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Ein neues Dach für die Schweizer Chirurgie
Liebe Leserin, lieber Leser
In der Vergangenheit hat die Chirurgie einen grossen Schub an Spezialisierung erfahren. Die Patienten profitieren
davon, standespolitisch hat sich dadurch allerdings die Herausforderung ergeben, die verschiedenen chirurgischen
Fachrichtungen und deren repräsentative Organe unter einen Hut zu bringen.
Um unserem Fach auch in Zukunft ein hohes Mass an Visibilität und an innovativen Gestaltungsmöglichkeiten
im heutigen gesellschaftlichen Umfeld zu garantieren, haben sich die Schweizer Chirurgen zum Swiss College of
Surgeons (SCS) zusammengeschlossen. swiss knife unterstützt diese Entwicklung, wie sich auch in der neuen
Gestaltung unserer Frontseite zeigt. Das SCS verleiht der Schweizer Chirurgie eine zeitgemässe, schlanke Organisationsstruktur und ermöglicht es, in der Aus- und Weiterbildung dynamische Wege gehen zu können. Die Form
des SCS ist ausserdem geeignet, den Fortschritt unseres Fachs nach innen und aussen effizient zu gestalten und
der Chirurgie im Konzert der Interessengruppen eine markante Stimme zu geben.
Näheres dazu entnehmen Sie bitte dem programmatischen Text von Raffaele Rosso, dem Präsidenten des SCS,
und den sich daran anschliessenden Positionierungen der Präsidenten der Fachgesellschaften.
swiss knife stellt sich, wie vielfach gewünscht, gern in den Dienst des SCS und will Plattform für all die Diskussionen
sein, die sich ergeben.
Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen
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Markus K. Müller
Senior Editor

Un nouveau toit pour la chirurgie suisse
Chère lectrice, cher lecteur,
La chirurgie a connu par le passé une importante vague de spécialisation, pour le plus grand bénéfice des patients.
Pour la profession, cependant, il a fallu trouver des solutions pour réunir sous un même toit les différentes disciplines chirurgicales et leurs instances représentatives.
Pour garantir aujourd’hui comme demain une visibilité maximale à la chirurgie et lui permettre de s’organiser de
façon innovante dans le contexte sociétal actuel, les chirurgiens suisses se sont rassemblés pour constituer le
Swiss College of Surgeons (SCS). swiss knife appuie cette évolution, comme le montre également le nouveau
design de notre page d’accueil. Grâce au SCS, la chirurgie suisse bénéficie d’une structure organisationnelle
simple, en phase avec son temps, et peut également explorer des modes plus dynamiques de formation continue
et postgraduée. La forme du SCS est en outre parfaitement adaptée pour encadrer efficacement les avancées de
notre discipline, aussi bien dans nos rangs qu’à l’extérieur, et pour donner à la chirurgie une voix qui pèse dans le
concert des groupes d’intérêts.
Vous trouverez de plus amples détails à ce sujet dans l’article dédié au programme que signe Raffaele Rosso,
le président du SCS, ainsi que dans les contributions des présidents des sociétés de discipline médicale et de
formation approfondie.
Répondant à un souhait maintes fois exprimé, swiss knife se met avec plaisir au service du SCS en tant que plateforme pour toutes les discussions qui peuvent avoir lieu.
En vous souhaitant une lecture intéressante,
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 2021; 2 (may) 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 2021; 2

3

Swiss College of Surgeons

Warum ein Swiss College of Surgeons?
Die Entwicklung der modernen Chirurgie und der Technologie, der rasante Aufschwung der Inter- und Multi
disziplinarität sowie die in Teilbereichen zunehmende Etablierung einer Organchirurgie führen dazu, dass der
Chirurg seine Führungsposition oft einbüsst. Dieser Verlust an Leadership betrifft nicht nur die Funktion und
das Prestige des Chirurgen, sondern stellt auch ein ernst zu nehmendes medizinisches Risiko dar: Entscheidungen, die klar Aufgabe des Chirurgen sind, können schon heute von anderen Spezialisten getroffen werden.
Das Stellen von Operationsindikation oder auch die Handhabung von Komplikationen sind die klassischen Beispiele. Diese Entwicklung betrifft alle Zweige der Chirurgie, ob Viszeral-, Gefäss-, Thoraxchirurgie oder allgemeinen Chirurgie, auch die Traumatologie und viele andere mehr. Tatsache ist, dass es eine zunehmende Tendenz
gibt, den Chirurgen auf die Rolle eines reinen Technikers zu reduzieren. Durch die Aufsplitterung in multiprofessionelle medizinische Spezialgebiete droht die Gefahr, dass die Chirurgen-Gemeinschaft ihren Einfluss auch im
fachpolitischen Umfeld, im Innovations- und Weiterbildungsbereich, einbüssen wird.
Prof. Dr. med. Raffaele Rosso, Präsident Swiss College of Surgeons, raffaele.rosso@swisscollegeofsurgeons.ch

Prof. Dr. med. Raffaele Rosso

Zersplitterung der Chirurgiewelt
In den letzten Jahren haben wir die Entstehung neuer, eigenständiger chirurgischer Teilgebiete erlebt, die in der Vergangenheit zur
allgemeinen Chirurgie zählten, insbesondere die Gefässchirurgie,
die Thoraxchirurgie und die Handchirurgie. Diese Entwicklung ist
eine unbestrittene Qualitätsverbesserung, wenn man das von diesen «neuen» Fachbereichen erreichte Spezialisierungsniveau und
den technologischen Wandel bedenkt; man denke nur z. B. an die
von den interventionellen endovaskulären Eingriffen in der Gefässchirurgie eingenommene Bedeutung.
Die Entwicklung dieser neuen chirurgischen Spezialitäten hat zudem dazu geführt, dass man sich in einigen Fällen die Frage stellte,
ob man nicht anderen Fachgebieten, die der Chirurgie fremd sind,
näher stünde. Man sieht z.B., wie sich die Gefässchirurgie der Angiologie oder auch der interventionellen Radiologie angenähert hat
und oft bereits gemeinsam als interdisziplinäre «Gefässmedizin»
auftritt. Diese Synergien kommen selbstverständlich ganz den Patienten zugute. Doch man hat auch gesehen, dass bei der Festlegung der Zuständigkeiten und insbesondere bei Tarif-Fragen doch
immer wieder Probleme und Konflikte beginnen können. Oft ist die
chirurgische Vertretung schon rein zahlenmässig in der Minderheit
und läuft Gefahr, Verlierer zu sein. Dasselbe gilt auch in anderen
Fachdisziplinen der Chirurgie, ob in der Thoraxchirurgie und Pneumologie oder in der Viszeralchirurgie und Gastroenterologie oder
auch im Zusammenspiel mit der Onkologie.
Ausserdem ist auch zu bedenken, dass die Schweiz als kleines
Land bei der Entwicklung neuer, eigenständiger chirurgischer
Spezialitäten die Chirurgengemeinschaft immer eine bescheidene,
begrenzte Zahl an Mitgliedern haben wird. Es ist klar, dass vor diesem Hintergrund Verhandlungen mit Gesundheitsbehörden oder
Versicherern sehr schwierig werden.
Ebenso stellt sich insbesondere bei kleineren chirurgischen Gesellschaften im Weiteren auch das Problem des GesellschaftsManagements, der Verwaltung und Administration, was Sekretariats- und Betriebskosten nach sich zieht und zu hohen
Beitragsforderungen gegenüber den Mitgliedern führen kann.
Grundausbildung ist vor einer Spezialisierung notwendig
Bei einer Weiterbildung in einer Spezialdisziplin ist es zwar gerechtfertigt, mit einer spezialisierten Weiterbildung früh zu beginnen,
doch es ist ebenso wichtig, dass eine Grundausbildung in Chirurgie die Basis für fast alle Bereiche darstellt. Wenn wir unsere jungen
Kolleginnen und Kollegen in den Chirurgie-Abteilungen am Werk
sehen, sind wir uns auch bewusst, dass sie sich oft nicht recht zu
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helfen wissen, weil es ihnen an Hintergrundwissen und Haltungen
fehlt, um mit einem Patienten auf der Station, in der Notaufnahme
oder auch im Operationssaal richtig umzugehen. Wer soll diese
Grundbildung sicherstellen, die vor jeder chirurgischen Spezialisierung unentbehrlich ist?
Die neue Generation, Spezialisierung und Lebensqualität
Für junge Chirurginnen und Chirurgen ist eine frühzeitige Spezia
lisierung zunehmend attraktiv, da sie sich auf den technischen
Aspekt der Chirurgie konzentrieren können und von diesem angezogen werden, insbesondere von der Tätigkeit im Operationssaal. Sie äussern in diesem Zusammenhang auch oft den Wunsch,
ihr chirurgisches Spektrum zu begrenzen, um sicher zu sein, eine
umfassende Kompetenz in ihrem Tätigkeitsbereich zu erlangen
und zugleich nicht übermässig lange Weiterbildungszeiten in Kauf
nehmen zu müssen. Die Lebensqualität spielt heute neben der beruflichen Zufriedenheit bei unseren nachfolgenden Generationen
bekanntlich eine sehr wichtige Rolle.
Globalisierung der Industrie, Schwierigkeiten des
Sponsorings
Man muss heute auch die zunehmende Schwierigkeit berücksichtigen, von der Industrie eine finanzielle Unterstützung für die Organisation von Kongressen und Fortbildungen zu erhalten. Diese
Schwierigkeiten hängen auch mit der Globalisierung zusammen.
Wir müssen auch zugestehen, dass heute das Angebot an Fortbildungen und Kongressen in der Schweiz und auch international
oft redundant ist.
Notwendigkeit, sich zusammenzuschliessen und die
Führung wiederzugewinnen
All diese genannten verschiedenen Aspekte sind die Grundlage der
Überlegungen, die zur Gründung des Swiss College of Surgeons
(SCS) im August 2017 in Basel geführt haben (Abb.1). Wie die
grossen ausländischen Gesellschaften für Chirurgie, z.B. das American College of Surgeons oder das Royal College of Surgeons,
stellt das Swiss College of Surgeons eine neue Organisation dar,
die alle chirurgischen Disziplinen zusammenfassen will, welche bis
in jüngster Zeit noch Teil der allgemeinen Chirurgie waren. Zugleich
möchte es sich aber auch zukünftig öffnen für alle anderen chirurgischen Spezialitäten, die sich schon früher fachlich verselbstständigt hatten und sich im Zuge dieser Neu-Aufstellung dem SCS
anschliessen möchten.

Swiss College of Surgeons

Die zweite Ebene ist die Chirurgenkammer, bestehend aus gewählten Delegierten, die aus chirurgischen Gesellschaften stammen,
die dem SCS angehören. Sie bildet die Reflexionskammer des
SCS. Die dritte Ebene ist die Entscheidungs- und operative Ebene
des Vorstandes, dessen Mitglieder von der Mitgliederversammlung
gewählt werden (Abb.2).

Abb.1 Gründung des Swiss College of Surgeons, Basel, August 2017

Um diesem Zusammenschluss einen Sinn zu geben und die verschiedenen Gesellschaften miteinander zu verbinden, hat sich das
SCS präzise Ziele gesetzt, um für die Entwicklung von Projekten
Instrumente zur Verfügung zu haben, die den verschiedenen Gesellschaften nützlich sind.
Ziele des Swiss College of Surgeons
Die Ziele, die sich das SCS in diesen ersten Lebensjahren gesetzt
hat, waren:
– Die Ausarbeitung einer schlanken und agilen Struktur, die einerseits jeder chirurgischen Gesellschaft unabhängig von der
Anzahl der Mitglieder Autonomie, Sichtbarkeit und eine gewisse
Gleichberechtigung gibt, andererseits aber das Gewicht der
wichtigsten Gesellschaften berücksichtigt.
– Die Konzeption und Organisation eines strukturierten, für alle
Regionen der Schweiz einheitlichen Konzepts der Grundweiter
bildung für die ersten beiden Weiterbildungsjahre vor der Spe
zialisierung in einem beliebigen chirurgischen Fachgebiet.
– Die Vereinfachung der administrativen Verwaltung der verschiedenen Gesellschaften durch eine zentralisierte Geschäftsstelle.
– Die Organisation eines gemeinsamen Kongresses für alle dem
Swiss College of Surgeons angehörenden chirurgischen Fachgebiete.
Struktur
Die für das SCS gewählte Struktur besteht aus drei Ebenen: Die
erste Ebene ist die Generalversammlung, in der alle Mitglieder der
verschiedenen chirurgischen Gesellschaften zusammenkommen.

Abb.2 Struktur des Swiss College of Surgeons

Core Surgical Curriculum (CSC)
Eines der Hauptziele, das sich das SCS gesetzt hat, besteht darin, jungen Chirurgen in der Weiterbildung, die sich noch nicht für
eine Spezialität entschieden haben, ein Weiterbildungsprogramm
mit standardisierten Grundanforderungen in ihren ersten zwei Berufsjahren zu garantieren. Das CSC entspricht diesem Bedürfnis.
Dieses Programm besteht aus drei Hauptsäulen. Die erste Säule
besteht aus den in den einzelnen Kliniken – nach definierten Protokollen – zu erwerbenden Fertigkeiten. Eine zweite Säule besteht
aus Vorträgen und Kursen, die zentral, an bestimmten Tagen oder
während des chirurgischen Kongresses organisiert werden. Die
dritte Säule besteht aus E-Learning-Modulen. Am Ende der zwei
Jahre findet eine Abschlussprüfung statt, die vor Weiterführung der
Fachausbildung bestanden werden muss.
Zentralisierte Geschäftsstelle SCS
Um eine schlankere und effizientere Organisation der Sekretariate
der verschiedenen Gesellschaften umzusetzen, hat das Swiss
College of Surgeons eine Bestandsaufnahme der verschiedenen
Aufgaben sowie ihrer Verteilung innerhalb der verschiedenen Sekretariate durchgeführt, mit dem Ziel, eine einzige zentrale Geschäftsstelle einzurichten. Diese zentrale Geschäftsstelle übernimmt die
Aufgaben, die im gemeinsamen Interesse der verschiedenen Mitgliedsgesellschaften des Swiss College of Surgeons sind, und überlässt die spezifischen Aufgaben den verschiedenen Gesellschaften.
Das Hauptziel dieser Umstrukturierung besteht darin, die erbrachten Dienstleistungen möglichst sichtbar und transparent zu machen, auch aus der Perspektive der Beiträge und ihrer Verteilung.
Gemeinsamer Kongress
Die verschiedenen Gesellschaften, aus denen sich das SCS derzeit zusammensetzt, haben bereits traditionsgemäss den Chirurgiekongress durchgeführt. Die Ausgestaltung eines gemeinsamen
Kongresses, in dem alle chirurgischen Spezialitäten ihren Platz finden und in dem gemeinsame fachübergreifende Sitzungen geplant
sind, um eine Kohärenz zwischen den verschiedenen Gesellschaften aufrechtzuerhalten oder in die Wege zu leiten, ermöglicht die
Nutzung einer gemeinsamen Plattform, mit welcher die Bindungen
innerhalb der grossen Chirurgie-Familie gestärkt wird. Dazu
kommt, dass es für die Industrie einfacher ist, einen gemeinsamen
grossen Kongress zu unterstützen als viele kleinere Gruppierungen
mit redundanten Themenbereichen. Wie bereits zuvor erwähnt,
können die Kurse im Rahmen des Core Surgical Curriculum konzertiert geplant werden.
Die Schweizer Chirurgie wird wieder eine grosse Familie
unter dem Dach des Swiss College of Surgeons
Zusammenfassend soll das Swiss College of Surgeons nicht nur
eine neue formelle Instanz im Sinne einer Dachorganisation sein,
sondern auch anhand von konkreten Projekten und mit griffigen
Instrumenten der Schweizer Chirurgie die Möglichkeit bieten, ihre
Führungsrolle zu bekräftigen und damit der ganzen ChirurgieFamilie eine nicht zu überhörende Stimme zu geben. Das Swiss
College of Surgeons will den Anspruch stellen, das Sprachrohr aller Chirurginnen und Chirurgen zu sein, um das Berufsbild besser
sichtbar werden zu lassen und um die Führungsrolle der Chirurgie
in der Welt der modernen Medizin zu stärken.
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Pourquoi un Swiss College of Surgeons?
L’évolution de la chirurgie moderne, l’évolution technologique, l’essor remarquable de l’interdisciplinarité et
de la multidisciplinarité, ainsi que, dans certains sous-domaines, le développement croissant d’une chirurgie
par organe, font que le chirurgien doit souvent renoncer à sa position dominante dans l’équipe. Cette perte de
leadership ne concerne pas seulement le rôle ou le prestige du chirurgien mais constitue aussi un sérieux
risque médical, dans la mesure où certaines décisions qui appartiennent clairement au chirurgien risquent aujourd’hui d’être prises par d’autres spécialistes. L’indication opératoire ou encore la gestion des complications
en sont des exemples classiques. Cette évolution concerne toutes les branches de la chirurgie, qu’il s’agisse de
chirurgie viscérale, vasculaire, thoracique, générale, traumatologique ou autre. Le fait est que l’on observe une
tendance croissante à reléguer le chirurgien à un rôle de pur technicien. La fragmentation en spécialités médicales multiprofessionnelles menace en outre de faire perdre à la communauté chirurgicale son influence dans
l’environnement politique professionnel, dans les domaines de l’innovation et de la formation postgraduée.
Prof. Dr. med. Raffaele Rosso, Président du Swiss College of Surgeons, raffaele.rosso@swisscollegeofsurgeons.ch

Fragmentation du monde chirurgical
Nous avons assisté ces dernières années à la naissance de nouvelles spécialités autonomes qui, dans le passé, faisaient partie
de la chirurgie générale – en particulier la chirurgie vasculaire, la
chirurgie thoracique et la chirurgie de la main. Cette évolution
représente une amélioration évidente en termes de qualité, si l’on
considère le niveau de spécialisation atteint par ces «nouveaux»
domaines spécialisés et l’évolution technologique; on pense par
exemple à l’importance prise par les procédures endovasculaires
interventionnelles en chirurgie vasculaire.
Le développement de ces nouvelles spécialités chirurgicales a
également conduit à se demander si, dans certains cas, on n’était
pas plus proche d’autres spécialités, étrangères à la chirurgie.
On peut voir, par exemple, comment la chirurgie vasculaire s’est
rapprochée de l’angiologie ou de la radiologie interventionnelle, au
point d’être fréquemment regroupées sous le nom de «médecine
vasculaire» interdisciplinaire. Ces synergies sont bien sûr à l’avantage des patients. Toutefois, on a également constaté l’apparition
fréquente de problèmes et de conflits lorsqu’il s’agit de définir les
responsabilités et, en particulier, de traiter des questions tarifaires.
Le chirurgien est souvent minoritaire en termes de représentation
dans l’équipe et court le risque d’être perdant. Il en va de même
dans d’autres disciplines spécialisées de la chirurgie, que ce soit la
chirurgie thoracique et la pneumologie, ou la chirurgie viscérale et
la gastroentérologie ou encore en collaboration avec l’oncologie.
Il faut également considérer que la Suisse est un petit pays et que
par conséquent, les nouvelles spécialités chirurgicales autonomes
auront toujours un nombre de membres limité. Il est clair que dans
ce contexte, les négociations avec les autorités sanitaires et les
assureurs deviennent très difficiles.
En outre, les petites sociétés de chirurgie, en particulier, sont
confrontées au problème de la gestion et de l’administration de
la société, qui entraînent des frais de secrétariat et de fonctionnement et peuvent conduire à exiger des cotisations élevées de
leurs membres.
La formation de base, nécessaire avant une spécialisation
S’il est tout à fait justifié, dans le cas d’une formation de spécialiste,
de commencer tôt à se former de manière spécifique, il est aussi
vrai qu’une formation de base en chirurgie constitue une fondation
bien nécessaire pour pratiquement tous les domaines. Lorsque
nous voyons nos jeunes collègues à l’œuvre dans les services de
chirurgie, nous réalisons que les gestes et connaissances de base
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leur font souvent défaut pour s’occuper correctement d’un patient
dans le service, aux urgences ou même en salle d’opération. Qui
doit donc assurer cette formation de base, essentielle avant toute
formation de spécialiste?
La nouvelle génération, spécialisation et qualité de vie
Les jeunes chirurgiennes et chirurgiens manifestent de plus en
plus d’intérêt pour une spécialisation précoce, dans la mesure
où celle-ci leur permet de se concentrer sur l’aspect technique,
plus attrayant, de la chirurgie, en particulier par l’activité en salle
d’opération. Dans ce contexte, ils expriment aussi fréquemment le
souhait de limiter leur spectre chirurgical afin d’être sûrs d’acquérir une compétence complète dans leur domaine d’activité sans
pour autant devoir accepter des temps de formation excessivement longs. La qualité de vie joue aujourd’hui un rôle très important
pour les nouvelles générations, au même titre que la satisfaction
professionnelle.
Globalisation de l’industrie et difficultés de sponsoring
On considèrera en outre la difficulté croissante aujourd’hui de recevoir de la part de l’industrie un soutien financier pour l’organisation
des congrès et des formations, difficultés liées à la globalisation. Il
faut aussi reconnaître que l’offre de formations et de congrès, en
Suisse comme à l’échelle internationale, est souvent redondante.
Un front uni pour retrouver notre leadership
Tous ces différents éléments sont à la base des réflexions qui ont
débouché sur la création du Swiss College of Surgeons (SCS),
fondé à Bale en août 2017 (Fig. 1). À l’instar des grandes sociétés
de chirurgie à l’étranger, comme par exemple l’American College
of Surgeons ou le Royal College of Surgeons, le Swiss College
of Surgeons constitue une nouvelle entité qui entend regrouper
toutes les disciplines chirurgicales qui, jusqu’à une date récente,
faisaient encore partie de la chirurgie générale. Mais dans le même
temps, elle souhaite également s’ouvrir à l’avenir à toutes les
autres spécialités chirurgicales déjà indépendantes depuis plus
longtemps et qui souhaitent rejoindre le SCS dans le cadre de
cette restructuration.
Dans le but de donner un sens concret à cette union et de relier
les différentes sociétés, le SCS s’est fixé des objectifs précis qui lui
permettront de mettre à la disposition des sociétés membres des
instruments efficaces pour le développement de projets.

Swiss College of Surgeons

Structure du SCS
Il a été choisi une structure à trois niveaux. Le premier niveau est
l’Assemblée générale, qui réunit tous les membres des différentes
sociétés de chirurgie. Le deuxième est la Chambre des chirurgiens,
composée de délégués élus par les différentes sociétés membres,
et qui constitue l’organe de réflexion du SCS. Le troisième est le
niveau décisionnel et opérationnel du Comité, dont les membres
sont élus par l’Assemblée générale (Fig. 2).

Fig.1 Création du Swiss College of Surgeons, Bâle, août 2017

Objectifs du Swiss College of Surgeons
Les objectifs que le SCS s’est fixés pour les premières années
sont les suivants:
– l’élaboration d’une structure légère et agile qui, d’une part,
confère autonomie, visibilité et une certaine égalité à chaque
société de chirurgie, quels que soient ses effectifs, mais tient
aussi compte, d’autre part, du poids des sociétés les plus importantes;
– la conception et l’organisation d’un concept structuré de formation de base, uniforme pour toutes les régions de la Suisse, pour
les deux premières années de formation précédant la spécialisation dans une spécialité chirurgicale;
– la simplification de la gestion administrative des différentes sociétés grâce à un secrétariat central;
– l’organisation d’un congrès commun pour toutes les spécialités chirurgicales représentées au sein du Swiss College of Surgeons.

    

 
   
 
 
  
  

  

 

 



    

  



 


      

 

      


     
  



   
    
    

 

 





Fig. 2 Structure du Swiss College of Surgeons

Core Surgical Curriculum (CSC)
L’un des principaux objectifs fixés par le SCS est de garantir aux
jeunes chirurgiennes et chirurgiens en formation qui n’ont pas
encore choisi de spécialisation, pendant les deux premières années de leur carrière, un programme de formation postgraduée
avec des exigences de base standardisées. Le CSC répond à ce
besoin. Ce programme se compose de trois piliers principaux:
un premier pilier comprenant des contenus d’apprentissage qui
peuvent être acquis dans tous les établissements cliniques, selon
des protocoles définis; un deuxième pilier constitué de cours et
d’exposés organisés de manière centralisée, à des dates précises
ou lors du congrès annuel; et un troisième pilier consistant en un
ensemble de modules d’apprentissage en ligne. Au terme des
deux ans, un examen final doit être passé avant de poursuivre la
formation spécialisée.
Secrétariat central
Afin de simplifier et d’optimiser l’organisation des secrétariats
des différentes sociétés, le SCS a procédé à un inventaire des
tâches ainsi que de leur répartition au sein des différents secrétariats, dans le but de mettre en place un bureau central unique.
Ce secrétariat central prendra en charge les tâches qui sont dans
l’intérêt commun des différentes sociétés membres, laissant les
tâches spécifiques aux différentes sociétés. L’objectif principal de
cette restructuration est de rendre les services offerts par le SCS
aussi visibles et transparents que possible, notamment en ce qui
concerne les cotisations et leur répartition.
Un congrès commun
Les différentes sociétés qui composent actuellement le SCS ont
déjà, comme à l’accoutumée, organisé le Congrès de chirurgie. La
conception d’un congrès commun, dans lequel toutes les spécialités chirurgicales trouvent leur place et où sont prévues des sessions multidisciplinaires communes en vue de maintenir, ou dans
certains cas de créer, une cohérence entre les différentes sociétés,
permet l’utilisation d’une plate-forme commune qui renforce les
liens au sein de la grande famille chirurgicale. En outre, il est plus
facile pour l’industrie de soutenir un grand congrès commun que
de multiples petits groupes avec des thèmes redondants. Comme
mentionné précédemment, les cours du Core Surgical Curriculum
peuvent être planifiés de façon concertée.
La chirurgie suisse redevient une grande famille sous
l’égide du Swiss College of Surgeons
Pour conclure, le Swiss College of Surgeons ne se veut pas seulement un nouvel organe formel au sens d’une organisation faîtière,
mais il doit aussi permettre à la chirurgie suisse d’affirmer son rôle
de leader par le biais de projets concrets et d’instruments efficaces
et donner ainsi une voix claire et forte à la famille chirurgicale dans
son ensemble. Le Swiss College of Surgeons entend être le porteparole de tous les chirurgiens et chirurgiennes pour accroître la
visibilité de notre profession et renforcer le rôle prépondérant de la
chirurgie dans le monde de la médecine moderne.
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Statements

«Das SCS sollte unser chirurgisches
Zusammengehörigkeitsgefühl fördern.»
Prof. Dr. med. Stefan Breitenstein,
Präsident der SGC

Prof. Dr. med. Stefan Breitenstein

Was ist der Stellenwert der SCS für Ihre Gesellschaft?
In erster Linie stellt das SCS ein Werkzeug dar, um allen chirurgischen Fachdisziplinen Sichtbarkeit und Wertigkeit zu verleihen.
Die Stimme der Chirurgie sollte sich durch das SCS verstärken.
In zweiter Linie bietet sich mit dem Core Surgical Curriculum,
welches vom SCS initiiert und koordiniert wird, die Chance, die
chirurgische Grundausbildung der Einsteiger zu vereinheitlichen.
Als dritter Punkt werden die administrativen Aufwände für die
Fachgesellschaften vereinfacht. Die Mitgliederverwaltung und die
Organisation des gemeinsamen Jahreskongresses der Chirurgie
werden durch eine Managementeinheit des SCS übernommen.
Dies alles verleiht der SGC Kapazität, um sich auf die Kernaufgaben, nämlich die fachspezifische Weiter- und Fortbildung sowie die
Qualität, zu konzentrieren. Unsere Fachgesellschaft soll durch die
Vernetzung mit dem SCS und den anderen chirurgischen Fachund Schwerpunktgesellschaften attraktiver werden.
Welche Erwartungen haben Sie an die SCS?
Die ausgeprägte Tendenz zur Spezialisierung und Subspezialisierung führt zu einer Fragmentierung der Chirurgie. Die Zugänglichkeit und die Haltung des SCS sollten unser chirurgisches Zusammengehörigkeitsgefühl fördern.

In diesem Sinne ist es natürlich wichtig, dass das SCS durch
eine gute interne Kommunikation die Bedürfnisse der Fach- und
Schwerpunktgesellschaften wahrnimmt, um dann mit einer starken
und einheitlichen Stimme nach aussen aufzutreten.
Wo sehen Sie das grösste Entwicklungspotenzial, wo die
grössten Herausforderungen?
Inhaltlich bleibt unsere grösste Herausforderung die Gratwanderung zwischen Spezialisierung und übergeordneten, gemeinsamen
Aufgaben und Interessen. Wir sind in der Schweiz zu klein, als dass
die einzelnen chirurgischen Fachspezialitäten genügend Kraft entwickeln können, um allen Regelungen und Anforderungen gerecht
zu werden und dann noch die eigene Entwicklung voranzutreiben.
Chirurgische Gesellschaften und Fachdisziplinen unterschiedlicher
Grösse mit manchmal divergierenden Meinungen und Interessen
zusammenzuführen, ist eine Chance, aber zugleich auch eine
grosse Herausforderung.
Was für eine Rolle sehen Sie für swiss knife als Publikations
organ aller Fachgesellschaften?
Was viele Chirurgen*innen nicht wissen, swiss knife wird an alle
Spitaldirektoren in unserem Land versendet und von diesen auch
als Informationsquelle genutzt. Es geht in der Chirurgie immerhin
um die ökonomisch und inhaltlich am meisten systemrelevante
Einheit in den meisten Spitälern. Diesen Zugang zu den betrieblichen Führern unserer Institutionen sollten wir kennen und nutzen.
Ich finde die Information und den Austausch über aktuelle Trends
und Themen in der Chirurgie zentral für eine funktionierende und
interagierende Gemeinschaft. Nicht nur die chirurgischen Fachgesellschaften per se, sondern auch das Publikationsorgan soll sich
weiterentwickeln. Es entsteht nun die Chance, dass sich auch die
anderen Fachgesellschaften besser im swiss knife abbilden.

«Das SCS hat auf dieser Ebene das Potenzial, die chirurgischen
Ausbildungsprozesse in Zukunft optimierend zu beeinflussen.»
PD Dr. med. Tobias Zingg, Präsident der Schweizerischen Gesellschaft
für Allgemeinchirurgie und Traumatologie (SGACT)
In den letzten Jahrzehnten haben sich nicht nur die Ansprüche
der Bevölkerung bezüglich medizinischer Versorgung erheblich
erhöht. Auch aufgrund von gesundheitspolitischen Überlegungen
zur Qualitätssicherung (Hochspezialisierte Medizin) besteht eine
deutlich spürbare Tendenz in Richtung Spezialisierung innerhalb
der Chirurgie.

PD Dr. med. Tobias Zingg
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Diese ist jedoch nicht nur mit Vorteilen, sondern potenziell auch
mit Problemen verbunden. Es ist aus Sicht der SGACT in diesem
Zusammenhang natürlich eine zentrale Aufgabe und Funktion
des SCS, sicherzustellen, dass die diversen chirurgischen Ausbildungsprogramme untereinander sinnvoll abgestimmt sind, auch
um die effektiven, reellen Versorgungsbedürfnisse der schweizerischen «Chirurgielandschaft» auf einem qualitativ hohen Niveau –
und finanziell tragbar – abdecken zu können.

Das SCS hat auf dieser Ebene das Potenzial, die chirurgischen
Ausbildungsprozesse in Zukunft optimierend zu beeinflussen.
Die grösste Herausforderung wird, wie bei allen interdisziplinären
Prozessen, die Sicherstellung einer offenen, wohlwollenden und
effizienten Kommunikation mit – und unter – den Basisorganisationen sein. swiss knife als offizielles Publikationsorgan des SCS hat
diesbezüglich die wichtige Rolle, die schweizerische Chirurgenfamilie über relevante fachspezifische und übergreifende Themen zu
informieren.

Statements

«Le SCS doit resserrer les liens dans la
grande famille chirurgicale suisse.»
Prof. Dr. med. Stefan Breitenstein,
Président de la SSC
Quel est l’apport du SCS à votre société?
En premier lieu, le SCS est un outil permettant d’accroître la visibilité de toutes les disciplines chirurgicales et de les valoriser. La voix
de la chirurgie toute entière doit être amplifiée par le SCS.
D’autre part, le Core Surgical Curriculum lancé et coordonné par le
SCS permet de standardiser la formation chirurgicale de base des
jeunes chirurgien-ne-s.
Un troisième avantage est de simplifier la charge administrative
des sociétés de discipline médicale. La gestion des membres
et l’organisation du congrès annuel commun de chirurgie seront
désormais prises en charge par un service de gestion du SCS.
Tout cela doit permettre à la SSC de se concentrer sur ses tâches
essentielles, à savoir la formation continue et postgraduée spécialisée et la qualité. L’attrait de notre société de discipline devrait être
renforcé par l’établissement d’un réseau avec le SCS et les autres
sociétés de discipline et de formation approfondie.
Quelles sont vos attentes envers le SCS?
La tendance prononcée à la spécialisation et à la sous-spécialisation conduit à une fragmentation de la chirurgie. L’accessibilité
et la position du SCS devraient resserrer les liens et renforcer le
sentiment d’appartenance à la grande famille chirurgicale suisse.
En ce sens, il est évidemment important que le SCS prenne en

compte les besoins des différentes sociétés de discipline et de
formation approfondie grâce à une bonne communication interne,
afin de pouvoir ensuite présenter au monde extérieur une voix forte
et unie.
Où se situent à vos yeux le plus important potentiel de développement et les plus grands défis à relever?
En termes de contenu, notre plus grand défi reste l’équilibre entre
la spécialisation et les tâches et intérêts communs supérieurs.
Dans un petit pays comme le nôtre, les différentes spécialités
chirurgicales ne possèdent pas une force suffisante pour répondre
à toutes les réglementations et exigences auxquelles elles doivent
faire face, tout en poursuivant leur propre développement.
Réunir des sociétés chirurgicales et des disciplines de tailles différentes, avec parfois des opinions et des intérêts divergents, représente une opportunité mais aussi un grand défi.
Quel peut être à vos yeux le rôle de swiss knife en tant qu’organe de publication de toutes les sociétés de discipline?
Beaucoup de chirurgien-ne-s ignorent que swiss knife est envoyé
à tous les directeurs d’hôpitaux de Suisse et qu’il représente aussi
pour eux une source d’information. Après tout, la chirurgie est une
branche d’importance systémique majeure dans la plupart des
hôpitaux, tant sur le plan économique que sur celui du contenu.
Nous devons reconnaître cet instrument et utiliser cet accès aux
dirigeants de nos institutions.
Pour moi, l’information et l’échange sur les tendances et les questions actuelles en chirurgie sont essentiels au bon fonctionnement
de la communauté chirurgicale et à l’interaction au sein de celle-ci.
Il s’agit de faire évoluer non seulement les sociétés de discipline
chirurgicale en tant que telles, mais aussi notre organe de publication. Nous avons maintenant la chance de voir les autres sociétés
de discipline également mieux représentées dans swiss knife.

«Le SCS dispose du potentiel pour contribuer à optimiser les
processus de formation des chirurgiens dans le futur.»
PD Dr. med. Tobias Zingg, président de la Société suisse
de chirurgie générale et de traumatologie (SSCGT)
Ces dernières décennies, non seulement les exigences de la population en termes de soins médicaux se sont considérablement
accrues, mais on observe également une tendance nettement
perceptible à la spécialisation des chirurgiens, due aux réflexions
sur l’assurance qualité (médecine hautement spécialisée) menées
dans le cadre des politiques de santé.
Cette spécialisation apporte des avantages, mais aussi des difficultés potentielles. Aux yeux de la SSCGT, dans ce contexte,
le SCS a bien entendu pour mission et pour rôle central de faire
en sorte que les différents programmes de formation continue en
chirurgie s’articulent les uns avec les autres de manière pertinente;
l’objectif est ici également de permettre de couvrir les besoins réels
et effectifs en termes de chirurgie en Suisse avec un haut degré de
qualité – et dans un cadre financier viable.

À ce niveau, le SCS dispose du potentiel pour contribuer à optimiser les processus de formation des chirurgiens dans le futur. Le
principal challenge sera, comme dans tous les processus interdisciplinaires, de garantir une communication ouverte, bienveillante
et efficace avec – et entre – les organisations de base. En tant
qu’organe de publication officiel du SCS, swiss knife endosse ici
la mission essentielle d’informer la famille de la chirurgie suisse sur
des thématiques spécifiques ou d’ordre général.
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Statements

«Es braucht einen permanenten Austausch über die Fachgrenzen hinaus.»
Prof. Dr. med. et MME Matthias K. Widmer,
Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Gefässchirurgie
Was ist der Stellenwert der SCS für Ihre Gesellschaft?
Die Ökonomisierung zusammen mit der digitalen Transformation lassen die personellen Ressourcen für kompetentes Teaching
erschreckend schrumpfen. Die SCS hat diesem Trend standes
politisch entgegenzuwirken, aber auch eine koordinative Funktion,
um vor allem in den ersten zwei Jahren die chirurgische GrundWeiterbildung in der Schweiz zu standardisieren. Dadurch können
Basisgesellschaften für diese WB-Phase entlastet werden und ihre
Energie in die Ausgestaltung einer optimalen Facharzt-Weiterbildung stecken.

Prof. Dr. med. et MME
Matthias K. Widmer

Welche Erwartungen haben Sie an die SCS?
In operativen Fächern ist konzeptionelles Denken wichtig, und das
muss früh allen Nachwuchsleuten vermittelt werden. Angehende
Chirurg*innen jeglicher Fachrichtung müssen wissen, was andere
Fachbereiche leisten können. Dafür braucht es einen permanenten
Austausch über die Fachgrenzen hinaus und Netzwerke, damit die
nachfolgende Generation interdisziplinär und interprofessionell arbeiten kann. Die SCS muss diesen Prozess unterstützen.

Wir freuen uns auf die –
gemeinsame – Zukunft
Schweizerische Gesellschaft für Handchirurgie,
www.swisshandsurgery.ch
An der letzten Generalversammlung der Schweizerischen Gesellschaft für Handchirurgie SGH haben wir Handchirurgen für die
Mitgliedschaft im Swiss College of Surgeons SCS gestimmt. Wir
haben damit die Weichen für eine kreative, innovative und mutige
Richtungsänderung gestellt. Anders formuliert: Im SCS bewegen
wir uns mit einem Delegierten im Vorstand sowie drei Vertretern in
der Chirurgenkammer auf Augenhöhe mit unseren Kollegen aus
den anderen Fachgesellschaften. (Apropos Kollegen: Wir brauchen mehr Frauen im Vorstand!)
Das Swiss College of Surgeons kann und muss aus unserer Sicht
den Wissenstransfer intensivieren und eine nachhaltige Standespolitik leben. Nicht «nur» mit einer Förderung der Qualität innerhalb
unseres fachspezifischen Universums, sondern auch mit einer Öffnung nach aussen. In einer verständlichen Sprache, mit griffigen
Argumenten, mit Fakten und modernen Weiterbildungsinhalten.
Die Zeiten ändern sich. Wir müssen lernen, zu kommunizieren.
Jetzt.
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Wo sehen Sie das grösste Entwicklungspotenzial, wo die
grössten Herausforderungen?
Das SCS als Nachfolge-Organisation der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie hat das Potenzial, wichtige Impulse für
eine gut abgestimmte Weiter- und Fortbildung von chirurgischen
Fachgesellschaften zu geben. Eine Herausforderung wird sein, die
Basisgesellschaften von standespolitischen Sololäufen abzuhalten
und eine für alle Parteien befriedigende und synergistische Arbeitsteilung zu finden.
Was für eine Rolle sehen Sie für swiss knife als Publikations
organ aller Fachgesellschaften, welches sind Ihre Erwartungen als Fachgesellschaft an swiss knife?
swiss knife soll Themen aufgreifen, welche für alle Basisgesellschaften von Bedeutung sind und/oder die durch eine gemeinsame Diskussion eine neue Facette bekommen resp. konstruktive
Lösungen mit einem Mehrwert für alle erlauben. Das Publikationsorgan muss vor allem für die jüngere Generation eine Informations
quelle werden, um berufliche Perspektiven der chirurgischen Fächer in der Schweiz aufzuzeigen.

swiss knife als Publikationsorgan hat diesbezüglich eine zentrale
Funktion. Es sollte sich aus unserer Sicht zu einer professionellen
gemeinsamen Kommunikationsplattform entwickeln, über die wir
auch standespolitische Interessen und Anliegen vermitteln können.
Schon nur die Bereitschaft, sich für neue Perspektiven zu öffnen,
ist ungemein erfrischend. Das Motto unserer eigenen Wertschätzungskampagne in 2021 (www.handfacts.ch) lautet denn auch:
«Öffnung». Und «Passion». Wir wünschen uns entsprechend, dass
auch das Swiss College of Surgeons sich öffnet und die Passion unserer faszinierenden, wichtigen, wertvollen, komplexen, anspruchsvollen Tätigkeit über die Grenzen unserer Fachwelt hinausträgt. Dazu brauchen wir Kommunikationskanäle, die stimmen und
passen und auf die Zielgruppen ausgerichtet sind. One Voice.
Wir erleben spannende Zeiten, grosse Herausforderungen. Die
SGH ist stolz, Mitglied des Swiss College of Surgeons zu sein und
freut sich, die Erfahrungen und das neue Wissen zu teilen. Wir freuen uns auf die – gemeinsame – Zukunft.

Statements

«Un échange permanent entre
disciplines est indispensable.»
Prof. Dr. med. et MME Matthias K. Widmer,
président de la Société suisse de chirurgie vasculaire (SSCV)
Quel est l’apport du SCS à votre société?
Sous l’impulsion conjuguée de l’économicisation et de la transition
numérique, les ressources en personnel d’enseignement compétent se réduisent de manière effrayante. Le SCS se doit de contrecarrer cette tendance de nos professions, mais également de jouer
un rôle de coordination pour harmoniser la formation postgraduée
de base pour les chirurgiens en Suisse, notamment durant les
deux premières années. Cela permettra de soulager les organisations de base de la charge que représente cette phase de la
formation postgraduée; elles pourront ainsi employer leur énergie à
optimiser la formation postgraduée menant au titre de spécialiste.
Quelles sont vos attentes envers le SCS?
Dans les disciplines opératoires, il est important de réfléchir par
concepts; tous les futurs médecins doivent être sensibilisés au
plus tôt à cette approche. Quelle que soit leur spécialité, les chirurgiennes et les chirurgiens de demain doivent savoir ce que peuvent
réaliser les autres domaines. Pour cela, un échange permanent
entre disciplines est indispensable, de même que des réseaux au
sein lesquels la génération à venir pourra travailler dans un cadre
interdisciplinaire et interprofessionnel. Le SCS doit appuyer ce processus.

Nous nous réjouissons de cet avenir –
en commun
Société suisse de chirurgie de la main,
www.swisshandsurgery.ch
Lors de la dernière assemblée générale de la Société suisse de
chirurgie de la main (SSCM), nous avons approuvé l’intégration
des chirurgiens de la main au Swiss College of Surgeons (SCS),
enclenchant ainsi un changement de cap créatif, novateur et audacieux. Pour le dire autrement, avec un délégué au Comité du SCS
et trois représentants à la Chambre des chirurgiens, nous sommes
sur un pied d’égalité avec les collègues des autres sociétés de
discipline médicale. (À propos de collègues: nous manquons de
femmes au comité!)
De notre point de vue, le Swiss College of Surgeons peut et doit
intensifier le transfert de connaissances et mener une politique
professionnelle de longue visée. Pas «uniquement» en promouvant
la qualité au sein de notre univers spécifique, mais également en
pratiquant l’ouverture à l’extérieur. Il doit pour ce faire employer un
langage compréhensible, des arguments percutants, et s’appuyer
sur des faits et sur des contenus de formation postgraduée modernes. Les temps changent. Nous devons apprendre à communiquer. Maintenant.

Où se situent à vos yeux le plus important potentiel de développement et les plus grands défis à relever?
En tant qu’instance ayant pris la relève de la Société suisse de
chirurgie, le SCS dispose du potentiel pour donner des impulsions
déterminantes permettant d’harmoniser judicieusement les offres
de formation continue et postgraduée des sociétés de discipline
chirurgicale. L’un des défis consistera à dissuader les sociétés de
base de faire «cavalier seul» et à trouver une répartition du travail
synergique et à même de satisfaire toutes les parties.
Quel peut être à vos yeux le rôle de swiss knife en tant
qu’organe de publication de toutes les sociétés de discipline? En tant que telle, quelles sont vos attentes envers
swiss knife?
swiss knife doit traiter de thématiques importantes pour toutes les
sociétés de base et/ou de thèmes qui, grâce à une discussion
commune, peuvent bénéficier d’un éclairage nouveau ou permettre de trouver des solutions constructives apportant une valeur
ajoutée à tous. Cet organe de publication doit devenir une source
d’information en particulier pour la jeune génération, afin de mettre
en lumière les perspectives professionnelles des disciplines chirurgicales en Suisse.

En tant qu’organe de publication, swiss knife joue un rôle essentiel
à cet égard. De notre point de vue, il doit devenir une plateforme
de communication professionnelle commune grâce à laquelle nous
pourrons également communiquer sur les problématiques et les
aspects qui intéressent nos professions.
Le simple fait d’être prêt à s’ouvrir à de nouvelles perspectives est
incroyablement rafraîchissant. Les maîtres-mots de la campagne
de valorisation que nous menons en 2021 (www.handfacts.ch)
sont d’ailleurs «ouverture» et «passion». En toute logique, nous
souhaitons que le Swiss College of Surgeons fasse lui aussi preuve
d’ouverture et transmette la passion de notre fascinante, essentielle, précieuse, complexe et exigeante activité au-delà des frontières de notre univers spécifique. Nous avons pour cela besoin de
canaux de communication efficaces, adaptés et orientés sur les
groupes cibles. D’une voix unique.
Nous vivons une période passionnante et des défis de taille. La
SSCM est fière d’être membre du Swiss College of Surgeons et
impatiente de partager les expériences et les nouvelles connaissances. Nous nous réjouissons de cet avenir – en commun.
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Statements

«Die SGVC ist als Basisorganisation Teil der
SCS und wird dessen Ziele unterstützen.»
Prof. Dr. med Guido Beldi,
Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Viszeralchirurgie
Was ist der Stellenwert der SCS für Ihre Gesellschaft?
Das SCS ist eine Dachorganisation für verschiedene chirurgische
Fachgesellschaften und wird in dieser Funktion die Weiterbildung
der ersten zwei Jahre Basischirurgie koordinieren. Ein weiterer Fokus wird die Planung und Gestaltung des Jahreskongresses sein,
welcher bisher durch die SGC organisiert wurde.
Welche Erwartungen haben Sie an die SCS?
Die SGVC ist als Basisorganisation Teil der SCS und wird dessen
Ziele unterstützen. Umgekehrt erwartet die SGVC, dass das SCS
die Chance wahrnimmt und die Interessen ihrer Mitglieder bezüglich Weiter- und Fortbildung vertritt.

Prof. Dr. med. Guido Beldi

Wo sehen Sie das grösste Entwicklungspotenzial, wo die
grössten Herausforderungen?
Im Core Surgical Curriculum liegt ein grosses Potenzial, indem die
Weiterbildungsqualität direkt ab dem Staatsexamen schweizweit
einheitlich sichergestellt ist. Der Fokus auf die ersten beiden Jahre der Weiterbildung bringt den Vorteil, dass chirurgische Grundtechniken unabhängig von der späteren Fachrichtung mit hoher

Standardisierung und Qualität vermittelt werden. Die SGVC sieht
auch die Vorteile einer übergeordneten Organisation des Jahreskongresses chirurgischer Fachgesellschaften aufgrund möglicher
Synergien aus dem Zusammenwirken von verschiedenen Gesellschaften, welche somit die kritische Grösse solcher Veranstaltungen sicherstellen. Auch können politische Anliegen der verschiedenen chirurgischen Fachgesellschaften unter dem Dach des
SCS mit mehr Gewicht vertreten werden.
Nun steht die Umsetzung im Vordergrund mit dem Ziel, dass sämtliche Akteure erste Erfolge sehen können. Die Vertretung politischer
Interessen der Viszeralchirurgen erfolgt zurzeit von verschiedenen
Gesellschaften wie der SGVC, FMH, FMCH und SGC. Die SCS
hat die Herausforderung, sich in diesem Umfeld zu positionieren
und abzugrenzen.
Was für eine Rolle sehen Sie für swiss knife als Publikations
organ aller Fachgesellschaften, welches sind Ihre Erwartungen als Fachgesellschaft an swiss knife?
Das swiss knife verfolgt bereits jetzt eine ausgewogene Bericht
erstattung – weiter so.

«Das SCS sollte zur Interessenvertretung
der Schweizer Chirurgie beitragen.»
Prof. Dr. med. Frédéric Triponez, Präsident SGT,
und PD Dr. med. Franco Gambazzi, Vize-Präsident

Prof. Dr. med. Frédéric Triponez

PD Dr. med. Franco Gambazzi
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Die Schweizerische Gesellschaft für Thoraxchirurgie freut sich,
Teil des neu gegründeten Swiss College of Surgeons zu sein.
Seit 2015 ist die SGT eine eigenständige Fachgesellschaft. Der
«Schwerpunkt» in der Thoraxchirurgie wurde in einen Facharzttitel Thoraxchirurgie umgewandelt, entsprechend den Regelungen
des SIWF und um gleichwertig mit anderen europäischen Titeln
in der Thoraxchirurgie zu sein. Infolgedessen mussten die Ausbildungsanforderungen drastisch angepasst werden, um den Titel
in mindestens sechs Jahren zu erlangen, im Gegensatz zu vorher
6 + 4. Dies erfordert unter anderem eine strukturiertere Ausbildung. Viele der Grundschulungen sind den verschiedenen Fachbereichen gemeinsam, sei es medizinisch – z.B. Management
eines Diabetikers –, medizinisch-rechtlich – z.B. Management
der Kommunikation mit der Familie und den Angehörigen –, administrativ – z.B. Rechnungsstellung – oder auch chirurgischtechnisch. In der Tat ist zu Beginn der Ausbildung der Bedarf an
strukturiertem Training für grundlegende Handgriffe in der offenen
Chirurgie (Knoten, Nähen von Haut, Gefässen, Bronchien, Darm
usw.) sowie in der endoskopischen Chirurgie (Handhabung von
endoskopischen, endovaskulären, laparoskopischen und thora-

koskopischen Instrumenten usw.) ähnlich. Die SCS ermöglicht es,
diese Grundausbildung (typischerweise die ersten zwei Jahre) mit
dem Bestehen der Grundprüfung zu koordinieren. Auf diese Weise können sich die Schweizer Thoraxchirurgie-Abteilungen aktiv
an der von allen SCS-Gesellschaften anerkannten Grundausbildung beteiligen und ein Austausch zwischen verschiedenen chirurgischen Fachgebieten ist möglich, ohne dass junge Chirurgen
Ausbildungsjahre verlieren.
Dieses Jahr hat uns vor Augen geführt, dass menschlicher Kontakt für jeden grundlegend ist, auch für Chirurgen! Die Schweizer
Thoraxchirurgen freuen sich, sich am jährlichen Chirurgenkongress
wieder mit Gleichgesinnten auszutauschen. Neben der oben erwähnten Ausbildung gibt es viele Themen, die die Schweizer
Chirurgen betreffen, und das SCS sollte zur Interessenvertretung
der Schweizer Chirurgie beitragen. In diesem Zusammenhang
ermöglicht das swiss knife einen Austausch, um zu sehen, was
in unseren verschiedenen Fachgebieten passiert, sowohl aus wissenschaftlicher Sicht als auch aus der Sicht der zukünftigen Entwicklung der Schweizer Chirurgie.

Statements

«En tant qu’organisation de base, la
SSCV fait partie intégrante du SCS et
soutiendra ses objectifs.»
Prof. Dr. med Guido Beldi,
président de la Société suisse de chirurgie viscérale
Quel est l’apport du SCS à votre société?
Le SCS est une organisation faîtière pour différentes sociétés
de discipline chirurgicale et dans ce rôle, il est responsable de la
coordination de la formation postgraduée de base durant les deux
premières années en chirurgie. Une autre priorité sera la planification et l’organisation du congrès annuel, qui était jusqu’à présent
organisé par la SSC.

de formation postgraduée offre l’avantage de garantir un enseignement standardisé de qualité des techniques chirurgicales de base,
indépendamment de la spécialisation ultérieure. La SSCV reconnaît également les avantages de confier l’organisation du congrès
annuel des sociétés chirurgicales à une instance supérieure en raison des synergies potentielles découlant de la coopération entre
différentes sociétés, qui devraient ainsi assurer la taille critique de
tels événements. Les préoccupations d’ordre politique des différentes sociétés chirurgicales peuvent également être défendues
avec davantage de poids sous l’égide du SCS.

Quelles sont vos attentes envers le SCS?
En tant qu’organisation de base, la SSCV fait partie intégrante du
SCS et soutiendra ses objectifs. Elle attend en retour que le SCS
saisisse l’opportunité qui s’offre à lui et représente les intérêts de
ses membres en matière de formation continue et postgraduée.

L’heure est maintenant à la mise en œuvre, avec pour objectif des
premiers succès clairement visibles pour tous les acteurs concernés. La représentation des intérêts politiques des chirurgiens viscéraux est actuellement assurée par diverses sociétés, notamment
la SSCV, la FMH, la FMCH et la SSC. Le SCS doit relever le défi
de se positionner et de se démarquer dans cet environnement.

Où se situent à vos yeux le plus important potentiel de développement et les plus grands défis à relever?
Le Core Surgical Curriculum présente un potentiel important dans
la mesure où la qualité de la formation postgraduée sera ainsi
assurée de manière uniforme dans toute la Suisse, directement
après l’examen d’État. L’accent mis sur les deux premières années

Quel peut être à vos yeux le rôle de swiss knife en tant
qu’organe de publication de toutes les sociétés de discipline? En tant que telle, quelles sont vos attentes envers
swiss knife?
swiss knife offre déjà une couverture équilibrée des questions liées
à la chirurgie – il faut continuer comme cela!

«Le SCS doit contribuer à la défense
des intérêts de la Chirurgie suisse»
Prof. Dr. med. Frédéric Triponez, président SGT,
et PD Dr. med. Franco Gambazzi, vice-président
La Société Suisse de Chirurgie Thoracique se réjouit de faire partie
du nouvellement créé Swiss College of Surgeons. Depuis 2015, la
SGT est devenue une Société indépendante. En effet, le «Schwerpunkt» de chirurgie thoracique a été transformé en un titre de spécialiste en chirurgie thoracique, conformément aux réglementation
de l’ISFM et afin d’être équivalent aux autres titres européens de
chirurgie thoracique. De ce fait, les exigences de formation ont dû
être drastiquement adaptées pour pouvoir obtenir le titre en 6 ans
minimum contre 6 + 4 auparavant. Cela nécessite entre autres une
formation plus structurée. Beaucoup de formations de bases sont
communes aux différentes spécialités, que ces formations soient
médicales – gestion d’un patient diabétique p.ex. – médico-légales
– gestion de la communication avec la famille et les proches p. ex
– , administratives – facturation p.ex. – , et même chirurgicales. En
effet, en début de formation, la nécessité d’une formation structurée pour les gestes de base en chirurgie ouverte (nœuds, sutures
de la peau, des vaisseaux, bronches, intestins, etc…) ainsi qu’en
chirurgie endoscopique (maniements des instruments endoscopiques, endovasculaires, laparoscopiques et thoracoscopiques…)
sont similaires. Le SCS permet de coordonner cette formation de

base (classiquement les 2 premières années) avec passage de
l’examen de base. Ce faisant, les services suisses de chirurgie
thoraciques peuvent participer activement à la formation de base
reconnue par toutes les Sociétés du SCS et des échanges entre
différentes spécialités chirurgicales sont possibles, sans perte
d’années de formation pour les jeunes chirurgien(ne)s.
Cette année nous a fait prendre conscience que les contacts
humains sont fondamentaux pour tout un chacun, y compris les
chirurgien(ne)s ! Les chirurgien(ne)s thoraciques suisses seront
heureux de pouvoir à nouveau échanger avec leurs pairs lors du
congrès chirurgical annuel. Il y a beaucoup de thèmes, en plus
de la formation évoquée ci-dessus, qui sont communs aux chirurgiens suisses et le SCS doit contribuer à la défense des intérêts de
la Chirurgie suisse. Dans ce contexte, swiss knife permet d’échanger, de voir ce qui se passe dans nos différentes spécialités, tant
du point de vue scientifique que du point de vue du développement futur de la Chirurgie suisse.
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Information

Willkommen zum Jahreskongress der Chirurgie
Prof. Dr. med. Stefan Breitenstein, Präsident SGC

Nachdem unser Kongress im letzten Jahr pandemiebedingt ausgesetzt werden musste, freue ich mich sehr, dass ich euch in diesem Jahr vom 1. bis zum 3. Juni 2021 zum Jahreskongress der
Chirurgie einladen darf. Noch immer hat uns die Pandemie im Griff,
ein physisches Treffen ist noch nicht möglich. Wir lassen uns deswegen aber nicht entmutigen, sondern freuen uns, dass wir einen
Weg gefunden haben, dieses Jahr wieder einen Jahreskongress
durchführen zu können. Ich freue mich sehr, dass wir uns endlich
wieder mal über wissenschaftliche Themen austauschen können.
Obwohl der soziale Kontakt fehlen wird, können wir uns zumindest
virtuell austauschen.

Prof. Dr. med. Stefan Breitenstein

Anfang dieses Jahres haben wir entschieden, die KongressVorbereitungen quasi auf den Kopf zu stellen und einen virtuellen
Kongress zu organisieren. Alle am Kongress beteiligten Fach- und
Schwerpunktgesellschaften haben grosse Anstrengungen unternommen, um sich in das neue, virtuelle Format einzupassen. Wir
haben alle technisches und organisatorisches Neuland betreten
und gemeinsam ein virtuelles Kongresskonzept entwickelt. Die virtuelle Plattform ist für uns auch ein Chance, Erfahrungen zu sammeln und Optionen zu analysieren, welche uns auch für zukünftige
Kongresse nützlich sein können.
Die Kongressteilnehmer können sich über unsere SGC-Homepage
(www.chirurgiekongress.ch) registrieren lassen. Über einen Link
gelangen sie auf die eigentliche Kongressplattform. Das wissenschaftliche Programm wird über vier parallele Kanäle ausgestrahlt
werden. Das Programm wird über die drei Kongresstage, zwischen
11 Uhr und 19 Uhr, ausgestrahlt. Ich erwarte, dass die Technik
mit gutem Bild und Ton überzeugt und angeregte Diskussionen
möglich sind. Die vorproduzierten wissenschaftlichen Beiträge
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werden am Kongress ausgestrahlt, die Diskussionen dazu werden
live geführt.
Neben den fach- und schwerpunktspezifischen Sessions werden
auch dieses Jahr übergeordnete Sitzungen wie die Champions
League, die BJS Session, die Session zum Kongress-Thema
Acute Care Surgery sowie die ARENA zum Thema Value Based
Health Care stattfinden. Neben der BJS Lecture, welche Prof.
Christina Cellini halten wird, wird in diesem Jahr erstmals eine BJS
Session stattfinden. In dieser Prize Session werden die am höchsten bewerteten Arbeiten des diesjährigen Kongresses vorgestellt.
Die ARENA ist in diesem Jahr dem Thema Value Based Health
Care gewidmet. Fernsehmoderator Reto Brennwald wird die Podiumsdiskussion mit wichtigen Exponenten aus den Bereichen
Spitaldirektion, Ärzteschaft, Politik, Kostenträger, Patientenorganisation, Materialeinkauf und Industrie leiten.
Ich danke allen Referenten und Moderatoren für ihre Beiträge zu
unserem sicherlich einzigartigen Jahreskongress 2021. Auch in
diesem Jahr werden wir organisatorisch durch Meister Concept
und technisch durch die Firma Audiorent unterstützt. Ein grosser
Dank gebührt auch den Ko-Organisatoren aus den verschiedenen
Gesellschaften sowie Dr. Phaedra Müller und Dr. Christian Miche
litsch, welche das wissenschaftliche Programm koordinieren.
Ebenso danke ich unseren Sponsoren, die uns Chirurgen trotz der
erschwerten Bedingungen treu bleiben und unseren Jahreskongress 2021 unterstützen.
Ich bin sehr zuversichtlich, aber auch gespannt auf das virtuelle
Kongress-Experiment. Ich hoffe, ihr seid alle mit dabei.

Information

Bienvenue au Congrès annuel de la chirurgie
Prof. Dr. med. Stefan Breitenstein, président de la SSC

Après la suspension de notre congrès due à la pandémie l’an
dernier, j’ai l’immense plaisir de pouvoir vous inviter au Congrès
annuel de la chirurgie qui se tiendra du 1er au 3 juin 2021. La
pandémie sévit encore et une rencontre physique n’est pas encore
possible. Nous ne nous décourageons pas pour autant, et nous
sommes heureux d’avoir trouvé un moyen d’organiser malgré tout
notre congrès annuel cette année. Je me réjouis de pouvoir enfin
reprendre dans ce cadre nos discussions sur des thèmes scientifiques. Même si le contact social fera défaut, nous pourrons au
moins échanger des idées virtuellement.
Au début de cette année, nous avons décidé de bouleverser les
préparatifs du congrès et d’organiser un congrès virtuel. Toutes
les sociétés de discipline et de formation approfondie impliquées
dans le congrès ont accompli un travail remarquable pour s’adapter au nouveau format virtuel. Il s’agissait pour nous tous d’innover,
tant sur le plan technique qu’organisationnel, et de développer
ensemble un concept de congrès virtuel. Cette plateforme virtuelle
constitue pour nous également l’occasion d’acquérir des expériences et d’analyser des options qui pourraient être utiles pour
nos congrès futurs.
Les participants au congrès peuvent s’inscrire via la page d’accueil
de la SSC (www.chirurgiekongress.ch/fr), sur laquelle ils trouveront
un lien vers la plate-forme du congrès. Le programme scientifique
sera diffusé sur quatre canaux parallèles pendant les trois jours du
congrès, entre 11 heures et 19 heures. Les nouvelles technologies
devraient permettre une excellente qualité d’image et de son et
donc nous offrir la possibilité de mener des discussions animées.
Les contributions scientifiques préenregistrées seront diffusées
lors du congrès, et les discussions à la clé se dérouleront en direct.

Outre les sessions spécifiques aux disciplines et aux formations
approfondies, cette année encore le programme comprend des
sessions plus générales telles que la Champions League, la session
BJS, le symposium sur le thème du congrès Acute Care Surgery et
le panel d’experts ARENA sur les soins de santé axés sur la valeur
(Value-Based Healthcare). À la British Journal of Surgery Lecture,
présentée par le professeur Christina Cellini, s’ajoutera cette année
pour la première fois une session BJS, au cours de laquelle seront
présentés les travaux les plus appréciés de ce congrès. L’ARENA de ce congrès est consacrée au thème des soins de santé
axés sur la valeur. Le présentateur de télévision Reto Brennwald
animera la table ronde réunissant des intervenants clés issus du
corps médical, des directions d’hôpital, du monde politique, des
organismes de financement, des organisations de patients, des
départements chargés de l’acquisition de matériel et de l’industrie.
Je souhaite ici remercier tous les intervenants et animateurs pour
leur contribution à ce qui sera certainement un Congrès annuel
2021 unique. Cette année encore, nous bénéficierons de l’assistance de Meister Concept sur le plan organisationnel et d’Audiorent sur le plan technique. Un grand merci aussi aux co-organisateurs des différentes sociétés ainsi qu’aux Dr Phaedra Müller et
Christian Michelitsch, qui sont chargés de la coordination du programme scientifique. Je tiens également à remercier nos sponsors
qui, malgré les conditions difficiles, restent fidèles à notre communauté chirurgicale et soutiennent notre Congrès annuel en 2021.
Je suis convaincu que ce congrès virtuel constituera une expérience très enrichissante et j’attends sa réalisation avec impatience. J’espère que vous vous joindrez tous à nous.
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Arbeitsplatz Chirurgie

Smartphone – Das neue Tool im Arztkittel?
Fortsetzung des ersten Teils von «Smartphone – das neue Tool im Arztkittel?» mit vier weiteren interessanten
Smartphone-Applikationen
zur Unterstützung und Vereinfachung des klinischen Alltags. Von medizinischen InOrthobullets
formationen und Empfehlungen über Arzneimittelinformationen und Erleichterungen der Befunddokumentation wird ein sehr breites Spektrum angeboten. Sehen Sie vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr? Wie Sie Ihren
Speicherplatz sinnvoll nutzen und welche Applikationen zur Klinik-internen Prozessoptimierung und Verbesserung der Behandlungsqualität beitragen können, sollen Ihnen nachfolgende Empfehlungen näherbringen.
Matthias Pfister, Assistenzarzt Chirurgie Kantonsspital Frauenfeld, matthias.pfister@stgag.ch

Orthobullets
Preis: kostenlos
Betriebssystem: iOS, Android
Inhalt:
Nachschlagewerk, Austauschplattform und Self-Assessment
Tool in Einem! Orthopädische und traumatologische Krankheitsbilder sowie deren Management und Therapie werden
nach Themenblöcken und in interessanten Fallpräsentationen
mit Diskussionsfunktion dem Nutzer nähergebracht. Nützlich
im klinischen Alltag für schnelle Anleitung und Information, wie
auch vertiefend zur Examensvorbereitung.

Compendium
Preis: kostenlos
Betriebssystem: iOS
Inhalt:
Arzneimittel-Kompendium mit frei zugänglichen Fachinformationen zu über 10‘000 Produkten. Dosierung, Dosisanpassungen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen per
Suchfunktion in der Kitteltasche verfügbar. Keine erheblichen
Unterschiede zur Internet-Version. Wieso auch etwas Bewährtes verändern?

Compendium
Matthias Pfister

imitoCam

Verknüpfung von Wissen über Steckbriefartige Vorstellung der Pathologie,
Falldiskussion und Prüfungsfrage.

imitoCam

m
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UpToDate

Preis: Klinik-Vertrag
Betriebssystem: iOS, Android
Inhalt:
Noch nie war Wund- und Befunddokumentation so einfach.
Über dienstliche oder private Mobilgeräte macht Imito einen
datengeschützten, schnellen Fototransfer direkt ins hausinterne Klinikinformationssystem und die entsprechende Krankenakte möglich. Ein wesentlicher elektronischer Unterstützer
in Wundsprechstunde oder Notfallmedizin mit Team-ChatFunktion.

Preis: Einzel-, Gruppen-, Klinikabonnemente
Betriebssystem: iOS, Android
Inhalt:
Regelmässig von Experten aktualisierte evidenzbasierte klinische Informationen in einer App. Konzise Zusammenfassungen und Therapieempfehlungen verhelfen weltweit zu aktueller und wissenschaftlich fundierter Entscheidungsfindung
im klinischen Alltag. Qualität hat aber auch ihren Preis. Bei
kostenloser Applikation sind besonders für Einzelpersonen
zeitlich begrenzte Abonnemente kostspielig.

Nach Auswählen der entsprechenden Körperregion kann die Wunde direkt
bilddokumentiert und ausgemessen werden.

Per Suchfunktion ist eine umfassende und aktualisierte Information zum
gewünschten Krankheitsbild verfügbar.

UpToDate
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Über einfache Suchfunktion zum richtigen Präparat mit gesamter Arzneimittelinformation.

Images in Surgery

Images in Surgery
Case Description:
A 67-year-old afebrile female presented to the emergency department with acute abdominal pain. The patient describes progressive pain in the right upper quadrant and epigastric area with intermittent nausea over the last week and severe pain over the last
24 hours. The last bowel movement was the day prior and without
particularities. The last colonoscopy was ten years ago. Her surgical history is remarkable for an open cholecystectomy in 1972
and a hysterectomy in 2002. The past medical history includes a
metabolic syndrome, mild aortic stenosis, lumbar spinal stenosis
and morbid obesity.

Dr. med. Henrik Teuber

Auflösung auf S. 22

Physical Exam: The patient is in mild distress but hemodynamically
stable. The upper abdomen is tender and painful to palpation, with
maximal tenderness over the epigastrium. No abdominal guarding
or rigidity. Operative scars are well healed and a hernia is not palpable.
Laboratory Values (reference range): CRP 9 (<5) mg/l, ASAT 562
(10-50) U/l, total Bilirubin 44 (<17) umol/l, direct Bilirubin 36.8
(<4.3) umol/l, Alkaline Phosphatase 133 (35-104) U/l, Lipase 285
(13-60) U/l. The rest of the laboratory values were within normal
limits.
Initial course: The patient was admitted for pain management and
observation. The following day an ERCP was performed due to
worsening obstructive cholestasis (total bilirubin 60 umol/l) and sonographic evidence of a 16mm dilated common bile duct, albeit
without choledocholithiasis. Endosonography and ERCP showed
a massively dilated bile duct due to multiple large blood clots and
mild active hemobilia without gallstones. After removal of the clots,
a cholangiogram confirmed an otherwise healthy, non-stenotic biliary tract up to and including the segmental biliary ducts. Brush
cytology showed non-dysplastic mucosa. CEA and CA 19-9 were
14.8 ug/l and 929 U/ml, respectively. An abdominal CT showed
the findings below. A staging PET-CT showed an isolated hepatic
lesion without other FDG active lesions. A gastroscopy ruled out
an infiltrative gastric lesion. Echinococchus ELISA serology was
negative.

What is the best course of action?
• Laparoscopic liver biopsy and neoadjuvant chemotherapy
• Left hepatectomy
• Intraoperative ultrasound and liver resection depending on findings
• En-bloc resection of the extrahepatic bile ducts, regional lymphadenectomy with Roux-en-Y hepaticojejunostomy and left lobectomy
• Atypical laparoscopic liver resection
Case contributed by Henrik Teuber (Frauenfeld)

Korrigendum
In der letzten Ausgabe von swiss knife kam es zur Darstellung einer falschen Personalie. Im Beitrag «From SALTC to Swiss-MIS»
war auf Seite 13 das Porträt von Frédéric Ris als Mitglied der Gruppe zu sehen. Er gehört dem Board aber nicht an, sondern es
handelt sich um François Pugin (Fribourg). Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen.
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Blick über den Tellerrand

Omnipotenz im Wandel
Wie sieht ein Urologe die Chirurgie / die Chirurgen?
Prof. Dr. med. Michael Müntener, Chefarzt Urologie Stadtspital Triemli, michael.muentener@triemli.zuerich.ch

Einleitend muss festgehalten werden, dass ich mich in keiner Weise aufgedrängt habe, in dieser Rubrik zu publizieren. Vielmehr wurde ich von einem Editor eingeladen, die
Chirurgen und die Zusammenarbeit mit ihnen aus Sicht der
Urologen zu beschreiben. Auf meinen Einwand, dies sei ja
ein Steilpass, um mal so richtig vom Leder zu ziehen, antwortete er, genau das sei gewünscht. #ihrhabtessogewollt

Prof. Dr. med. Michael Müntener

Sicherlich sind wir Urologen in einer geeigneten Position, die Chirurgen von aussen zu beleuchten, haben wir doch einige Berührungspunkte und auch eine gemeinsame Geschichte. Das Fachgebiet Urologie war historisch ja ein Teil der Viszeralchirurgie und
wurde von Chirurgen abgedeckt. Es ist daher auch ein berühmter
Vertreter dieser Gilde (Billroth), der sich auf die Fahne schreiben
durfte, die weltweit allererste radikale Prostatektomie durchgeführt
zu haben. Die Mitresektion der Rektumvorderwand dürfte damals
dazu beigetragen haben, dass der Patient den Eingriff nicht sehr
lange überlebt hat. Dies und die Tatsache, dass periprostatische
Venen schwer kontrollierbar sein können, haben dann dazu geführt, dass dem famosen Theodor und seinen Kollegen die berufliche Motivation, sich unter der Gürtellinie zu betätigen, nachhaltig
abhandengekommen ist.
Erst Jahrzehnte später hat dann der Urologe Hugh Hampton
Young die erste erfolgreiche radikale Prostatektomie durchgeführt.
Wie die meisten Urologen jener Zeit hatte Young seine Karriere als
Viszeralchirurg begonnen und wollte sie eigentlich auch als solcher beenden. Vielleicht hatte es etwas mit seinem fortschrittlichen
Geist und seinen vielen bahnbrechenden Ideen zu tun, dass er von
seinem damaligen Chef (Halsted) als Freiwilliger auserkoren wurde,
am Johns Hopkins Hospital eine Abteilung für urogenitale Chirurgie
aufzubauen. Vielerorts ereigneten sich damals ähnliche Geschichten und böse Chirurgenzungen behaupten, es seien jeweils die
weniger fähigen Kollegen gewesen, welche von ihren Chefs dazu
verdonnert wurden, ihr weiteres berufliches Dasein in Gummistiefeln zu fristen. Jedenfalls hat sich die Urologie in der ersten Hälfte
des letzten Jahrhunderts sukzessive von der Viszeralchirurgie gelöst und sich als eigenes Fachgebiet etabliert.
Aber auch heute noch haben fast alle Urologen einen persönlichen
Bezug zur Chirurgie. In der Schweiz zum Beispiel wird im Curriculum zum FMH Urologie sinnvollerweise mindestens ein Weiterbildungsjahr Chirurgie gefordert. Viele Urologen haben deutlich mehr
als dieses obligatorische Jahr in der Chirurgie verbracht und es
dort sogar zum Facharzt oder zu einer Kaderstelle gebracht, bevor
sie in die Urologie gewechselt haben.
Doch zurück zum Thema. Um mich, ohne Eigentorrisiko, über das
Stereotyp des Chirurgen auslassen zu können, muss zuerst etabliert sein, dass sich Chirurgen charakterlich von uns Urologen unterscheiden. Glücklicherweise findet sich in den unendlichen Wei-
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ten der medizinischen Literatur auch hierzu eine passende Studie.
In dieser wurden nämlich verschiedene ärztliche Berufsgruppen
mittels einem state-of-the-art-Persönlichkeitstest verglichen1. Und
siehe da: Chirurgen und Urologen unterscheiden sich! Allerdings
fand sich nur in zwei aller untersuchten Domänen eine statistisch
signifikante Abweichung. Demnach sind Urologen offenbar geselliger und abenteuerlustiger als Chirurgen. Die Hauptsache ist jedoch, dass sich ausgehend von dieser Studie in bewährt ärztlicher
Manier auf weitere Unterschiede, von deren Existenz wir schon immer überzeugt waren, extrapolieren lässt. So viel zu meiner Legitimation und nun definitiv zurück zum Thema, dem Stereotyp: Der
Chirurg an und für sich lebt im und vom Glauben an seine eigene
Omnipotenz. Ihm fehlt typischerweise die Fähigkeit, das Machbare vom Sinnvollen zu unterscheiden und im direkten Umgang
mit ihm offenbart sich ein Selbstverständnis, von dem sich sogar
der Sonnenkönig gerne noch eine Scheibe abgeschnitten hätte.
Um diesem Glauben und Selbstverständnis erfolgreich ein ganzes
Berufsleben lang verfallen zu können, braucht es aber noch ein
weiteres, sehr charakteristisches Merkmal, nämlich die Fähigkeit,
auch groteske persönliche Fehlleistungen komplett skotomisieren
zu können.
Selbstredend finden sich diese Eigenschaften umso ausgeprägter,
je weiter es ein typisches Exemplar in der steilen Hierarchie einer
chirurgischen Klinik nach oben gebracht hat, was sich natürlich
in der entsprechenden Betriebskultur bemerkbar macht. Fortschrittliche Geister mit bahnbrechenden Ideen haben da einen
schweren Stand. Oder mit anderen Worten, die Maxime «Ich und
mein Messer haben noch jedes Problem gelöst» wirkt nicht per
se innovationsfördernd. Es ist kaum ein Zufall, dass z.B. die Endoskopie in der Urologie weiterentwickelt und behalten wurde,
während andere chirurgische Disziplinen dieses «Gvätterlizüg» den
Internisten überlassen haben. Ein weiterer Unterschied zwischen
unseren Disziplinen zeigt sich in der Weiterbildung. Diese ist in der
Chirurgie (zumindest von aussen betrachtet) weiterhin verblüffend
unstrukturiert und basiert zumindest teilweise darauf, viele ihrer
Anwärter möglichst lange nur der sinnbildlichen Karotte hinterherlaufen zu lassen. Es sind also nicht nur die sexy Gummistiefel und
das Versprechen von Abenteuer und Geselligkeit, welche immer
wieder talentierte junge Kolleginnen und Kollegen dazu bewegen,
den chirurgischen Track zugunsten einer urologischen Weiterbildung aufzugeben.
Um nicht Gefahr zu laufen, dass dieser Text auf dem Tisch (des
Editors) liegen bleibt, ist es nun aber Zeit, die Kurve zu einem
versöhnlichen Ende zu kriegen. Es ist sicherlich so, dass ich in
meinem heutigen Alltag sehr gut mit den Kollegen der Chirurgie
zusammenarbeite, sie sogar sehr schätze und das Vollbild des
oben beschriebenen Stereotyps schon lange nicht mehr in der
freien Wildbahn beobachten konnte. In den 22 Jahren, welche
ich mittlerweile beruflich überblicke, hat sich diesbezüglich vieles

Blick über den Tellerrand

zum Guten entwickelt, was sich nur schon darin zeigt, dass es im
«swiss knife» die Rubrik «Blick über den Tellerrand» überhaupt gibt
(im «SwissUrology» gibt es übrigens kein Pendant).
Wahrscheinlich ist es immer noch so, dass wir Urologen im Alltag häufiger chirurgische Hilfe in Anspruch nehmen als umgekehrt
(was unterschiedlich interpretiert werden kann). Aber heutzutage
werden wir sogar in operationstechnischen Belangen (zum Beispiel
in der Robotik) von Chirurgen um Unterstützung gebeten. Dies
wäre aufgrund des deletären Effekts auf die (Omni-)Potenz des
Bittstellers vor noch nicht allzu langer Zeit undenkbar gewesen.
Dieser Sinnes- und Kulturwandel hat zumindest aus urologischer
Perspektive nur Vorteile. Waren die Urologen früher klar unter der
Gürtellinie, so begegnet man sich heute immer mehr auf Augen
höhe – und das ist für beide Seiten gut so!

Literatur
1.
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«Zu sehen, wie junge ChirurgInnen sich zunehmend eine
akademische Denkweise aneignen, erfüllt uns mit Stolz.»
An der Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Endokrin- und Transplantationschirurgie des Kantonsspital St.Gallens
wird im Bereich aller chirurgischen Fachbereiche geforscht. Zusätzlich führen wir in Zusammenarbeit mit dem
Institut für Immunbiologie Forschungsprojekte im Bereich der Tumorbiologie durch. Fachbereichsleiter Forschung ist PD Ignazio Tarantino. Die Fragen stellte PD Dr. med. Karoline Horisberger.

Klinik
Die Fachbereichsleitung jeder chirurgischen Subdisziplin initiiert
und leitet die Forschungsprojekte. Wissenschaftlich interessierte
AssistentInnen und OberärztInnen werden in eine Gruppe aufgenommen und in der Forschungstätigkeit eingearbeitet. Rein
wissenschaftliche Rotationsstellen werden an unserer Klinik noch
nicht angeboten. Die klinischen Forschungsprojekte werden durch
unser Studienzentrum koordiniert. Die Fachbereichsleitung Forschung berät, unterstützt und weist die vorhandenen Ressourcen
am Studienzentrum den jeweiligen Forschungsprojekten zu.

Fragen:
Haben Sie die Forschungsgruppe selber gegründet oder
übernommen?
Die jeweiligen Forschungsgruppen bestehen als integraler Best
anteil der Klinik. Bei personellem Wechsel wird die Forschungsgruppe an die neue Fachbereichsleitung übergeben.

bei den Beteiligten einen nicht zu vernachlässigenden Effort, der
auch über die reguläre Arbeitszeit hinausreicht. Die erfolgreiche
Durchführung klinischer Studien bedarf einer engmaschigen und
täglichen Betreuung. Zudem fordert die Entwicklung von neuen
Hypothesen eine genaue Literaturrecherche und die Auseinandersetzung mit den neuesten Erkenntnissen.

Welches ist die grösste Genugtuung in Ihrem Alltag als
Forschungsleiter?
Neue wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, die zu einer Weiterentwicklung der chirurgischen Behandlung von PatientInnen führen,
sind die Triebfeder für die Forschung.

Hätten Sie gerne einen grösseren Anteil an Forschung im
Alltag, also mehr Zeit für Forschung?
Mehr Zeit für die Forschungstätigkeit ist sehr wünschenswert.
Planung, Bewilligung und Durchführung von Studien auf hohem
Evidenzniveau sind sehr zeitintensiv.

Welches ist die grösste Herausforderung in Ihrem Alltag als
Forschungsleiter?
Die grösste Herausforderung besteht darin, den Spagat zwischen
klinischer Tätigkeit und Forschungsarbeit zu organisieren.

Was macht Sie am meisten stolz bezüglich Ihrer Forschungsgruppe?
Der Enthusiasmus und der Wille der jungen ChirurgInnen, Forschungsprojekte in Angriff zu nehmen und weiter zu entwickeln,
erfreut und sehr. Zu sehen, wie junge ChirurgInnen sich zunehmend eine akademische Denkweise aneignen, erfüllt uns mit
Stolz.

Wie ist die Finanzierung Ihrer Forschungsgruppe organisiert?
Für die jeweiligen Forschungsprojekte werden Finanzierungsan
träge bei der Clinical Trial Unit am Kantonsspital St.Gallen, bei Stiftungen, bei der Krebsliga und beim Schweizerischen Nationalfond
eingereicht.
Welchen Anteil nimmt Forschung in ihrem Alltag (einerseits
persönlich und andererseits in Ihrer Klinik) ein?
Die Forschungstätigkeit an unserer Klinik beansprucht im Alltag
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Welche Ziele verfolgen Sie aktuell und langfristig mit Ihrer
Forschungsgruppe?
Es ist unsere Überzeugung, dass in Zukunft für die Durchführung
von Forschung auf hohem Evidenzniveau Kooperationen zwischen
Kliniken und Instituten unabdingbar sind. Aus diesem Grund werden wir die Zusammenarbeit mit grossen chirurgischen Kliniken
und mit dem Labor intensivieren.
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Surgical Research in Switzerland
Preoperative platelet count does not predict the occurrence of
post-hepatectomy liver failure after partial hepatectomy in a retrospective monocentric cohort study.
Hajji SE, Balaphas A, Toso C, Gonelle-Gispert C, Bühler L, Meyer J.
Medicine (Baltimore). 2021 Feb
Induction of liver hypertrophy for extended liver surgery and partial
liver transplantation: State of the art of parenchyma augmentationassisted liver surgery.
Müller PC, Linecker M, Kirimker EO, Oberkofler CE, Clavien PA, Balci D, Petrowsky H.
Langenbecks Arch Surg. 2021 Mar
Onkologische und chirurgische Ergebnisse der kolorektalen roboterassistierten Chirurgie : Wie gehen wir mit Lokalrezidivraten um?
Brunner W.
coloproctology, 2020. 42: 47-8
Prophylactic negative-pressure wound therapy for prevention of
surgical site infection in abdominal surgery: a nationwide crosssectional survey.
Roos E, Douissard J, Abbassi Z, Buchs NC, Toso C, Ris F, Meyer J.
Updates Surg. 2021 Apr
Liver Transplantation Selection and Allocation Criteria for Hepatocellular Carcinoma: A European Perspective.
Moeckli B, Majno P, Orci LA, Peloso A, Toso C.
Semin Liver Dis. 2021 May
Multipotent mesenchymal stromal cells derived from porcine exocrine pancreas improve insulin secretion from juvenile porcine islet
cell clusters.
Montanari E, Szabó L, Balaphas A, Meyer J, Perriraz-Mayer N, Pimenta J, Giraud MN, Egger B, Gerber-Lemaire S, Bühler L, GonelleGispert C.
Xenotransplantation. 2021 Feb
Risk of malignancy in Caroli disease and syndrome: A systematic
review.
Fahrner R, Dennler SG, Inderbitzin D.
World J Gastroenterol. 2020 Aug
Sacro-coxxygial hygiene, a key factor in the outcome of pilonidal
sinus surgical treatment?
Dupuis A, Christou N, Teterycz D, Balaphas A, Robert-Yap J,
Zufferey G, Skala K, Alketbi M, Liot E, Buchs NC, Roche B, Ris F.
BMC Surg. 2021 Apr

Prevalence and consequences of non-proportional hazards in surgical randomized controlled trials.
Kuemmerli C, Sparn M, Birrer DL, Müller PC, Meuli L.
Br J Surg. 2021 Apr
Abdominal Decompression after Cardiac Surgery: Outcome of 42
Patients with Abdominal Compartment Syndrome.
Ramser M, Glauser PM, Glass TR, Weixler B, Grapow MTR, Hoffmann H, Kirchhoff P.
World J Surg. 2021 Apr
Intravenous iron supplementation after liver surgery: Impact on anemia, iron, and hepcidin levels-a randomized controlled trial.
Assouline B, Benoliel A, Zamberg I, Legouis D, Delhumeau C, Favre
M, Andrès A, Toso C, Samii K, Schiffer E.
Surgery. 2021 Apr
Real-world data over 10 years from the Herniamed registry.
Köckerling F, Hoffmann H, Mayer F, Zarras K, Reinpold W, Fortelny R, Weyhe D, Lammers B, Adolf D, Schug-Pass C. What are the
trends in incisional hernia repair?
Hernia. 2021 Apr
Perioperative Tablet-Based Telemonitoring After Abdominal Wall
Hernia Surgery: Pilot Prospective Observational Cohort Study.
Gräfitsch A, Kirchhoff P, Hoffmann H, Staerkle RF, Soysal SD,
Glauser PM.
JMIR Perioper Med. 2020 Oct
Perforated Meckel‘s Diverticulitis in a Patient with Unknown Intestinal Malrotation: Clinical Pitfall.
Burgard M, Cherbanyk F, Pugin F, Egger B.
Case Rep Surg. 2021 Mar
Analysis of 4,015 recurrent incisional hernia repairs from the Herniamed registry: risk factors and outcomes.
Hoffmann H, Köckerling F, Adolf D, Mayer F, Weyhe D, Reinpold W,
Fortelny R, Kirchhoff P.
Hernia. 2021 Feb
Potential influencing factors on the outcome in incisional hernia
repair: a registry-based multivariable analysis of 22,895 patients.
Köckerling F, Hoffmann H, Adolf D, Reinpold W, Kirchhoff P, Mayer
F, Weyhe D, Lammers B, Emmanuel K.
Hernia. 2021 Feb

Facklamia hominis bacteremia after transurethral resection of the
prostate: a case report.
Gahl M, Stöckli T, Fahrner R.
BMC Urol. 2020 Dec

Female sex as independent risk factor for chronic pain following
elective incisional hernia repair: registry-based, propensity scorematched comparison.
Köckerling F, Hoffmann H, Adolf D, D Weyhe, Reinpold W, Koch A,
Kirchhoff P.
Hernia. 2020 Jun

Smaller Inguinal Hernias are Independent Risk Factors for Developing Chronic Postoperative Inguinal Pain (CPIP): A Registry-based
Multivariable Analysis of 57, 999 Patients.
Hoffmann H, Walther D, Bittner R, Köckerling F, Adolf D, Kirchhoff P.
Ann Surg. 2020 Apr

Akute Appendizitis – Aktuelle Kontroversen in der Diagnostik und
Therapie [Acute appendicitis – recent controversies in diagnostic
and therapy].
Fahrner R, Inderbitzin D.
Ther Umsch. 2020

COVID-19 lock-down significantly reduced number of surgical presentations in an emergency department.
Fahrner R, Bähler S, Lindner G.
Wien Klin Wochenschr. 2021 Apr

Analfissur
Marti L
coloproctology, 2020. 42: 439-40

Synergistic effect of the TLR5 agonist CBLB502 and its downstream
effector IL-22 against liver injury.
Melin N, Sánchez-Taltavull D, Fahrner R, Keogh A, Dosch M, Büchi I,
Zimmer Y, Medová M, Beldi G, Aebersold DM, Candinas D, Stroka D.
Cell Death Dis. 2021 Apr

How do Swiss surgeons perform fluorescence angiography in colorectal surgery?
Meyer J, Schiltz B, Balaphas A, Carvello M, Spinelli A, Toso C, Ris
F, Buchs N.
Tech Coloproctol. 2021 May;25(5):657-658. doi: 10.1007/s10151-02102427-6. Epub 2021 Mar

Can magnetic resonance imaging radiomics of the pancreas predict postoperative pancreatic fistula?
Skawran SM, Kambakamba P, Baessler B, von Spiczak J, Kupka M,
Müller PC, Moeckli B, Linecker M, Petrowsky H, Reiner CS.
Eur J Radiol. 2021 Apr
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Auflösung der Frage von S. 17

Images in Surgery

Case Solution:
The correct answer is:
• Intraoperative ultrasound and liver resection depending on findings

© Erbe Elektromedizin GmbH 2021
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D200173

non-US only

The patient presented with obstructive cholestasis due to a large blood clot in the common
bile duct. Imaging diagnosed a large, isolated, FDG active, likely malignant lesion in liver segment III. A transverse laparotomy was performed. The liver was mobile and not adherent to the
stomach. An intraoperative liver ultrasound could rule out further hepatic lesions and confirmed the tumor located in Segment III. A left lateral bisegmentectomy was therefore performed.
Pathology diagnosed a moderately-well differentiated intrahepatic cholangiocarcinoma with a
maximal tumor diameter of 5cm, R0 resection and lymphangiosis carcinomatosa (UICC 2017:
pT1a, pNX, L0, V0, Pn1, G2, R0). Postoperative recovery was uneventful and the patient was
discharged on the 7th postoperative day. One month postoperatively, a 6-month adjuvant
chemotherapy regimen with capecitabine based on the BILCAP study was initiated and has
been well tolerated.
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Unterdruck-Wundtherapie PICOTM erhielt NICE Guidance
Wichtige Aufgaben der Nachsorge bei geschlossenen chirurgischen Wunden sind das Gewährleisten einer guten Wundheilung und die Vermeidung von Komplikationen. Ein wirksamer und wirtschaftlicher Ansatz dafür ist
die kanisterlose Unterdruck-Wundtherapie (Negative Pressure Wound Therapy, NPWT) mit PICO, wie Saunders
et al. in einer aktuellen Meta-Analyse (2021) zeigen1.
Neue umfassende Meta-Analyse zu PICO bei geschlossenen
chirurgischen Wunden
Kann PICO von Smith & Nephew das Auftreten von Komplikationen nach chirurgischen Eingriffen gegenüber einer Standard-Wundversorgung verringern und wie
wirkt sich PICO auf die Hospitalisationsdauer und andere Parameter für SpitalEffizienz aus? Zur Beantwortung dieser Fragestellung wurde eine Meta-Analyse
entsprechend den PRISMA Guidelines2 durchgeführt. Dabei wurde in Medline
(n=2564), Embase (n=3219) und Cochrane Library (n=414) nach englischsprachigen
randomisierten kontrollierten Studien (RCT) sowie retrospektiven und prospektiven
Beobachtungsstudien (OS) recherchiert, die zwischen Januar 2011 und August
2018 publiziert worden waren. Nach Anwendung der Ein- und Ausschlusskriterien
(Tabelle 1) flossen 29 Studien (11 RCTs, 13 OS, 5 Kongress-Abstracts) mit insgesamt 5614 Patienten mit verschiedensten Patienten- und Eingriffs-bezogenen
Risikofaktoren für Wundkomplikationen in die Analyse ein. Die Studien stammten
aus Europa, USA, Mittelamerika, Asien und Australien und betrafen unterschiedliche
chirurgische Disziplinen1.
PICO reduziert Komplikationen nach chirurgischen Eingriffen
effektiv und effizient
PICO erzielt gegenüber der Standard-Wundversorgung eine Reduktion von Wundinfektionen um 63% (p<0.001). Aufgeschlüsselt auf die chirurgischen Disziplinen gelingt in der Orthopädie mit PICO eine Reduktion um 57% (p=0.02), Brustchirurgie um
64% (p=0.04), Gefässchirurgie um 78% (p=0.03) und bei geburtshilflichen Eingriffen
um 51% (p=0.003).
Ferner erwies sich PICO als signifikant effektiver in der Reduktion von Dehiszenzen
(30%; p=0.01), Seromen (77%; p<0.001) und Nekrosen (89%; p<0.001). Die Aufenthaltsdauer reduzierte sich mit PICO um 1.75 Tage (p<0.001). Rehospitalisationen/operationen waren in beiden Gruppen ähnlich.
Starke klinische Evidenz von PICO führt zu NICE Guidance
Die Analyse war Teil des Assessments von PICO für das National Institute for Health
and Care Excellence (NICE) von England und Wales. PICO erhielt aufgrund der evidenten Vorteile folgende NICE Einsatz-Empfehlungen3:
1. Die Evidenz spricht für die Anwendung des PICO NPWT-Systems im National
Healthcare System bei geschlossenen chirurgischen Wunden. Es ist mit weniger
Wundinfektionen und Seromen assoziiert als die Standard-Wundversorgung.

2. Das PICO NPWT-System sollte bei Personen mit geschlossenen chirurgischen
Wunden und einem hohen Risiko für Wundinfektionen erwogen werden.
3. Kostenmodelle legen nahe, dass der Einsatz von PICO zusätzlichen klinischen
Benefit bei vergleichbaren Kosten wie die Standard-Wundbehandlung bietet.

Referenzen
1. Saunders, C., Nherera, L. M., Horner, A., & Trueman, P. (2021). Single-use negative-pressure wound therapy versus conventional dressings for closed surgical incisions: systematic literature review and meta-analysis. BJS Open, 5(1), zraa003
2. Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & PRISMA, G. (2009). Preferred reporting
items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA Statement. Open Med, 3,
e123-30
3. NICE Guidance: PICO negative pressure wound dressings for closed surgical incisions.
Medical technologies guidance [MTG43]. Published date: 09 May 2019. Last updated: 06
August 2019. URL: https://www.nice.org.uk/guidance/mtg43 (abgerufen am 14.02.2021)

Tabelle 2: PICO: Risikoreduktion chirurgischer Wundkomplikationen1
Ergebnisse / Subgruppen

Studien

Patienten

Odds Ratio*

p

Chirurgische Wundinfektionen
- Alle Operationen

19

4530

0.37 (0.28, 0.50)

<0.001

- Orthopädische Chirurgie

5

607

0.43 (0.21, 0.86)

0.02

- Kolorektal-Chirurgie

5

220

0.43 (0.09, 2.05)

0.29

- Geburtshilfliche Operationen

3

2911

0.49 (0.31, 0.78)

0.003

- Brustchirurgie

2

420

0.36 (0.14, 0.97)

0.04

- Gefässchirurgie

2

193

0.22 (0.05, 0.87)

0.03

- Herz-/Thoraxchirurgie

1

80

0.12 (0.01, 1.03)

0.05

- Verschiedene Operationen

1

49

0.19 (0.04, 1.03)

0.05

9

1790

0.70 (0.53, 0.92)

0.01

Weitere Wundkomplikationen

Tabelle 1: Ein- und Ausschlusskriterien der Meta-Analyse

1

- Dehiszenz
- Serome

6

771

0.23 (0.11, 0.45)

<0.001

- Hämatome

3

591

1.02 (0.35, 2.97)

0.96

- Verzögerte Wundheilung

3

627

0.77 (0.51, 1.16)

0.21

Einschlusskriterien

Ausschlusskriterien

Patienten aller Altersgruppen
mit geschlossener chirurgischer
Wunde. Patienten mit jeglichen
Risikofaktoren für Komplikationen

Patienten mit offenen
chirurgischen Wunden.
Patienten mit nicht-chirurgischen Wunden

Intervention

PICO NPWT auf geschlossener
chirurgischer Wunde; prophylaktisch oder reaktiv appliziert

Nicht Standard-Wundversorgung

Outcome Komparator

Standard-Wundversorgung

n.a.

- Aufenthaltsdauer

Studiendesign

Randomisierte Kontrollstudie oder
retrospektive/prospektive Beobachtungsstudie mit mindestens
10 eingeschlossenen Patienten in
jedem Behandlungsarm

Case Reports, Case Serien,
Studien mit <10 Patienten
in jedem Arm, Letters, Kommentare, Notes, Reviews
und Editorials

- Rehospitalisationsrate

9

966

0.82 (0.49, 1.38)

0.45

- Reoperationsrate

9

1385

0.92 (0.54, 1.56)

0.75

Population

- Nekrosen

2

474

0.11 (0.03, 0.39)

<0.001

- Abnorme Narbenbildung

1

80

0.38 (0.09, 1.60)

0.19

10

948

-1.75 (-2.69, -0.81)*

<0.001

Hospitalisations-Parameter

* Mantel-Haenszel Methode
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The Swiss-MIS Masterclass
in Laparoscopic Colorectal Surgery
A hands-on experience

S

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

2—3 colectomies per center: he assists the first one,
and operates under assistance the next 2.
Swiss-MIS will offer 2 Masterclasses, which will
take place at the following hospitals during
October—December 2021:

Confirmed hosts in 2021:
Bern – Inselspital
Frauenfeld – Kantonsspital
Lausanne – CHUV
Zurich – Triemlispital
Lugano – Ospedale Regionale
Winterthur – Kantonsspital

PD Dr. med. L. Brügger
Prof. Dr. med. M. K. Müller
Prof. Dr. med. Dieter Hahnloser
Dr. med. P. Sandera
Prof. Dr. med. D. Christoforidis
Prof. Dr. med. M. Adamina

T

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

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

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

The Competition is open for applications,
deadline is June 30th 2021.
For details on how to apply and for any further
information, visit www.swiss-mis.ch

