Es dient der Risiko-
abschätzung einer potenziellen Malignität und ist eine wichtige 
Entscheidungshilfe bei der Therapieplanung.

• Das perioperative Management: Bei transzervikalem Zugang ist 
in den meisten Fällen keine antimikrobielle Prophylaxe erforder-
lich (Empfehlung 19 im Originalmanuskript). Eine präoperative 
Einmalgabe von Dexamethason verringert postoperative Übel-
keit und Schmerzen (Empfehlung 20 im Originalmanuskript).

• Die Lymphknotendissektion: Bei der Primäroperation des papil-
lären Schilddrüsenkarzinoms sollte das zentrale Kompartment 
intraoperativ immer sorgfältig beurteilt werden. Bei makrosko-
pischem Verdacht oder bereits bildmorphologischem Nachweis 
von Lymphknotenmetastasen ist die therapeutische zentrale 
Lymphknotendissektion empfohlen (Empfehlung 33 im Origi-
nalmanuskript). Bei lateraler Lymphknotenmetastasierung ist 
eine Kompartment-orientierte laterale Lymphknotendissektion 
empfohlen. Eine prophylaktische laterale Lymphknotendissek-
tion ist beim papillären Schilddrüsenkarzinom nicht empfohlen 
(Empfehlungen 34 a und b im Originalmanuskript).

• Die genetische Abklärung: Bei Diagnose eines medullären 
Schilddrüsenkarzinoms sollten alle Patienten genetisch auf eine 
RET-Keimbahnmutation untersucht werden (Empfehlung 54 im 
Originalmanuskript).

Die neuen Leitlinien unterstreichen die Heterogenität der papillären 
Schilddrüsenkarzinome in ihrer Pathogenese und ihrer Prognose. 
Sie beinhalten auch die von der WHO 2017 neu definierte Kate-
gorie der Borderline-Schilddrüsentumoren mit unbestimmtem  
malignen Potenzial:
 - noninvasive follicular tumor with papillary like features (NIFTP)
 - well-differentiated tumor of uncertain malignant potential 
  (WDT-UMP)
 - follicular tumor of uncertain malignant potential (FT-UMP)

Markus Gass

Lukas Scheuble

Schilddrüsenerkrankungen sind im klinischen Alltag häufig. Ein optimales Behand - 
lungs  ergebnis für den Patienten erfordert eine differenzierte Diagnostik und Therapie im 
interdisziplinären Team. In der Schweiz werden jährlich etwa 3600 Operationen an der 
Schilddrüse vorgenommen. Die medizinische Praxis richtet sich nach europäischen und 
amerikanischen Leitlinien. Für den deutsch sprachigen Raum ist eine S3-Leitlinie zu den 
Schilddrüsenmalignomen in Fertigstellung. 

Dr. med. Markus Gass, Lukas Scheuble, PD Dr. med. Corinna Wicke, 
Schilddrüsenzentrum, Luzerner Kantonsspital, Luzern, markus.gass@luks.ch

Corinna Wicke
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Für diese neuen Entitäten sind weiterführende Studien erforderlich, 
um den klinischen Verlauf über längere Beobachtungszeiträume 
zu dokumentieren, die Nachsorge zu standardisieren und die pro-
gnostische Bedeutung besser zu verstehen.

Die Stärken und Schwächen der Molekularpathologie als zusätz-
liche Entscheidungshilfe bei der Abklärung von Schilddrüsen-
knoten, der Therapieempfehlung und bei der Planung des chi-
rurgischen Eingriffs werden differenziert besprochen. Tabelle 1 
(übernommen von den vorgestellten Leitlinien) zeigt die bisher 
bekannten somatischen Genmutationen für die häufigsten Patho-
logien von Schilddrüsenknoten. Um bei der Planung der primären 
Operation entscheidend zu sein, muss die Molekularpathologie zu-
verlässige prognostische Informationen liefern. Die Validierung, die 
Analyse des Nutzen-Risiko-Verhältnisses und die Bestätigung der 
Kosteneffizienz der molekulargenetischen Untersuchungen stehen 
noch aus.

Die Leitlinien erläutern die häufigsten Indikationen zur Schilddrü-
senresektion (Kompressionssymptome, Malignität und Malignitäts-
ausschluss, Schilddrüsenüberfunktion). Das Ausmass des initialen 

Eingriffs variiert und ist in der Übersichtstabelle 2 (übernommen 
von den vorgestellten Leitlinien) zusammengefasst. Detailliert wird 
auf die Besonderheiten der Operationsplanung bei komplexen Fäl-
len eingegangen, wie das Vorliegen eines synchronen Hyperpara-
thyreoidismus oder einer manifesten Hyperthyreose.

Zudem unterstreichen die Leitlinien mehrfach die Bedeutung der 
Operateure und ihrer endokrin-chirurgischen Erfahrung. «High-
volume»-Chirurgen haben ein besseres Outcome. Dies gilt sowohl 
für eingriffsspezifische Komplikationen (Nachblutung, postope-
rativer Hypoparathyreoidismus und N. recurrens-Läsionen) als 
auch für die 30-Tage-Morbidität (Infektionen, Operationsdauer und  
Spitalaufenthalt). 

Des Weiteren wird auf die entscheidende Rolle der Patientenprä-
ferenzen bei der Festlegung der Therapie und bei der Planung des 
Operationsausmasses hingewiesen. 

Die hier vorgestellten AAES-Leitlinien geben erstmals umfassend 
evidenzbasierte Empfehlungen für eine sichere, effektive und be-
fundangepasste chirurgische Behandlung von benignen und ma-
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lignen Schilddrüsenerkrankungen. Als neue Aspekte werden die 
Borderline-Tumoren und eine differenzierte genetische und mole-
kularpathologische Abklärung besprochen. Die notwendigen Fall-
zahlen und die endokrin-chirurgische Expertise für ein komplikati-
onsarmes Outcome werden hervorgehoben. Weitere lesenswerte 
Themenschwerpunkte sind das perioperative Management, die 
intraoperative Schnellschnittdiagnostik, die Verwendung spezieller 
intraoperativer Techniken, Geräte und Materialien, das familiäre 
Schilddrüsenkarzinom sowie die Tumornachsorge. 

Die neuen AAES-Leitlinien sind ein weiterer wichtiger Meilenstein 
bei der differenzierten, patientenzentrierten und sicheren chirur-
gischen Therapie unserer Patienten und ein wesentlicher Beitrag 
zum internationalen, interdisziplinären Dialog.

Phänotyp bekannte somatische Genmutation/ 

Veränderungen

Toxisches Adenom TSH-R, GNAS

Gutartige Schilddrüsenknoten N-, H-, und K-RAS, EIF1AX

Nichtinvasive follikuläre Neoplasie mit  

papillärähnlichen Kernveränderungen (NIFTP)

N-, H-, und K-RAS, BRAF K601E

Infiltratives follikuläres papilläres Schilddrüsen-

karzinom (FVPTC)

N-, H-, und K-RAS, BRAF V600E

Papilläres Schilddrüsenkarzinom (PTC) RET/PTC, BRAF V600E, N-, H-,  

und K-RAS, TERT

Papilläres Schilddrüsenkarzinom mit 

kolumnar zelliger, tall cell, hobnail Variante

BRAF V600E

Papilläres Schilddrüsenkarzinom  

diffus-sklerosierende Variante

RET/PTC

Follikuläres Schilddrüsenkarzinom (FTC) N-, H-, und K-RAS, PAX8/PPAR, PTEN

Hürthle-Zell-Karzinom NRAS, Gene im PI3K-Akt pathway

Gering differenziertes Schilddrüsenkarzinom 

(PDTC)

NRAS (insuläre Architektur), BRAF V600E, 

PIK3CA, RET/PTC, TERT

Anaplastisches Schilddrüsenkarzinom (ATC) NRAS, BRAF V600E, PIK3CA, TP53,  

ß-Catenin, EIF1AX

Medulläres Schilddrüsenkarzinom (MTC) RET (Keimbahnmutation bei vererbtem MTC, 

somatische Mutation), N-, H-, und K-RAS 

(somatische Mutationen)

Indikationsstellung primäre Thyreoidektomie versus Hemithyreoidektomie (AAES-Leitlinien-Expertenmeinung)

Thyreoidektomie 1) Geplante Radiojodtherapie bei nachgewiesenem oder vermutetem differenzierten Schilddrüsenkarzinom, sowie:

    a) Feinnadelpunktion mit Malignitätsnachweis bei einer Läsion > 4 cm

    b) organüberschreitendes Wachstum im Ultraschall oder intraoperativ

    c) klinischer, intraoperativer oder sonographischer Nachweis von zervikalen Lymphknotenmetastasen

    d) bekannte Fernmetastasen

    e) prognostisch ungünstiges molekulares Testergebnis (z.B. BRAF V600E + TERT)

    f) Struma ovarii

2) Medulläres Schilddrüsenkarzinom

3) beidseitige Schilddrüsenerkrankungen, einschliesslich:

    a) euthyreote oder toxische Knotenstruma

    b) Morbus Basedow

    c) kontralateral dominanter Knoten

    d) ionisierende Strahlung in der Anamnese

    e) familiäre Prädisposition

    f) Indikation zur kontralateralen Parathyreoidektomie

Umstritten/kein Konsens 1) einseitig nachgewiesenes oder vermutetes differenziertes Schilddrüsenkarzinom 1–4 cm (sonagraphisch low-risk)

2) Index-Läsion und bereits bestehende Schilddrüsenhormonsubstitution

3) vereinfachte Thyreoglobulin- und Ultraschallnachsorge bei einseitigem differenzierten Schilddrüsenkarzinom 

4) einseitige Läsion mit komplexer medizinischer Situation

5) einseitige Läsion und Patientenpräferenz für eine Thyreoidektomie 

Hemithyreoidektomie 1) einseitiges papilläres Mikrokarzinom der Schilddrüse (sonagraphisch low-risk)

2) einseitiger Knoten mit unverdächtigem molekularen Testergebnis

3) einseitige Struma

Tabelle 1

Tabelle 2

Guidelines

Phänotyp des Schilddrüsentumors und genetische Veränderungen
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Ethische Dilemmata und weitere Konfliktsituationen 
in der Chirurgie

Wenn die Operation alleine nicht hilft und ethischer Support sinnvoll ist.

Dr. med. et MME Jennifer M. Klasen, Oberärztin Viszeralchirurgie, Clarunis Basel, jennifer.klasen@clarunis.ch
Prof. Dr. med. Ottmar Kollmar, CA Stv. Viszeralchirurgie Clarunis und Mitglied des Ethik-Beirats des USB, ottmar.kollmar@clarunis.ch

Jennifer M. Klasen

Ottmar Kollmar

Aus philosophischer Sicht ist ein ethisches Dilemma klar 
definiert: Es gibt keine «gute» Lösung, denn egal, ob ich  
Lösung A oder B wähle, ich lade Schuld auf mich, ich ver-
letze Werte, die (mir) so wichtig sind, dass die vermeintliche 
Lösung des Dilemmas nie gut gelingt1. Man befindet sich 
in einer Zwangslage, in der entschieden werden muss. In 
der heutigen Chirurgie sehen wir uns wiederkehrend mit 
ethischen Dilemmata konfrontiert. Diesen stehen anderen 
Problem- oder Grenzsituationen gegenüber, die ebenso 
Konfliktpotenzial in der Entscheidungsfindung bergen. Un-
terstützung in der Entscheidung zu finden, kann eine Her-
ausforderung darstellen, wobei eine fundierte Aus- und Wei-
terbildung fehlt, wie wir mit solchen Situationen umgehen 
sollen.

Als Chirurg/-in sind wir im klinischen Alltag immer wieder mit 
herausfordernden Entscheidungen konfrontiert, die häufig mit 
ethischen Fragestellungen einhergehen, wie das Beispiel einer 
89-jährigen Patientin mit Coecum Volvulus zeigen soll. Die Patien-
tin stimmte zwar der initialen, notfallmässigen Operation zu, lehnte 
jedoch postoperativ die meisten therapeutischen Massnahmen ab 
und wünschte sich zu sterben, während eine Patientenverfügung 
nicht existierte. Erschwerend kam es zum Dissens zwischen Toch-
ter und Sohn der Patientin. Die Tochter wollte den Wünschen der 
Mutter entsprechen, der Sohn hingegen wünschte eine vollum-
fängliche Therapie, sodass die Mutter, wenn es ihr wieder besser 
gehe, über ein Weiterleben sinnvoll entscheiden könne. Insgesamt 
führte dies zu einer intensiven Belastung von Tochter und Sohn 
und des gesamten Behandlungsteams, welche sich Unterstützung 
in der Entscheidungsfindung wünschten. 

Sogenannte ethische Dilemmata treten in unserem Beruf dann 
auf, wenn sich mindestens zwei Alternativen anbieten – im vorlie-
genden Fall somit entweder das Fortführen der Therapie, Einleiten 
von Palliativmassnahmen oder Finden eines Mittelwegs – die ähn-
lich schwerwiegende Vorgehensweisen und Konsequenzen nach 
sich ziehen. Im Fall, dass keine der möglichen Alternativen ein po-
sitives Ergebnis verspricht, muss das Behandlungsteam zwischen 
«zwei Übeln» wählen2. Genauer gesagt erleben Chirurginnen und 
Chirurgen oft ethische Dilemmata über die richtige Strategie in Be-
zug auf das Wohlbefinden, die Behandlung oder die Pflege der 
Patienten: bei der Entscheidung über Beginn oder Aussetzen einer 

Therapie, bei der Fortsetzung oder dem Abbruch der Behandlung, 
bei einer Überbehandlung, beim Respektieren und Erfüllen der Er-
wartungen der Patienten3. 

Vier-Prinzipien-Ansatz der Medizinethik 
Zu Lösungen ethisch schwieriger Fragestellungen ist uns Chirur-
ginnen und Chirurgen häufig eine vertiefte Vorbildung nicht ver-
gönnt. Daher stützen wir uns auf die erlernten Grundlagen des 
Medizinstudiums, beobachten das ethische Verhalten von Vorge-
setzten oder Kolleginnen und Kollegen und ahmen es möglicher-
weise nach, lernen aus eigenen Erfahrungen und setzen diese im 
Rahmen eines ethischen Grundverständnisses um. Im Allgemei-
nen kann uns der Vier-Prinzipien-Ansatz der Medizinethik nach 
Beauchamp und Childress leiten4. Dieser beinhaltet den Respekt 
vor der Autonomie des Patienten («respect for autonomy»), die Ver-
meidung von Schaden («non-maleficence»), die Hilfeleistung («be-
neficence») und die Gerechtigkeit («fairness»). Dabei geht es nicht 
darum, dass eins der Prinzipien hierarchisch den anderen überge-
ordnet ist, sondern dass wir uns im Rahmen einer praktisch-kli-
nischen Entscheidung individuell neu orientieren müssen, welches 
der genannten Prinzipien Vorrang hat. Diese Prinzipien sind wie-
derum nicht immer konfliktfrei anwendbar und konkurrieren mit-
einander, sodass es zu einem moralischen Konflikt zwischen den 
Prinzipien kommen kann5.
Im genannten Fallbeispiel könnten die genannten Prinzipien wie 
folgt angewandt werden:
– Respekt vor der Autonomie: Solange die Patientin urteilsfähig 

ist, kann sie medizinische Behandlungen jederzeit ablehnen. Bei 
Zweifeln an der Urteilsfähigkeit muss diese überprüft werden. 
Sind Patienten nicht mehr urteilsfähig, muss die Patientenver-
fügung oder ein Stellvertreter/-in herangezogen werden. Die 
stellvertretende Person ist gesetzlich dazu verpflichtet, gemäss 
dem mutmasslichen Patientenwillen zu entscheiden.

– Hilfeleistung: Medizinisch indizierte Massnahmen sind der Pa-
tientin zu empfehlen und mit deren Einwilligung durchzuführen. 
Sie ist ausführlich über die Folgen abgelehnter medizinisch indi-
zierter Massnahmen aufzuklären. 

– Nicht-Schaden: Interventionen ohne informierte Einwilligung der 
Patientin stellen eine Körperverletzung dar und sind nicht zu ver-
antworten.

– Gerechtigkeit: Berücksichtigung des Risikos der Unter- und 
Überversorgung der Patientin, die ihren Willen nicht mit Nach-
druck äussert.
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Entscheidungen und ethischer Support am Universitäts-
spital Basel
Als Chirurgin habe ich, neben Beratungen mit Kolleginnen und 
Kollegen sowie Vorgesetzten in genannten Situationen, erst-
malig Unterstützung durch eine Ethikkonsultation der Abteilung  
Klinische Ethik am Universitätsspital Basel (USB) erfahren6. Auf An-
frage bietet die Klinische Ethik bei ethischen Fragen und Konflikten 
im Rahmen der Behandlung von Patienten/-innen verschiedene 
Formen von Support an: Neben klinischer Ethikberatung durch 
spezialisierte klinische Ethikerinnen und Ethiker werden auch Wei-
ter- und Fortbildungen (z. B. «Ethikforum») sowie die Erarbeitung 
wissenschaftlich validierter Materialien für praxisrelevante Bereiche 
wie Risiko-Kommunikation, Shared Decision- Making oder gesund-
heitliche Vorausplanung offeriert. Grundsätzlich arbeitet die Kli-
nische Ethik interdisziplinär und interprofessionell und bietet somit 
den verschiedenen Berufsgruppen aus allen Bereichen der Medi-
zin (Pflege, Sozialdienst oder Ärzteschaft) sowie direkt Patienten/-
innen und ihren Angehörigen ethische Unterstützung. Folgende 
Kategorien wurden gemäss klinischer Ethikkonsultationen über die 
letzten Jahre definiert7: 
– Unsicherheit in der ethischen Beurteilung einer klinischen Frage 
– Wahrnehmung eines Konfliktes zwischen ethischen Verpflich-

tungen – z. B. einerseits die Selbstbestimmung (bzw. die Ver-
suche) einer Patientin oder eines Patienten zu respektieren, an-
dererseits die optimale Behandlung zu realisieren (welche der/
die Kranke ablehnt) 

– Schwierigkeiten mit einem Dissens auf Station über eine klinisch 
relevante ethische Frage im Kreis der Behandelnden und Be-
treuenden 

– Probleme, die sich aus der Haltung bzw. Kooperation der Pa-
tienten/Patientin oder der Angehörigen für das klinische Team 
ergeben 

Weiterführende ethische Beratungen richten sich im Rahmen 
vertraulicher Gespräche hinsichtlich einer moralischen Problem-
wahrnehmung nach den Bedürfnissen der Mitarbeitenden oder 
Betroffenen. Das einmal pro Quartal stattfindende «Ethikforum am 
Mittag» bietet Mitarbeitern/-innen des USB eine interprofessionelle 
und interdisziplinäre Veranstaltung für alle. Während Kliniker/innen 
jeweils einen ethisch herausfordernden Fall vorstellen, wird dieser 
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zusammen mit Ethiker/innen und dem Publikum diskutiert und so 
eine Fortbildungs-Plattform geboten.

Schlussfolgerung
Chirurginnen und Chirurgen sind im Alltag mit ethischen Fragen 
konfrontiert, die häufig keine einfache Lösung haben. Durch einen 
engen interdisziplinären und interprofessionellen Austausch, das 
Besuchen von Fortbildungsangeboten und Unterstützung durch 
klinische Ethikkonsultationen sollten wir uns durch «ethische Pro-
fessionalisierung» in diesem Bereich fortbilden, um kompetente 
Gesprächspartner zu sein. Durch das Kennen und Anwenden der 
ethischen Grundprinzipien schützen und vertreten wir die Interes-
sen unserer Patientinnen und Patienten und können Vorbilder für 
zukünftige Chirurginnen und Chirurgen sein. Im Allgemeinen wird 
die Weiterbildung in theoretischer und praktischer Ethik nicht nur 
geschätzt, sondern benötigt und sollte daher mehr Eingang in die 
heutigen universitären Curricula finden.

Principlist Biomedical Ethics

Autonomy

Nonmaleficence

Beneficence

Justice

Respect for persons.Humans are a means unto themselves and not a means to an 
end. This encompasses the right to be free to make choises about your body.

Obligation not to inflict harm on other persons. Harm is to be avoided or 
minimized. Underlying tenet of medical professional mission statements
(Hippocratic oath).

Obligation to contrbute to person‘s welfare. Interventions and provisions should 
provide benefit directly to the patient. This focuses on doing things that are of 
benefit to another. It requires positive steps to help, and not merely avoiding doing 
harm.

For health care, this is the distribution of health (and health care) in a fair and 
equitable manner. This requires attention to prioritization and rationing. There is no 
one just way to allocate resources, and most systems utilize several prioritization 
schemes in concert to attempt to achieve a just distribution.

• The four principles are meant to be used in concert with each other an not in isolation. To use them one aims to uphold ALL of the principles for any issue. If one or more 
are violated, the violation needs to be minimal. Additionally, there is no hierarchy of principles – witch principle is most important (or which two or three) is dependent on 
the context of the dilemma.

• Principlist moral theory can be problematic in that there is no guidance for proceeding when the four principles cannot be belanced (or upheld). It also considers ONLY 
the four principles, although there are many other principles, considerations, and values to be considered and weighed into decision making in most ethical dilemmas.

• In western nations, such as USA, autonomy tends to have a higher emphasis than it may in other places.

Beauchamp TL, Childress JF. Part II: 

 moral principles. In: Principles of 

Biomedical Ethics, 6th ed. Oxford 

University Press (2009). p. 99-288.
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From SALTC to Swiss-MIS

Hands-on Masterclasses in laparoscopic surgery and much more.

Prof. Dr. med. Dimitri Christoforidis, Vice-chairman Chirurgia, Ospedale Regionale di Lugano, dimitri.christoforidis@eoc.ch

In 1988 the «Swiss Association for Laparoscopic and Thora-
coscopic Surgery» (SALTS, or SALTC in German and ASCLT 
in French) was founded in Aarberg/BE by O. Braendli, U. 
Gasser, Ch. Klaiber, H. Leepin, R. Liechti, and H. B. Ris. It 
was the time of the pioneers in laparoscopy and the asso-
ciation played a major role in promoting the technique by 
organizing several conferences, workshops, courses and 
even by editing guidelines.

It gained notoriety by the creation and subsequent analysis of a 
prospective high quality Swiss registry starting in 1990 that inclu-
ded all laparoscopic cholecystectomies and thoracoscopic inter-
ventions. The collected data enabled more than 25 publications, 
many of which in high impact journals.

In 2019, after more than 30-years of existence, following in depth 
reflections and numerous discussions, the executive board of the 
SALTS decided to revitalize the association by redefining its pri-
mary goals and reactivate its role in Switzerland, no longer as an 
expert club but as a collaborative platform for training and research 
in minimal invasive surgery (MIS).

SALTS/SALTC/ASCLT has been renamed to Swiss-MIS. The exe-
cutive board was enlarged up to 12 members and refreshed, in 
order to represent most parts of Switzerland and all specialties in 
visceral surgery. Swiss-MIS currently counts more than 300 mem-
bers and wishes to grow further by including in particular more 
young surgeons in training.

A new logo and corporate identity was created and a new home-
page has been built (www.swiss-mis.ch). This new website, aims 
at being a platform where, among others, courses in MIS held in 
Switzerland can be found. All available courses are listed with de-
tailed information about registration and course structure, to facili-
tate their access to young surgeons. On the website, you can also 
find details on how to apply for the annual Zollikofer prize and the 
Innovation grant.

Swiss-MIS also supports the ALA project (https://ala.surgery), de-
veloped at the Department of Visceral Surgery and Medicine at 
Inselspital Bern in cooperation with ARTORG Center for Biomedi-
cal Engineering Research at the University of Bern. This project in-
tends to establish a web-based platform using artificial intelligence 
to standardize and automate skill assessment of surgical trainees 
by analysis of laparoscopic videos. At a first stage and for the mo-
ment, the ala.surgery platform is functioning as a personal video 

archive. Swiss-MIS members can actually upload, securely store 
and deliberately share their videos in a very user’s friendly way. At a 
second stage, after implementing and validating the artificial intel-
ligence algorithms, videos can be uploaded and used for surgical 
skill assessment.

Swiss-MIS hosted on February 27-28, 2020 for the first time under 
this name, the «Tripartite Meeting in Minimal Invasive Surgery», a 
meeting which is organized annually and in regular cycle by the na-
tional MIS society of one of the 3 German speaking countries. In a 
spirit of reinforcing the participation of the Swiss French, the mee-
ting was organized this year in collaboration with the Association 
Suisse Romande de Chirurgie Coelioscopique (ASRCC) in Geneva, 
in English language, and with the French MIS association (Société 
Française de Chirurgie Endoscopique, SFCE) as invited guest. The 
meeting, held just in time before the outbreak of the Covid crisis, 
was attended by over 180 participants and included many high 
level European and overseas speakers. 

Swiss-MIS hands-on Masterclasses
The Covid crisis did not interrupt the leading educational activity 
of Swiss-MIS, the Masterclasses in laparoscopy, a program that 
started in 2013. As we believe that teaching of surgical techniques 
is much more efficient if a surgeon is exposed to many cases over 
a condensed period of time and if she/he gets to do the surge-
ry under the guidance of an expert rather than assist passively. 
In Switzerland, this situation is not easy to find, in particular for 
laparoscopic colorectal surgery. The reasons for that are the rela-
tively low number of high volume centers and structured training 
programs and the rather high number of surgeons in training who 
need to share the cases. With the goal of offering the possibility 
to young surgeons, to rapidly acquire a true hands-on experience 
in laparoscopic colorectal surgery, by operating with specialists, 
we designed a training program for two fellows each year. Each 
fellow rotates in 3 hospitals during 3 weeks. During this time, she/
he shadows a colorectal surgeon, scrubs in and performs as first 
surgeon at least 2-3 colectomies per center. 

The participating hospitals are selected based on the expertise in 
laparoscopic colorectal surgery. In every hospital, the responsible 
teacher is an experienced colorectal surgeon and carries the medi-
cal responsibility for the patient. 
Additionally, the Masterclass promotes networking and exchange 
of clinical experience between the fellow‘s home institute and the 
participating hospitals. 
Since its first edition in 2013, a total of 16 young surgeons from 
Switzerland have participated in the Masterclass, hosted in 11 dif-
ferent hospitals. 
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Following the success of the Laparoscopic Colorectal Masterclass, 
in 2015 Swiss-MIS launched similar in structure, the Masterclass 
in laparoscopic hernia repair. This program focuses on surgical re-
sidents in training with good career perspectives, who would like 
to improve in hernia surgery. Again, the fellow gets the opportunity 
to perform her/himself a significant number of hernia operations, 
assisted by an expert, while networking with 3 different hospitals 
and teams.

The next goal for Swiss-MIS, is to start a Masterclass in bariatric 
surgery. We are currently in the process of constructing a program 
in collaboration with the Swiss Society for the Study of Morbid Ob-
esity and Metabolic Disorders (SMOB) and plan to offer the Ma-
sterclass in 2021. 

Swiss-MIS is grateful to the sponsors who helped making this 
possible, Ethicon and Anklin for the Colorectal Masterclass, and 
Medtronic and Bard for the Hernia Masterclass.

The Swiss-MIS Colorectal Masterclass in brief: 
• Started in 2013: 2 fellows/year, each rotates in 3 hospitals, one 

week/hospital
• expenses covered up to 1’500 CHF/fellow
• the ideal candidate is an Oberarzt/chef de clinique, working in a 

Swiss hospital, who has already performed >5-10 but <50 lapa-
roscopic colectomies, with a main interest in colorectal surgery 
and a good perspective to continue his/her career in the field of 
interest in a Swiss hospital

• application deadline is June 30; Masterclass takes place in the 
last trimester.

• the fellow performs as first surgeon, assisted by the expert  
approximately a total of 8-12 cases; she/he gives a scientific 
presentation on a MIS topic in every hosting clinic

The Swiss-MIS Hernia Masterclass in brief: 
• Started in 2015: 2 fellows/year, each rotates in 3 hospitals, one 

week/hospital
• expenses covered up to 1’500 CHF/fellow
• the ideal candidate is a resident in surgical training, working in 

a Swiss hospital, who has already performed >5 but <20 lapa-
roscopic hernia repairs, with good perspectives to continue his/
her career in surgery in a Swiss hospital

• application deadline is January 31
• the fellow performs as first surgeon, assisted by the expert ap-

proximately a total of 15-20 cases; 

Dimitri Christoforidis

Michel Adamina

Ulrich Dietz

Joel Lavanchy Heidi Misteli Frederic Ris

Philipp Kirchhoff Rebecca Kraus

Nicolas Buchs Diego De Lorenzi

Emilie Uldry Diana Vetter
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Fortbildungen und Kurse in der Akuttraumatologie

Zahlreiche unfallchirurgische bzw. traumatologische Kurse stehen zurzeit zur Verfügung und bieten einen  
standardisierten Überblick über die Akutversorgung von schwerverletzten Patienten. Die meisten Fortbildungen 
fokussieren sich auf bestimmte Phasen in der Behandlung oder legen einen Schwerpunkt auf die Interdisziplina-
rität. Andere sind wiederum nur praktischer Natur und legen den Vordergrund auf die chirurgische Versorgung. 
Dieser Artikel bietet eine Übersicht über die Inhalte und die Zielgruppen der etablierten Kurse. 

PD Dr. Roman Pfeifer, Oberarzt, Klinik für Traumatologie USZ, roman.pfeifer@usz.ch
Michel Teuben, Assistenzarzt, Klinik für Chirurgie, Kantonsspital Frauenfeld. m.p.j.teuben@gmail.com
Dr. med. Sascha Halvachizadeh, Assistenzarzt, Klinik für Traumatologie USZ, sascha.halvachizadeh@usz.ch
Prof. Dr. Hans-Christoph Pape, Klinikleiter, Klinik für Traumatologie USZ, hans-christoph.pape@usz.ch

Education

Advanced Trauma Life Support (ATLS®)
Diese standardisierte Herangehensweise in der Versorgung von 
schwerverletzten Patienten wurde in den 70ern vorgestellt und 
vom American College of Surgeons (ACS) weiterentwickelt und als 
ATLS-Format vorgestellt. Das Konzept wird alle vier Jahre überar-
beitet und der Evidenzlage angepasst. Das Ziel ist die standardisier-
te Herangehensweise im Schockraum mit einem ABCDE-Schema, 
welches als Leitlinie für den Ablauf gilt. Die Hauptprinzipien sind: 
«Treat first what kills first» und «Do not further harm». Im Primary 
Survey finden die Sicherung der Atemwege (A-Problem), die Be-
hebung der Beatmungsprobleme (B-Problem), die Erkennung und 
Behandlung von akuten Blutungen (C-Problem), Erfassung von 
neurologischen Störungen (z. B. GCS) (D-Problem) und vollstän-
dige Untersuchung des Patienten (weitere Verletzungen erkennen 
und Unterkühlung vermeiden) statt. Im Secondary Survey erfolgen 
die Untersuchung von Kopf bis Fuss und eine möglichst vollstän-
dige Anamnese und Medikamentenerfassung. Der Kurs besteht 
aus theoretischen und praktischen Modulen. Mithilfe von Fallsi-

mulationen werden die Inhalte trainiert und am Ende des Kurses 
geprüft. Dieser Kurs ist für die im Schockraum tätigen Assistenz- 
und Fachärzte konzipiert. Der Basiskurs dauert zwei Tagen und 
beinhaltet theoretischen Unterricht sowie praktische Übungen und 
Simulationstraining. Darüber hinaus legen alle Kurteilnehmer am 
Ende des Kurses eine Prüfung mit Multiple-Choice-Fragen und 
eine praktische Prüfung ab. 

Definitive Surgical Trauma Care (DSTC®)
Das Ziel dieses Kurses ist die Einübung von ersten operativen 
Schritten nach ATLS® im Sinne von «Stop the bleeding». Somit 
ist es ein chirurgisches Kurskonzept, das chirurgische Fertigkeiten 
und Herangehensweisen vermittelt. Im Jahre 1999 wurde das Cur-
riculum des Kurses vorgestellt. Die praktischen Übungen werden 
an Kadavern oder an narkotisierten Grosstieren durchgeführt. Ein 
besonderes Ziel ist das Einüben von chirurgischen Notfalleingriffen, 
die in der Praxis selten vorkommen (z. B. Thorakotomien oder Blut-
stillungstechniken im Abdomen). Darüber hinaus werden opera-

Roman Pfeifer Michel Teuben Sascha Halvachizadeh Hans-Christoph Pape
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tives Decision-Making und Priorisierung geübt. Dieser Kurs richtet 
sich an erfahrene Assistenzärzte oder Fachärzte aus den chirur-
gischen Disziplinen, die an der Notfallversorgung von schwerver-
letzen Patienten beteiligt sind. Der Kurs dauert zweieinhalb Tage 
und es gibt keine Abschlussprüfung. 

European Trauma Course (ETC®)
Dieser Kurs wird vom European Resuscitation Council (ERC), der 
European Society of Anesthesiology (ESA), der European Society 
of Trauma and Emergency Surgery (ESTES) und der European So-
ciety of Emergency Medicine (EuSEM) angeboten. Im Jahre 2002 
wurde eine internationale Gruppe von Experten eingeladen, ein 
Kurskonzept zu erarbeiten. Der erste Kurs wurde 2006 durchge-
führt. Dieser Kurs ist in zahlreichen europäischen Ländern etabliert 
und wird regelmässig angeboten.

Dieser interdisziplinäre Kurs richtet sich an alle Fachbereiche in 
der Versorgung von schwerverletzen Patienten. Der ETC vermit-
telt die aktuellen Standards im Schockraummanagement mit dem 
starken Fokus auf den Team-Approach. Zum grössten Teil wer-
den Fallvorstellungen in Workshops diskutiert und in simulierten 
Schockraumeinsätzen eingeübt. Weitere Ziele sind: das Einüben 
von Führungskompetenzen im Schockraum, enge Kooperationen 
zwischen den Disziplinen und Organisation eines interdiszipli-
nären Teams. Dieser Kurs wendet sich an Entscheidungsträger im 

Schockraum aus den Disziplinen, die an der Notfallversorgung von 
schwerverletzen Patienten beteiligt sind. 

Polytrauma Course (PC®)
Dieses Kurskonzept wurde 2002 vorgestellt und betrachtet sich als 
Ergänzung zu den bestehenden Kurskonzepten, die sich mehrheit-
lich auf die Schockraumversorgung von schwerverletzen Patienten 
fokussieren. Allerdings ist die Behandlung von polytraumatisierten 
Patienten auch nach der Schockraumphase ebenfalls sehr kom-
plex, sodass im weiteren klinischen Verlauf spezielle Kursformate 
sinnvoll erscheinen. Ein wesentliches Ziel dieses Kurses ist es, das 
interdisziplinäre Wissen der an der Versorgung beteiligten Fach-
richtungen zu verbinden. Die Dozenten des Kurses kommen daher 
aus den unterschiedlichen in der Traumaversorgung beteiligten 
Disziplinen (Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin, Unfall-
chirurgie, Neurochirurgie, Abdominal Chirurgie). Inhaltlich werden 
Konzepte von der Aufnahme bis zur Rehabilitation diskutiert und 
vorgestellt. Weitere Ziele sind: Indikationen für Damage Control 
Surgery, verletzungsspezifische Strategien (Gefässverletzungen, 
Becken- oder Wirbelsäulenverletzungen), Polytrauma bei Kindern 
und geriatrischen Patienten und Rekonstruktionen. Dieser Kurs 
zielt auf Assistenz- und Fachärzte aus den Disziplinen, die an der 
Notfallversorgung von schwerverletzen Patienten beteiligt sind. 
Eine Abschlussprüfung wird nicht abgenommen. 

 
 
Conflict of Interest: Roman Pfeifer und Hans-Christoph Pape sind Organisatoren des 
Polytrauma-Kurses.  

Conflict of Interest: Roman Pfeifer und 

Hans-Christoph Pape sind 

Organisatoren des Polytrauma-Kurses.
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AO Surgery Reference

Preis: kostenlos
Betriebssystem: iOS, Android
Inhalt:
Evidenz-basierte Empfehlungen der Arbeitsorganisation für 
Osteosynthesefragen zum Frakturmanagement. Altbewährter 
internationaler Standard der Fraktureinteilung und -behand-
lung, modernisiert und auf Knopfdruck verfügbar. Intuitive 
und einfache Navigation nach Körperregion. Für den Interes-
sierten sind aber auch umfangreiche Hintergrundinformation 
versteckt. Durchklicken zu empfehlen!

Einfache Navigation über die entsprechende Körperregion zur Fraktur-
einteilung und frakturspezifischen Therapieempfehlung.

Arbeitsplatz Chirurgie

Smartphone – Das neue Tool im Arztkittel?

Das Smartphone hat die Welt im Flug erobert und ist heute aus keiner Hosentasche mehr wegzudenken. Neue 
Applikationen schiessen tagtäglich wie Pilze aus dem Boden und liefern Unterstützung in Privat- und Arbeits-
welt. Insbesondere der Themenbereich Gesundheit steht im Fokus diverser Applikationen. Welche dieser Apps 
eignen sich für das medizinische Personal und inwiefern lassen sich diese im klinischen Alltag sinnvoll nutzen?

Matthias Pfister, Assistenzarzt Chirurgie Kantonsspital Frauenfeld, matthias.pfister@stgag.ch

Matthias Pfister

Nachfolgend ein paar Empfehlungen, wie Ihr Smartphone zum nützlichen Tool im Arztkittel werden kann.

Embryotox

Preis: kostenlos
Betriebssystem: iOS, Android
Inhalt:
Pharmakovigilanz- und Beratungszentrum für Embryonaltoxi-
kologie der Charité-Berlin mit Informationen zur Verträglichkeit 
von Arzneimitteln in der Schwangerschaft und Stillzeit. Sehr 
hilfreiches und unkompliziertes Nachschlagewerk für den 
klinischen Alltag von über 400 Wirkstoffen per Suchfunktion 
oder alphabetisch abrufbar. Wichtig ist die Suche nach Wirk-
stoff und nicht Produktenamen! 

Kurz und prägnant sind die 
wichtigsten Informationen 
und Empfehlungen zum Wirk-
stoff und dessen Anwendung 
in der Schwangerschaft und 
Stillzeit zusammengefasst.

Preis: 2.00 CHF
Betriebssystem: iOS
Inhalt:
Sammlung an physiologischen Röntgenbildern einzelner Kör-
perregionen, nach Altersklassen und Geschlecht unterteilt, 
sowie Beispielbilder an Frakturen und Skelettpathologien. 
Einfaches, intuitives Tool zur Beurteilung von Traumata und 
Röntgenbildern im Wachstumsalter. Keine bilateralen Rönt-
genbilder mehr notwendig! Simples Design und kein Schnick-
schnack.

Pedbone

Von der Körperregion über das Alter und Geschlecht zum richtigen  
Vergleichsbild in der Frakturbeurteilung.

Websurg

 
Über die Suchfunktion oder durch einfaches Stöbern in der entsprechenden Kategorie von Interesse sind Lehr-, Diskussions- 
und Präsentationsinhalte direkt abrufbar. 
 
 

Preis: kostenlos
Betriebssystem: iOS, Android
Inhalt:
IRCAD Online Universität zu minimal-invasiver Chirurgie mit 
Vorlesungen, Präsentationen, Diskussionen und Live- und 
Teaching-Operationen von Experten weltweit. Videoplattform 
einfach zugänglich, ideal zur Operationsvorbereitung und 
Weiterbildung in minimal-invasiver Chirurgie. Videos können 
pausiert und beim nächsten Mal nahtlos weitergeschaut wer-
den. Kostenlose Registrierung erforderlich!

Über die Suchfunktion oder 
durch einfaches Stöbern 
in der entsprechenden 
Kategorie von Interesse 
sind Lehr-, Diskussions- 
und Präsentationsinhalte 
direkt abrufbar.
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Images in Surgery

Case Description:
A 69-year-old biker suffered a frontal collision with a motor vehicle 
(approximately 60km/h). He was wearing all necessary protections 
including a helmet and standard motorbike protection-gear (rescue 
time 60 minutes).

Relevant primary findings (ATLS)
Distended abdomen, closed unstable left lower extremity with  
clinical signs of compartment syndrome. Open fracture lower ex-
tremity. A: stable; B stable (saturation of 98%); C stable (Shock 
index: 0.96). This polytrauma patient1 was acidotic (pH 7.18, lac-
tate 5.8mmol/l, BE -9.0 mmol/l) and a transient responder which 
corresponds to a ATLS shock classification 2-3 with C-Type spine 
+ extremity fracture. The patient was stratified as a «borderline» 
condition2.

A whole body CT performed in the Emergency department re-
vealed the following: Perisplenic hematoma; small perihepatic 
hematoma; traumatic intima lesion of infrarenal abdominal aorta 
level Th12. Active bleeding distal branch of the superior mesenteric 
artery. Displaced Th 12 fracture (AO Type C), dislocation of the left 
knee and fractures of tibia, right distal radius and left ulna.

What would be the next appropriate step in treating this 
patient?
• Exploratory laparotomy
• Exploratory laparoscopy
• Coiling of mesenteric artery and/or splenic artery
• Dorsal stabilization of spine with decompression of the spinal 

canal
• Stenting of the intima lesion of the abdominal aorta

 Auflösung auf S. 22  

Case contributed by S. Halvachizadeh
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Operieren, wo der Kaffee wächst

Bericht dreier Reversed Fellows aus Jimma, Äthiopien

Dr. med. Nadine Diwersi, Oberärztin Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, nadine.diwersi@luks.ch
Dr. med. Henning Fischer, Leitender Arzt Interdisziplinäres Notfallzentrum, Kantonsspital Luzern, henning.fischer@luks.ch
Dr. med. Nickolaus Heeren, Oberarzt Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie nickolaus.heeren@luks.ch 

Ca. 250 km südwestlich von Addis Abeba, der Hauptstadt Äthiopi-
ens, befindet sich die Provinzstadt Jimma, welche einst die Haupt-
stadt der Region Kaffa (Ursprung des Kaffees) war. Im Jahr 2006 
eröffnete am Universitätsspital Jimma das erste unfallchirurgische 
Zentrum im Südwesten Äthiopiens. Nach wie vor ist es die einzige 
unfallchirurgische Anlauf- und Versorgungsstelle für rund 15 Mil-
lionen Menschen in dieser Region Äthiopiens. In einem Gemein-
schaftsprojekt mit dem Medical Center der Universität Jimma und 
der Schweizer Stiftung Gostar (www.gostar.ch) wird jedes Jahr un-
fallchirurgischen Fachärzten aus der Schweiz ein mehrmonatiger 
Einsatz in Jimma ermöglicht. Bei dem Einsatz besteht zum einen 
das Ziel, durch unsere unfallchirurgische Fachexpertise die äthio-
pischen Kollegen zu unterstützen und auszubilden, zum anderen 
die Patienten operativ zu versorgen. 

Bevor Covid-19 unseren Alltag bestimmen sollte, durften drei 
Oberärzte aus dem Luzerner Kantonsspital, für jeweils drei Mo-
nate, die Herausforderung Jimma kennenlernen. Wir alle haben 
unsere komplette chirurgische Ausbildung in der Schweiz ab-
solviert und waren gespannt, was uns auf dieser Reise erwarten 
würde. Das Abenteuer startete für jeden von uns bereits vor der 
eigentlichen Abreise. In der Vorbereitungsphase auf den Einsatz 
wurde sich jeder schnell bewusst, dass die kommenden Monate 
unter dem Motto «weniger ist mehr» stehen würde. 

Vom Flughafen Zürich aus und mit bis zum Rand mit Material (Plat-
ten, Schrauben, Instrumente, Nahtmaterial, Desinfektionsmittel, 
sterile Handschuhe etc.) bepackten Koffern traten wir unsere Reise 
an. Die wenigen Lücken im Gepäck wurden mit einigen persön-
lichen Gegenständen ausgefüllt. 

Über Frankfurt oder Wien erreicht man nach einem 6–7-stündigen 
Flug mit der Äthiopien Airline die Hauptstadt Addis Abeba. Bereits 
der Transit vom internationalen Flughafenbereich zum Flughafen-

bereich für Inlandsflüge stellte eine erste Herausforderung dar und 
verlangte Improvisation. Da der Transferdesk geschlossen war, die 
Immigration durch die Zollbehörden nicht besetzt war, fand man 
sich wenige Schritte später mitten auf dem Rollfeld des Flugha-
fens wieder. Einen freundlichen Mitarbeiter des Bodenpersonals 
beunruhigte das überhaupt nicht. Auf Nachfrage, wie man am 
besten zum Terminal für Inlandsflüge kommen könne, empfahl er, 
man solle doch einen Transfer-Bus an den Gates anhalten und den 
Fahrer bitten, zum Terminal für Inlandsflüge zu fahren. Der Pass 
wurde dann doch kurzerhand auf dem Rollfeld gestempelt und das 
Visum erteilt. Es ging also per Anhalter weiter zum Anschlussflug. 

Auf dem ca. 50-minütigen Flug von Addis Abeba nach Jimma hat 
man bereits die Gelegenheit, die Gastfreundschaft der Äthiopier 
kennenzulernen. Meist wurde man kurzerhand von sämtlichen 
Sitznachbarn eingeladen, die mitgebrachten einheimischen Spei-
sen zu testen. Äthiopier essen selten alleine und teilen ihr Essen, 
indem einfach von einem grossen Teller gegessen wird. Besteck 
sucht man dabei vergeblich. 

Am Flughafen in Jimma warten vor dem Terminal statt reihenwei-
sen Taxis eine Handvoll Bajajs (dreirädrige Mofas) auf ihre Kunden. 
Solange man dem Fahrer das Beladen seines Bajaj überlässt, wird 
man erstaunt sein, was so alles an Gepäck in diese kleinen Bajajs 
reinpasst. 

In Jimma selbst wurden wir jeweils im Gostar-Gästehaus durch 
Nighat und Habtamu, die beiden guten Seelen des Hauses, will-
kommen geheissen. Für die kommenden Monate waren sie unser 
Familienersatz. Nighat, die fürsorgliche Haushälterin und lokale 
Ansprechperson für die Organisation, hat stets für das leibliche 
Wohl gesorgt ... und, am allerwichtigsten, täglich eine typisch äthi-
opische Kaffeezeremonie abgehalten. Habtamu kümmerte sich um 
Haus und Garten, zudem schützte er uns vor den wilden Affenban-
den, die täglich am Haus herumlungerten und nur darauf warteten, 
Essbares zu stehlen. 

Da Jimma auf ca. 1800 m Höhe liegt und eine wundervolle Natur 
zu bieten hat, sind wir regelmässig mit Habtamu in der Wildnis als 
auch zwischen den Wellblechhütten und Lehmhäusern der Einhei-
mischen joggen gegangen. Nicht selten hatte man plötzliche eine 
Herde von Kindern an der Hand, die einen lachend auf dem Lauf 
begleiteten. Diese Ausflüge in der Natur waren sehr oft bei all dem 
Leid, Elend und Frust, dem man auf der täglichen Arbeit begeg-
nete, ein Ausgleich für die Seele. 

Von Anfang an war die Arbeit im Spital sehr facettenreich. Bereits 
beim Betreten des Spitalgeländes und spätestens beim Betreten 
der Zimmerflure stieg ein spezielles olfaktorisches Highlight in der 
Nase auf. Der Mix aus übel riechenden Wunden, uns anfangs 
fremdem Essen und grossen Müllbergen in jeder Ecke des Are-
als machten den Hauptteil dieses Geruchs aus. Da Patienten in 
Jimma darauf angewiesen sind, dass Angehörige die Pflege und 
Betreuung auf Station übernehmen, waren stets mehr Angehörige 

Dr. Diwersi auf Visite mit Joseph, 
einem jungen Assistenzarzt, der nach 
seiner Ausbildung zum Unfallchirurgen 
in sein Heimatdorf in den Sudan 
zurückkehren möchte, um als einer 
von dann zwei Unfallchirurgen des 
Landes zu arbeiten.
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als Patienten in den Zimmern und Gängen anwesend; dazwischen 
ein oder zwei Pflegekräfte sowie wenige Assistenzärzte, die für den 
Stationsalltag der bis zu 65 Patienten verantwortlich waren. 

Der Tag im Spital fing für uns morgens um 8 Uhr (europäischer 
Zeitrechnung … Insider werden jetzt schmunzeln) mit einer Früh-
besprechung an. Anschliessend wurde ein kleines gemeinsames 
Frühstück mit den äthiopischen Kollegen eingenommen, sodass 
um ca. 9 Uhr mit dem ersten Eingriff begonnen werden konnte. Ziel 
war es, am Tag ca. vier bis fünf Patienten zu operieren, im Notfall 
und bei hohem Patientenaufkommen auch an den Wochenenden. 
Dabei ging es darum, schwierige und komplexe Eingriffe mit den 
einheimischen Unfallchirurgischen gemeinsam zu versorgen. Die 
Ausbildung derer stand immer an erster Stelle. Zudem wurden 
zweimal pro Woche gemeinsam eine Stationsvisite und eine am-
bulante Sprechstunde durchgeführt. 

Zu keiner Zeit hatten wir unter den äthiopischen Kollegen Akzep-
tanzprobleme. Im Gegenteil, man war dankbar für die Hilfe und 
Unterstützung. Viele wunderten sich, warum wir freiwillig für die-
sen Einsatz nach Äthiopien kommen, wo wir es doch zu Hause 
in der Schweiz schöner haben. Raus aus der Komfortzone, etwas 
zurückgeben oder eben auch mal die andere Seite der Welt ken-
nenlernen, sind einige unserer Motivationen als Antwort gewesen.
 
Die Monate in Jimma waren in jeder Hinsicht für alle eine Berei-
cherung, menschlich wie auch fachlich. Ein Ziel des Projekts ist es, 
unsere Expertise weiterzugeben und es somit den äthiopischen 

Ärzten zu ermöglichen, langfristig eine fundierte traumatologische 
Versorgung mit ihren eigenen Kapazitäten vor Ort aufrechtzuerhal-
ten. Am Ende haben jedoch auch wir von unseren äthiopischen 
Kollegen viel gelernt. Wer von uns hätte anfangs gedacht, dass 
man ohne intraoperatives Röntgen Frakturen ordentlich versorgen 
kann.
 
Wir mussten lernen, unter widrigsten Umständen mit dem absolu-
ten Minimum an Material zu arbeiten, täglich neu zu improvisieren 
und kreativ im Umgang mit den täglichen Problemen und Heraus-
forderungen zu sein. Fehlender Sauerstoff oder Kompressen, ver-
schwundene Implantate, kein Strom, bis hin zu plötzlich fehlenden 
Anästhesisten während eines Eingriffs sind nur die Spitze des Eis-
berges. Ganz nebenbei, der Anästhesist musste angeblich zu einer 
Beerdigung, weswegen er keine Zeit mehr hatte, bis zum Ende des 
Eingriffs zu warten ... dass der Patient aber noch in einer Vollnar-
kose war, störte ihn nicht. Auch Patienten, welche plötzlich samt 
Fixateur externe verschwanden und nach ein paar Tagen mit der 
Aussage, ich war mal eben zu Hause, wieder auftauchten, waren 
Teil dieses Abenteuers.

Viele Verletzungsmuster waren für uns neu. Schwere Macheten- 
oder Schussverletzungen, zu einem hohen Prozentsatz viele offene 
Frakturen oder marmorierte bzw. abgefaulte Extremitäten waren 
ein täglicher Anblick. Die dabei prekären und nicht vorstellbaren 
katastrophalen hygienischen Verhältnisse, lange Anreisewege (bis 
zu mehreren Tagen) der Verletzten, stellten uns oft Herausforde-
rungen, die wir ohne unsere äthiopischen Kollegen, die daran ge-
wohnt waren, nur schwer hätten lösen können ... und so war es ein 
spannendes und lehrreiches Miteinander. 

Man könnte meinen, dass für viele Äthiopier der Arztberuf eine Art 
Ausweg aus der Armut und den einfachen Verhältnissen darstellt, 
aber das Gegenteil ist bei den meisten Ärzten der Fall. Viele hän-
gen an ihrem Land und sind stolz auf dessen Geschichte. Sie wol-
len einen Teil dazu beitragen, dass Äthiopien sich weiterentwickelt, 
und planen nicht, ins besser zahlende Ausland zu gehen. Sie neh-
men jederzeit die Hilfe durch ausländische Organisationen an und 
wenden vermitteltes Wissen an. Noch heute haben wir zu vielen 
unserer äthiopischer Kollegen Kontakt, beraten sie via Telegram, 
einem Äquivalent zu WhatsApp, zu unfallchirurgischen Fällen, die 
sie mit uns teilen. 

Aber nicht nur die tägliche Arbeit im Spital wird uns in Erinnerung 
bleiben. Durch zahlreiche Ausflüge mit Kollegen durften wir die 
atemberaubende Schönheit und Natur des Landes kennenlernen. 
In der nahen Umgebung Jimmas findet sich eine Art Dschungel mit 
traumhaften Stellen, wie man sie höchstens aus Dokumentarfilmen 
oder Geo-Heftli kennt. 

Die ersten Wochen in Jimma waren für jeden von uns hart, die 
Umstellung aus einem medizinisch und kulturell hochentwickelten 
Land wie der Schweiz in die absolute Armut eines Entwicklungs-
landes zu reisen, verlangte in den ersten Tagen viel Kraft. Jedoch 
die liebevolle und offenherzige Art der Äthiopier machte es uns 
sehr schnell möglich, sich zu integrieren und Freundschaften zu 
schliessen. Die zwischenmenschlichen Erfahrungen und die täg-
lichen Herausforderungen im Spital haben uns alle in jeglicher Hin-
sicht menschlich und fachlich bereichert. Es war ein wundervolles 
Abenteuer, in dem wir vielen Menschen und deren Familien das 
Leben und Überleben gesichert haben.

Wir sind dankbar für die gesammelten Erfahrungen und hoffen 
sehr, eines Tages die Reise nach Jimma zu unseren Freunden wie-
der antreten zu dürfen. 

Der Eingang zum Notfall des Universi-
tätsspitals in Jimma. Bei Überfüllung 
werden die Türen einfach geschlos-
sen, sodass sich im Tagesverlauf 
immer mehr Menschenmassen auf 
dem Vorplatz einfinden, die hier teils 
tagelang ausharren und übernachten.

Dr. Fischer beim geduldigen Sortieren 
von Schrauben. Ordnung zu halten, 
sollte sich als eine der grössten Her-
ausforderungen für uns herausstellen. 
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«Die grösste Herausforderung ist die Finanzierung»

Isabelle Schmitt-Opitz hat ihr Medizinstudium 1999 mit dem 
Staatsexamen an der Universität Köln abgeschlossen und im 
Jahr 2000 promoviert. 2005 erlangte sie ihren Facharzttitel für 
Allgemeinchirurgie nach Stationen an der Charité Mitte in Berlin 
und dem Kantonsspital Fribourg. Seit 2004 ist sie in der Klinik für 
Thoraxchirurgie am USZ tätig. 2011 absolvierte sie ein Fellowship 
am Toronto General Hospital sowie 2014/2015 ein Sabbatical 
am Centre Chirurgical Marie Lannelongue in Paris für die weitere 
Spezialisierung in pulmonaler Endarteriektomie (PEA) für chronisch 
thromboembolische pulmonale Hypertonie (CTEPH).

Die weiteren Stufen ihrer akademischen Laufbahn umfassen die 
Habilitation im Jahr 2008, eine SNF Förderungsprofessur von 
2011–2017, den europäischen Facharzttitel für Thoraxchirurgie 
2013 und den schweizerischen Facharzttitel für Thoraxchirurgie 
2014, die Extraordinariat Professura ad personam für Thoraxchi-
rurgie, speziell Chirurgie der pulmonalen Gefässe, 2017. 

Isabelle Schmitt-Opitz ist im Vorstand mehrerer Fachgesellschaf-
ten, unter anderem ist sie Treasurer bei ESTS (European Society 
of Thoracic Surgeons) und Forschungsratsmitglied des Schweizer 
Nationalfonds. Frau Prof. Schmitt-Opitz ist Direktorin der Klinik für 
Thoraxchirurgie am Universitätsspital Zürich, ist verheiratet und 
Mutter einer Tochter und eines Sohnes.

Kurzzusammenfassung
Isabelle Schmitt-Opitz leitet seit 2011 eine persönliche For-
schungsgruppe bestehend aus zwei Postdocs, zwei Laboranten, 
drei Doktoranden, vier Masterstudenten, zwei Studienkoordinato-
rinnen und einer Forschungsadministratorin, aufgebaut im Rahmen 
einer SNF Förderungsprofessur. Der Schwerpunkt ihrer Forschung 
liegt in der Behandlung des malignen Pleuramesothelioms (MPM) 
und der chronisch thromboembolischen pulmonalen Hypertonie 
(CTEPH). Sie unterhält Forschungskollaborationen innerhalb des 
USZ, im Inland wie auch im Ausland (Toronto, Wien, Leuven, Stras-
bourg, Dublin, Boston, Honolulu, Paris). Des Weiteren hat sie 2017 
die Leitung des gesamten Labors der Thoraxchirurgie übernom-
men (neben MPM und CTEPH, Forschungsgruppen zu Lungen-
krebs und Lungentransplantation).

Klinik
Aktuell ist ein Assistenzarzt in Forschungsrotation (und sogar in der 
«Master of Science in Medical Biology»-Ausbildung), was in den 
letzten Jahren leider nicht mehr Tradition war, aber in der Zukunft 
regelmässig gewährleistet werden soll. Darüber hinaus wird allen 
Assistenzärzten unabhängig vom Ausbildungsziel die Möglichkeit 
geboten, ein wissenschaftliches Projekt mit zu betreuen, wenn dies 
neben der klinischen Tätigkeit möglich ist. Die Oberärzte sollten 
wissenschaftliche Projekte betreuen und auch eine Habilitation an-
streben. In Zukunft werden Rotations-Oberarzt-Stellen für ein bis 
zwei Jahre entstehen, auch soll eine wissenschaftliche Weiterbil-
dung im USZ Teil dieser Ausbildung sein. 

Fragen: 
Haben Sie die Forschungsgruppe selber gegründet oder übernommen?
Ich habe meine Forschungsgruppe selbst gegründet und finanziert.

Welches ist die grösste Genugtuung in Ihrem Alltag als Forschungsleiterin?
Zu sehen, wie wir unsere Forschungsergebnisse in renommierten Journals publizieren können, 
die Fortschritte, die wir in der Behandlung der Patienten aufgrund unserer Forschungsresultate 
erzielen und zu sehen, wie sich die Leute meines Teams entwickeln.

Was ist die grösste Herausforderung in Ihrem Alltag als Forschungsleiterin?
Die grösste Herausforderung ist meines Erachtens die Forschungs-Finanzierung, insbesondere 
das Einwerben von Drittmitteln für das Personal Budget. Das Schreiben von Finanzierungsanträ-
gen erfordert einen hohen Zeitaufwand.

Wie ist die Finanzierung Ihrer Forschungsgruppe organisiert?
Meine Forschungsgruppe ist zum grössten Teil über Drittmittelgelder finanziert, sowohl Saläre wie 
auch Forschungsausgaben für Material. 

Welchen Anteil nimmt Forschung in Ihrem Alltag (einerseits persönlich und andererseits 
in Ihrer Klinik) ein?
Aktuell ist der klinische Aufwand so hoch, dass die Forschung nur in meiner Freizeit stattfindet. Ich 
habe jedoch wöchentlich mehrere gemeinsame Meetings mit dem Forschungsteam: Thorax For-
schungsteam, Studienkoordination, Datenbankmanagement, MPM/CTEPH Lab Meeting, THO 
Progress Report und Journal Club (14-tägig), Administration Forschung mit Forschungskoordina-
tion (monatlich bis 14-tägig).

Hätten Sie gerne einen grösseren Anteil an Forschung im Alltag, also mehr Zeit für 
Forschung?
Ja, das hätte ich sehr gerne. Die Forschung liegt mir sehr am Herzen und ich hätte gerne mehr 
Zeit dafür, mich um die Forschung zu kümmern und auch selbst wieder Experimente durchzu-
führen.

Was macht Sie am meisten stolz bezüglich Ihrer Forschungsgruppe?
Die Forschungsergebnisse, die wir erzielen und die Weiterentwicklung der Leute, die Teil meines 
Teams und hochmotivierte Mitarbeiter sind.

Welche Ziele verfolgen Sie aktuell und langfristig mit Ihrer Forschungsgruppe?
Mein Ziel ist es, unabhängige PIs zu kreieren, das heisst, meine Mitarbeiter so weit zu bringen, 
dass sie nach dem Weggang selbstständig eine Forschungsgruppe etablieren können. Inhalt-
lich möchte ich meine MPM- und CTEPH-Forschung weitertreiben, das Verständnis der Erkran-
kungen vertiefen und die Behandlung der Patienten verbessern.

Prof. Dr. med. Isabelle Schmitt-Opitz,  
Direktorin der Klinik für Thoraxchirurgie am 
Universitätsspital Zürich (USZ), leitet die 
thoraxchirurgische Forschungsgruppe am 
USZ. Ihre Forschungsschwerpunkte sind 
das Pleuramesotheliom, das Bronchus-
karzinom und die chronisch thromboembo-
lische pulmonale Hypertonie.
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Surgical Research in Switzerland
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Hinweise. Wenden Sie sich bitte per Mail an: beat.moeckli@gmail.com.

Laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass versus laparoscopic  
sleeve gastrectomy: 5-year outcomes of merged data from two  
randomized clinical trials (SLEEVEPASS and SM-BOSS).
Wölnerhanssen BK, Peterli R, Hurme S, Bueter M, Helmiö M, Juuti 
A, Meyer-Gerspach AC, Slawik M, Peromaa-Haavisto P, Nuutila P, 
Salminen P. 
Br J Surg. 2021 Jan

Short-term outcome following significant trauma: increasing age 
per se has only a relatively low impact
Fiumedinisi FA, Amsler F, Gross T.
Eur J Trauma Emerg Surg. 2020 Apr

Site of Recurrence and Survival after Surgery for Colorectal Peri-
toneal Metastasis.
Breuer E, Hebeisen M, Schneider MA, Roth L, Pauli C, Frischer-Ordu 
K, Eden J, Pache B, Steffen T, Hübner M, Villeneuve L, Kepenekian 
V, Passot G, Gertsch P, Gupta A, Glehen O, Lehmann K. 
J Natl Cancer Inst. 2021 Jan

Comparative analysis of MGAP, GAP, and RISC2 as predictors of 
patient outcome and emergency interventional need in emergency 
room treatment of the injured.
Zeindler M, Amsler F, Gross T.
Eur J Trauma Emerg Surg. 2020 Apr

Suture and Fixation of the Transversalis Fascia during Robotic-
Assisted Transabdominal Preperitoneal Hernia Repair to Prevent 
Seroma Formation after Direct Inguinal Hernia Repair.
Pini R, Mongelli F, Proietti F, Cianfarani A, Garofalo F, Di Giuseppe 
M, La Regina D.
Surg Innov. 2020 Sep

Learning curve of robotic-assisted transabdominal preperitoneal 
repair (rTAPP) for inguinal hernias.
Proietti F, La Regina D, Pini R, Di Giuseppe M, Cianfarani A,  
Mongelli F. 
Surg Endosc. 2020 Nov 30

Three-dimensional laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass with  
totally hand-sewn anastomoses for morbid obesity. A single center 
experience.
Mongelli F, Regina D, Garofalo F, Vannelli A, Giuseppe MD, Fitz-
Gerald M, Marengo M. 
Acta Cir Bras. 2020 Sep

Ultrasound-guided pudendal nerve block in patients undergoing 
open hemorrhoidectomy: a double-blind randomized controlled 
trial.
Di Giuseppe M, Saporito A, La Regina D, Tasciotti E, Ghielmini E, 
Vannelli A, Pini R, Mongelli F.
Int J Colorectal Dis. 2020 Sep

Failure mode and effect analysis in human islet isolation: from the 
theoretical to the practical risk.
Perrier Q, Lavallard V, Pernin N, Wassmer CH, Cottet-Dumoulin D, 
Lebreton F, Bellofatto K, Andres A, Berishvili E, Bosco D, Berney T, 
Parnaud G.
Islets. 2021 Feb

Preoperative platelet count does not predict the occurrence of 
post-hepatectomy liver failure after partial hepatectomy in a retro-
spective monocentric cohort study.
Hajji SE, Balaphas A, Toso C, Gonelle-Gispert C, Bühler L, Meyer J.
Medicine (Baltimore). 2021 Feb

Biosynthetic Activity Differs Between Islet Cell Types and in Beta 
Cells Is Modulated by Glucose and Not by Secretion.
Cottet-Dumoulin D, Lavallard V, Lebreton F, Wassmer CH, Bellofatto 
K, Parnaud G, Berishvili E, Berney T, Bosco D.
Endocrinology. 2021 Mar

Shorter Survival after Liver Pedicle Clamping in Patients Under-
going Liver Resection for Hepatocellular Carcinoma Revealed by a 
Systematic Review and Meta-Analysis.
Wassmer CH, Moeckli B, Berney T, Toso C, Orci LA.
Cancers (Basel). 2021 Feb

Global Benchmark Values for Laparoscopic Roux-en-Y-Gastric  
Bypass: a Potential New Indicator of the Surgical Learning Curve.
Giudicelli G, Diana M, Chevallay M, Blaser B, Darbellay C, Guarino L, 
Jung MK, Worreth M, Gero D, Saadi A.
Obes Surg. 2021 Feb

Immunologic Clearance of a BK Virus-associated Metastatic Renal 
Allograft Carcinoma.
Meier RPH, Muller YD, Dietrich PY, Tille JC, Nikolaev S, Sartori A, 
Labidi-Galy I, Ernandez T, Kaur A, Hirsch HH, McKee TA, Toso C, 
Villard J, Berney T. 
Transplantation. 2021 Feb

Evaluation of the prognostic relevance of the recommended mi-
nimum number of lymph nodes in colorectal cancer-a propensity 
score analysis.
Ramser M, Lobbes LA, Warschkow R, Viehl CT, Lauscher JC,  
Droeser RA, Kettelhack C, Zuber M, Weixler B. 
Int J Colorectal Dis. 2021 Jan

Surgical Outcomes After Neoadjuvant Chemoradiation Followed 
by Curative Surgery in Patients With Esophageal Cancer: an In-
tergroup Phase lll Trial of the Swiss Group for Clinical Cancer Re-
search (SAKK 75/08).
von Holzen U, Schmidt S, Hayoz S, Steffen T, Grieder F, Bartsch 
D, Schnider A, Knoefel WT, Piessen G, Kettelhack C, Marti WR, 
Schäfer M, Függer R, Königsrainer A, Gloor B, Furrer M, Gérard MA, 
Hawle H, Walz MK, Alesina P, Ruhstaller T.
Ann Surg. 2020 Aug

Harnessing unique experiences to build competence: Medical stu-
dent engagement in frontline care during the COVID-19 pandemic.
Klasen JM, Bingisser R, Meienberg A, Bogie B. 
Swiss Med Wkly. 2021 Feb

Long-term urogenital assessment after elective laparoscopic sig-
moid resection for diverticulitis: a comparison between central and 
peripheral vascular resection.
Posabella A, Varathan N, Steinemann DC, Göksu Ayçiçek S, Tampa-
kis A, von Flüe M, Droeser RA, Füglistaler I, Rotigliano N. 
Colorectal Dis. 2020 Nov 28.

Robot-assisted vs. laparoscopic repair of complete upside-down 
stomach hiatal hernia (the RATHER-study): a prospective compara-
tive single center study.
Wilhelm A, Nocera F, Schneider R, Koechlin L, Daume DL, Fourie L, 
Steinemann D, von Flüe M, Peterli R, Angehrn FV, Bolli M. 
Surg Endosc. 2021 Feb

Is There Any Difference in the Outcome of Geriatric and Non-Geriat-
ric Severely Injured Patients?-A Seven-Year, Retrospective, Obser-
vational Cohort Study with Matched-Pair Analysis.
Jensen KO, Lempert M, Sprengel K, Simmen HP, Pothmann C, 
Schlögl M, Bischoff-Ferrari HA, Hierholzer C, Pape HC, Neuhaus V. 
J Clin Med. 2020 Nov
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Case Solution:
This patient presented with persistent and active bleeding from 
multiple intra-abdominal sites. Based on the concepts of damage 
control3 and safe definitive surgery4 a laparotomy for hemorrhage 
control, fasciotomy and external fixation was performed. 

There was radiological evidence for intra-abdominal injuries that 
might be hemodynamically relevant (contraindication to a diagnos-
tic laparoscopy). Coiling of SMA was not warranted due to the risk 
of intestinal necrosis. Spine treatment requires prone positioning. A 
dorsal approach is associated with increased bleeding and longer 
duration of surgery (increased risk for hypothermia and worsening 
of condition).

Treatment Summary:

Images in Surgery
  Auflösung der Frage von S. 17 

Day after trauma Intervention

0 Laparotomy, (ligation of the SMA branch), 
splenectomy, fasciotomy, external fixation 
Lower Extremity

1 Second look, abdominal closure, dorsal 
spondylodesis laminectomy

4 IM nailing L. tibia and ORIF ulna

5-7 Wound revisions closure L. lower leg ORIF 
R. distal radius
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T
he Swiss-MIS (Swiss Mini-
mally Invasive Surgery) 
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in minimal invasive surgery. The 
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