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Liebe Leserin, lieber Leser
Die Chirurgie wird interdisziplinärer und natürlich, verstärkt durch Corona, auch digitaler. Das haben wir bei un-
serem letzten Chirurgiekongress erlebt, der schon mit einer gewissen Routine virtuell über die Bühne ging. Dank 
Streaming-Technik liessen sich die Vorträge im Internet übertragen und die Teilnehmer konnten anschliessend 
miteinander diskutieren. Das ersetzt nicht die persönlichen Begegnungen und die Regsamkeit eines Kongresses, 
stellt aber eine passable Alternative für Ausnahmesituationen dar.
Die Pandemie hat uns vor Augen geführt, dass die digitale Technik Menschen zusammenführen und Arbeitsabläufe 
bewahren kann, wenn physische Treffen eingeschränkt sind. Digitale Entwicklungen können auch – sofern intelli-
gent angewendet – die Qualität unserer Arbeit fördern.
Einige Beispiele dafür finden Sie in diesem Magazin, das sich zum Beispiel mit der Unterstützung der chirurgischen 
Tätigkeit durch Apps beschäftigt oder mit Veränderungen der Weiterbildung für den Facharzt Gefässchirurgie, bei 
der E-Learning-Module eine wichtige Rolle spielen. Besonders spannend finde ich den Beitrag über den Studien-
gang Physician Assistant, der «Arztassistenten» in unseren Alltag bringen wird.
Sie sehen, die Chirurgie betritt an vielen Stellen Neuland. Viel Engagement ist zu beobachten und auch viel Neu-
gierde. Das lässt mich in Bezug auf die Entwicklung unseres Faches und unseres klinischen Umfeldes optimistisch 
in die Zukunft blicken.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Markus K. Müller
Senior Editor

Chère lectrice, cher lecteur, 
La chirurgie est aujourd’hui marquée par l’interdisciplinarité et aussi bien sûr, phénomène amplifié par le corona-
virus, le numérique. Nous en avons fait l’expérience lors de notre dernier Congrès de chirurgie, qui s’est déroulé 
virtuellement de manière déjà presque routinière. Grâce au streaming, les participant-e-s ont pu suivre les exposés 
en ligne, avec à la clé l’opportunité d’en discuter ensemble. Si ce format ne remplace pas bien sûr les contacts 
personnels et l’ambiance effervescente d’un congrès, il constitue une alternative raisonnable dans ces circons-
tances exceptionnelles.
La pandémie nous a montré que les technologies numériques peuvent rassembler les gens et préserver les pro-
cessus de travail lorsque les réunions physiques sont limitées. Utilisé à bon escient, le nouvel environnement 
numérique peut même favoriser la qualité de notre travail.
Vous en verrez quelques illustrations dans ce magazine, dans des articles traitant par exemple du soutien de 
l’activité chirurgicale par des applis, ou encore des changements dans la formation postgraduée de spécialiste 
en chirurgie vasculaire, dans laquelle les modules d’apprentissage en ligne jouent un rôle important. J’ai trouvé 
particulièrement intéressant l’article sur la filière d’études de Physician Assistant, qui fera entrer ces «expert-e-s 
cliniques» dans notre travail quotidien.
Comme vous pouvez le constater, la chirurgie innove dans de nombreux domaines, et cette évolution suscite 
beaucoup d’engagement et aussi beaucoup de curiosité. C’est dès lors avec confiance que j’envisage l’évolution 
future de notre discipline et de notre environnement clinique.

En vous souhaitant une lecture stimulante,

Markus K. Müller
Senior Editor

Viel Neuland für die Chirurgie
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Mit vier Streams auf Sendung

Der 108. Jahreskongress der Chirurgie

Dr. med. Phaedra Müller, Mitglied Kongresskommission, Phaedra.Mueller@ksw.ch

Dr. med. Phaedra Müller

Nachdem der Kongress 2020 abgesagt und kurzerhand auf 
Videopodcasts umgestellt werden musste, waren die Hoff-
nungen auf einen reellen Chirurgiekongress 2021 in Davos 
mit Rückkehr zur Normalität gross. Doch Corona hat auch 
den 108. Jahreskongress der Chirurgie zu Veränderungen 
gezwungen. 

Das Resultat war ein 108. Jahreskongress in virtueller Form mit live 
gesendeten Sitzungen und Beiträgen. Vom 1. bis 3. Juni war der 
Kongress von 11 Uhr bis 19 Uhr mit jeweils vier Streams online. 
Trotz der physischen Distanz war es möglich, sich dank der Virtual-
Live-Audience-Technik online zuzuschalten und nach den vorauf-
gezeichneten Vorträgen konnte so eine Live-Diskussion zwischen 
Moderatoren, Referierenden und Publikum entstehen. 

Am ersten Kongresstag standen neben den wissenschaftlichen 
Aspekten jeder einzelnen Fach- und Schwerpunktgesellschaft die 
Generalversammlungen der SGC und des SCS (Swiss College 
of Surgeons) im Fokus. Nicht nur konnten die Generalversamm-
lungen formal korrekt inkl. Abstimmungen online durchgeführt 
werden, es konnten auch wichtige Wahlen abgeschlossen werden. 

Mit einem Jahr Verspätung wurde Prof. Dr. med. Christian Toso als 
Vizepräsident der SGC gewählt und Prof. Dr. med. Raffaele Rosso 
als SGC-Geschäftsführer für eine weitere Amtsperiode vorzeitig 
bestätigt. 

Direkt im Anschluss fand die Generalversammlung des Swiss Col-
lege of Surgeons statt. An dieser Generalversammlung wurden 
die Struktur des SCS sowie die daraus resultierenden Statuten 
vorgestellt und von den Mitgliedern angenommen. Zudem wurde 
Prof. Dr. med. Dieter Hahnloser als neuer Präsident gewählt und 
Prof. Raffaele Rosso als Generalsekretär wiedergewählt. Ebenfalls 
zur Wahl stellten sich die Vertreter des Vorstandes und der Chi-
rurgenkammer, welche allesamt von den Mitgliedern angenommen 
wurden. Nun kann mit viel Elan das im swiss knife vorgestellte Aus-

bildungsprogramm im September 2021 gestartet und weiterentwi-
ckelt werden. 

Virtuelles Neuland
Die erstmalige Durchführung des PROVAS-Cup durch die Schwei-
zerische Gesellschaft für Gefässchirurgie konnte zu Beginn des 
zweiten Kongresstages live im Studio in Aesch/BL über die Büh-
ne gehen. Aus neun Präsentationen wurde durch die dreiköpfige 
Expertenjury und das Publikum (im Verhältnis 3:1) die Gewinne-
rin auserkoren. Die Herausforderung, die Produktion live für den 
Stream zu produzieren, gelang hervorragend.
 
Ein weiteres Highlight war natürlich die Champions League, welche 
auch an einem virtuellen Kongress nicht fehlen durfte. Auch diese 
wurde live produziert und mit viel Engagement von Prof. Dr. med. 
Dieter Hahnloser moderiert. Die drei spannenden Fälle wurden 
ausführlich diskutiert und am Ende gewann das Team Romandie. 
Den Gewinn für die beste Einzelleistung teilten sich Dr. med. Paul-
Martin Sutter (Biel) und Dr. med. Stephan Engelberger (Baden).

Zum Ende des zweiten Kongresstages wurde das erste Haupt-
thema des Kongresses, die Acute Care Surgery, mit Exponenten 
aus den USA diskutiert. Die Präsentationen zeigten zum einen die 
historische Entwicklung in den USA, zum anderen die schweize-
rische Perspektive, welche sich mehr mit der Zukunft und der Ent-
wicklung der Acute Care Surgery in unserem Land beschäftigte. 
Die anschliessende Diskussion war entsprechend angeregt und 
spannend.

Es blieb noch ein letzter virtueller Tag, der geprägt war durch 
die British Journal of Surgery Lecture. Erstmals beinhaltete die-
se Session nicht nur einen eingeladenen Vortrag ((dieses Jahr mit 
Prof. Christina Cellini (Rochester) zum Thema «Functioning within 
dysfunction-Individual and organizational approaches to reducing 
surgeon burnout»)), sondern auch die Präsentation von sieben 
Best Paper, welche den Gewinn um den 1. und 2. Platz unter sich 
ausmachten. 

Wie an allen anderen Tagen gab es bis zum Schluss intensive Sit-
zungen zu wissenschaftlichen Themen, Sessions für die jüngeren 
Kolleginnen und Kollegen im Format «Meet the expert» und auch 
Mini-Symposien, welche von den Industriepartnern organisiert 
wurden. 

Insgesamt gelang nach dem ausgefallenen Jahreskongress 
2020 ein facettenreicher virtueller Kongress, welcher nicht zuletzt 
durch die technischen Herausforderungen für alle Neuland, aber 
schliesslich ein grosser Erfolg war. 

Der nächste Jahreskongress für Chirurgie findet vom 1.bis 
3.6.2022 im Kursaal Bern statt. Wir freuen uns auf einen Kongress, 
der wie in diesem Jahr Neuerungen bringt, aber vor allen Dingen 
den physischen und damit sozialen Austausch erlaubt. 
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PREISVERLEIHUNGEN 2021

Anlässlich des virtuellen Jahreskongresses der Chirurgie vom  
1.–3. Juni 2021 wurden folgende wissenschaftliche Preise verge-
ben:

Preis der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie
Zur Förderung der chirurgischen Forschung für wissenschaftliche  
Arbeiten in angewandter Grundlagen- oder klinischer Forschung
Hypothermic Oxygenated Liver Perfusion (HOPE) Prevents Tumor 
Recurrence in Liver Transplantation from Donation After Circulatory 
Death
M. Müller (Zürich)

Preis der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie
Auszeichnung für die beste Erstpräsentation am Jahreskongress der 
Chirurgie
Cement augmentation for trochanteric femur fractures: A meta-
analysis and systematic review of randomized clinical trials and 
observational studies
Ingmar F. Rompen (Luzern)

Podcast Video-Preis der SGACT
Auszeichnung für das beste Podcast Video, gestiftet von Johnson & 
Johnson AG
Operative strategy of atypical irreducible posterolateral quadrant 
dislocation in proximal tibial fracture with entrapment of the popli-
teal tendon
F. Thiele, C. Michelitsch, P. F. Stillhard, C. Sommer (Chur)

Preis der SGVC «Felix Largiadèr»
Der Felix Largiadèr Preis für die beste Präsentation einer Arbeit aus dem 
Gebiet der Viszeralchirurgie
Inhibition of SUMOylation enhances responses to irreversible elec-
troporation in pancreatic cancer
S. Erdem1, J. S. Narayanan1, M. Worni2, Y. Chen1, R. White1 (1San 
Diego, 2Basel)

Podcast Video-Preis der SGVC
Auszeichnung für das Podcast Video, gestiftet von Johnson &  
Johnson AG
Predicting complicated appendicitis based on clinical findings: The 
role of alvarado and appendicitis inflammatory response scores
F. Haak1, A. Ioannidis1, T. Glass1, J. E. Slotta2, O. Kollmar1, M. von 
Strauss1 (1Basel, 2Kaiserslautern/DE)

Preis der Association of Research in Surgery
Auszeichnung für die besten Präsentationen in den ARS-Sitzungen,  
gestiftet von Hirslanden – Clinique des Grangettes
ARS prizes 2021 for best oral presentation:
Primordial GATA6 macrophages function as extravascular platelets 
in sterile injury
J. Zindel1, M. Peiseler2, C. Deppermann2, W.-Y. Lee2, J. Deniset2, 
B. Surewaard2, P. Kubes2, D. Candinas1 (1Bern, 2Calgary/USA)

Brief dietary protein dilution using carbohydrate rich drink protects 
from kidney ischemia and reperfusion injuries trough IGF-1
R. Emsley1, T. Agius1, D. Macabrey1, A. Faivre2, S. Déglise1, S. De 
Seigneux2, J.-M. Corpataux1, F. Allagnat1, A. Longchamp1 (1Lau-
sanne, 2Geneva)

Zollikofer-Preis der Swiss-MIS
Auszeichnung für eine hervorragende Arbeit im Bereich der minimal-
invasiven Chirurgie
Automation of surgical skill assessment using a 3 stage machine 
learning algorithm
J. L. Lavanchy1, J. Zindel1, K. Kirtac2, I. Twick2, E. Hosgor2, D. Can-
dinas1, Guido Beldi1 (1Bern, 2Berlin/DE)

British Journal of Surgery Prize
Auswahl der Best Paper im Rahmen der BJS Session 2021, gestiftet 
durch die British Journal of Surgery Society
1. Platz Effects of structured intraoperative briefings on patient 
outcomes: A multicentric before and after study using inverse pro-
bability weighting
F. Tschan1, S. Keller2, N.K. Semmer3, E. Timm-Holzer1, J. Zimmer-
mann1, S.A. Huber1, S. Wrann4, V. Banz5, G. A. Prevost5, M. 
Hübner6, D. Candinas5, N. Demartines6, M. Weber4, G. Beldi5 
(1Neuchâtel, 2Bern, 3Bern, 4Zurich, 5Bern, 6Lausanne)
2. Platz Extended lymph node resection versus standard resection 
for pancreatic head and peri-ampullary adenocarcinoma: A syste-
mic review
R. N. Vuille-dit-Bille1, R. F. Staerkle2, C. Soll2, R. Troller3, J. Muff1, 
R. Choudhury4, S. G. Holland-Cunz1, L. F. Grochola3, J. Samra5, 
M. Puhan6, S. Breitenstein3 (1Basel, 2Lucerne, 3Winterthur, 4Aurora, 
5Basel, 6Winterthur, 7St.Leonards, 8Zurich)

Podcast Video-Preis der SGG
Auszeichnung für das beste Podcast-Video
Variety of vascular pathologies caused by COVID-19
E. Lonfat, P. Buntschu, D. Camenzind, S. Engelberger (Baden)
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Streaming sur quatre canaux

Le 108e Congrès annuel de la chirurgie

Dr méd. Phaedra Müller, membre de la commission du congrès, Phaedra.Mueller@ksw.ch

Dr. med. Phaedra Müller

Après l’annulation du Congrès 2020, limité aux podcasts 
vidéo, nous nourrissions tous l’espoir de voir en 2021 
un retour à la normale avec l’organisation d’un véritable 
Congrès de la chirurgie à Davos. Mais la pandémie a égale-
ment contraint le 108e Congrès annuel de la chirurgie à des 
changements. 

Notre 108e Congrès annuel s’est donc déroulé de manière entière-
ment virtuelle, avec des sessions et des exposés diffusés en direct. 
Du 1er au 3 juin, le congrès a été diffusé en ligne de 11 heures à 19 
heures sur quatre canaux différents. Malgré la distance physique, 
les participant-e-s ont pu interagir en ligne grâce à la technologie 
Virtual Live Audience qui a permis, à la suite des exposés préen-
registrés, des discussions en direct entre l’équipe d’animation, les 
orateurs et oratrices et le public. 

Le premier jour du congrès a offert, outre les aspects scientifiques 
couverts par chacune des sociétés de discipline et de formation 
approfondie, l’occasion de tenir les assemblées générales de la 
SSC et du SCS (Swiss College of Surgeons). Celles-ci ont non 
seulement pu être menées de manière formellement correcte, avec 
notamment la possibilité de voter en ligne, mais ont également été 
le cadre d’élections importantes. 

Avec un an de retard, le professeur Dr méd. Christian Toso a été 
élu vice-président de la SSC et le professeur Dr méd. Raffaele 
Rosso a été reconduit de manière anticipée dans ses fonctions de 
directeur de la SSC. 

Lors de l’assemblée générale du Swiss College of Surgeons, qui 
s’est déroulée immédiatement après, la structure du SCS ainsi 
que les statuts qui en découlent ont été présentés et adoptés par 
les membres. Le professeur Dr méd. Dieter Hahnloser a en outre 
été élu nouveau président du SCS et le professeur Dr méd. Raf-
faele Rosso a été réélu secrétaire général. Les représentant-e-s 
du Comité et de la Chambre des chirurgiens se sont également 

présenté-e-s aux élections et ont tou-te-s été accepté-e-s par les 
membres. Le programme de formation présenté dans swiss knife 
peut maintenant être lancé et développé avec élan en septembre 
2021. 

De nouveaux horizons virtuels
La PROVAS Cup, organisée pour la première fois par la Société 
suisse de chirurgie vasculaire, a été retransmise en direct du stu-
dio d’Aesch/BL au début de la deuxième journée du congrès. La 
gagnante a été sélectionnée parmi neuf présentations par un jury 
constitué de trois expert-e-s et du public (dans une proportion de 
3:1). Le défi de réaliser la production en direct pour le streaming a 
été brillamment relevé.
 
Un autre point fort était bien sûr la Champions League, qui ne pou-
vait manquer à notre Congrès, même virtuel. Elle a également été 
produite en direct et animée avec beaucoup d’engagement par le 
professeur Dr méd. Dieter Hahnloser. Les trois cas passionnants 
ont été discutés en détail et au final, c’est la Team Romandie qui a 
remporté la victoire. Le prix de la meilleure performance individuelle 
a été partagé par le Dr méd. Paul-Martin Sutter (Bienne) et le Dr 
méd. Stephan Engelberger (Baden).

À la fin de la deuxième journée du congrès, le premier thème prin-
cipal du congrès, Acute Care Surgery, a été abordé avec des ora-
teurs des États-Unis. Les exposés ont présenté d’une part l’évo-
lution historique de la chirurgie des soins aigus aux États-Unis, et 
d’autre part la perspective suisse, qui s’intéressait davantage à 
l’avenir et au développement de cette chirurgie dans notre pays. Ils 
ont été suivis d’une discussion animée et intéressante.

La dernière journée virtuelle a été marquée par la British Journal 
of Surgery Lecture. Pour la première fois, cette session compre-
nait non seulement une présentation invitée (cette année avec la 
professeur Christina Cellini (Rochester) sur le thème «Functioning 
within dysfunction – Individual and organisational approaches to 
reducing surgeon burnout»), mais aussi la présentation de sept 
Best Papers, qui se sont disputé la 1e et la 2e places. 

Figuraient en outre au programme, comme les deux autres jours, 
des colloques intensifs sur des thèmes scientifiques, des sessions 
pour les jeunes collègues au format «Meet the Expert», ainsi que 
des mini-symposiums organisés par les partenaires industriels. 

Après l’annulation du Congrès annuel 2020, c’est donc un congrès 
virtuel aux multiples facettes qui a été organisé cette année en ter-
rain inconnu pour tout le monde, notamment en raison des défis 
techniques, mais qui a finalement été un grand succès. 

Le prochain Congrès annuel de la chirurgie se tiendra du 1er au 3 
juin 2022 au Kursaal de Berne. Nous nous réjouissons d’avance 
d’un congrès qui, comme cette année, apportera des innovations, 
mais surtout permettra des échanges physiques et donc sociaux. 
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Images in Surgery

Case Description:
A 27-year-old male patient was referred to the University Hospital 
Zurich after falling 8 meters in a barn. He was suffering from pain 
in the pelvis and the left wrist. The primary survey showed a stable 
airway, normal breathing and circulation, a soft abdomen and sta-
ble pelvis and upper thighs, no apparent neurological abnormalities 
but an open fracture-dislocation of the wrist (Fig. 1). A full-body CT 
scan was performed, revealing a pelvic ring fracture, stable frac-
tures of lumbar vertebrae 1 and 5, a pneumothorax, a pneumome-
diastinum and a trans-scaphoid perilunate fracture-dislocation with 
a proximal pole fracture of the scaphoid. The clinical examination 
showed a penetration of the distal forearm proximally to the flexion 
crease of the wrist. The lunate (Fig. 1, arrowhead) and proximal 
pole of the scaphoid had remained on the joint surface of the distal 
radius while the wrist was dorsally dislocated. There was normal 
perfusion of the hand and pain during passive extension of the 
contracted fingers, particularly on the ulnar side. A proper neuro-
logical examination could not be performed as the patient was se-

 Auflösung auf S. 22  

Dr. med. Viviane Nietlispach, 

PD Dr. Dr. med. Florian Früh,

Klinik für Plastische Chirurgie und 

Handchirurgie, Universitätsspital 

Zürich

dated at this time point. Furthermore, there was no fracture of the 
forearm bones, but the distal radioulnar joint (DRUJ) was unstable. 

What is the most appropriate surgical treatment?
A. Closed reduction of wrist, external fixation and 2nd definitive 

surgery
B. Extended volar approach with exploration of neurovascular 

structures, TFCC refixation, open reduction of wrist, dorsal ap-
proach with ORIF scaphoid, refixation extrinsic wrist ligaments, 
external fixation

C. Open reduction of wrist through volar wound, K-wire scaphoid 
fixation, external fixation

D. Extended volar approach, TFCC refixation, open reduction wrist 
with proximal row carpectomy, external fixation

E. Closed reduction wrist, extended volar approach, TFCC refixa-
tion, dorsal approach with ORIF scaphoid, refixation extrinsic 
wrist ligaments, external fixation
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Die Weiterbildung für den Facharzt  
Gefässchirurgie im Wandel 

Prof. Dr. med. Matthias K. Widmer, Präsident der SGG, matthias.widmer@insel.ch

Prof. Dr. med. Matthias K. Widmer

Gefässchirurg*innen leisten einen wichtigen Dienst im Gesund-
heitswesen. Sie bieten ein breites Behandlungsspektrum von arte-
riellen und venösen Pathologien an. Sie sind offen chirurgisch wie 
auch endovaskulär tätig. Sie unterstützen andere Fachdisziplinen 
dank ihrer Erfahrung in der Präparation in allen Körperregionen 
von Kopf bis Fuss. Sie beruhigen das operative Umfeld durch ihre 
Fähigkeit, eine Blutung zu kontrollieren. In einem solchen Quer-
schnittsfach braucht es Persönlichkeiten, welche lösungsorientiert 
arbeiten, gut kommunizieren können und die nötige Resilienz be-
sitzen, um belastende Situationen im Klinikalltag zu überwinden. 

Eine Redewendung besagt: «Zukunft baut auf Herkunft». Das 
gilt auch für das Fachgebiet Gefässchirurgie, welches sich in 
den letzten 30 Jahren enorm entwickelt hat und heute vor neu-
en Herausforderungen steht. Stichworte sind die allgegenwärtige 
Ökonomisierung, der Druck, die Behandlungsqualität zu monito-
risieren und zu verbessern, die Zunahme der Spezialisierung, die 
Digitalisierung und letztlich der Trend, immer interdisziplinärer und 
interprofessioneller zu agieren. Dieser kurze Übersichtsartikel soll 
aufzeigen, welchen Anforderungen und Herausforderungen sich 
Gefässchirurg*innen in der Zukunft stellen müssen, und welche 
Rolle der Schweizerischen Gesellschaft für Gefässchirurgie (SGG) 
in diesem Prozess zukommt. 

Geschichte
Im Jahre 1902 hat der Franzose Alexis Carrel die erste End-zu-
End-Gefässanastomose beschrieben. 1948 war es der Franzose 
Jean Kunlin, welcher einen Bypass mit der Vena saphena magna 
konstruierte. Nachdem Aortenaneurysmata zuvor mit Cellophan 
zur Verhinderung einer Ruptur umwickelt worden waren, schaffte 
Charles Dubost 1951 den Durchbruch, als er einen Aortenersatz 
durch einen Allograft vornahm. Die Entwicklung von Kunststoff-
Prothesen erweiterte die gefässchirurgischen Möglichkeiten ab 
den 50er-Jahren stetig. Die erste periphere Angioplastie führte 
1964 Charles Dotter durch. Die erste Koronardilatation fand 1977 
durch Andreas Grüntzig statt. Julio Palmaz liess seine von ihm 
entwickelten Stents patentieren, welche neue Perspektiven zur 
Behandlung von stenosierten Arterien ergaben. Schliesslich führte 
die Implantation eines Endograftes in die Aorta (1987 durch Nico-
lai Volodos und 1991 durch Juan Parodi) zu einer Neuausrichtung 

der Aneurysmabehandlung und folglich auch der Gefässchirurgie 
(https://en.wikipedia.org).

Alle oben erwähnten Innovationen und Entwicklungen waren Mei-
lensteine für die Gefässchirurgie. Zu Beginn waren es Allgemein-
Chirurgen, welche gefässchirurgische Techniken entwickelten. 
Nach der Gründung der europäischen Gesellschaft für Gefäss-
chirurgie (ESVS) 1987 inaugurierte eine Gruppe von Chirurgen 
um Bernhard Nachbur und Jon Largiadèr zwei Jahre später – im 
Schosse der 1913 gegründeten Schweizerischen Gesellschaft für 
Chirurgie – die Schweizerische Gesellschaft für Gefässchirurgie 
(SGG, https://swissvasc.ch)1. Ab 2002 war neben einem bestan-
denen Facharztexamen für allgemeine Chirurgie nach vier Jahren 
vertiefter Weiterbildung in Gefässchirurgie das europäische Exa-
men der UEMS Voraussetzung, um den Schwerpunkttitel Gefäs-
schirurgie erwerben zu können. 2015 wurde ein eigenständiger 
Facharzt für Gefässchirurgie erschaffen. Seither organisiert die 
SGG die Weiter- und Fortbildung eigenständig im Auftrag und in 
enger Kollaboration mit der Schweizerischen Vereinigung der Ärzte 
(FMH) bzw. dem Schweizerischen Institut für Weiter- und Fortbil-
dung (SIWF). Im Jahre 2017 wurde das Weiterbildungskonzept für 
die Gefässchirurgie vom Schweizerischen Departement des Inne-
ren (EDI) akkreditiert, was die Voraussetzung für eine Anerkennung 
als öffentlich-rechtlicher Titel war (www.siwf.ch > Weiterbildung > 
Gefässchirurgie). 

Heutige Situation 
Aktuell sind vier A-Spitäler (2 ¾ Jahre anerkannt) und 16 B-Kliniken 
(1 ¾ Jahre anerkannt) als Weiterbildungsstätten für Gefässchirur-
gie auf der Website des SIWF aufgeführt. Die A-Spitäler bieten das 
gesamte Spektrum der Gefässchirurgie an. Akademisch ist das 
Universitätsspital Zürich mit einem Ordinariat für Gefässchirurgie 
ausgestattet; das Inselspital Bern wird im Herbst 2021 im Zuge 
der Neubesetzung des Chefarztes ein solches bekommen. Die 
Gefässchirurgie am Universitätsspital Basel wird von einem Titu-
larprofessor geleitet und der Leiter der Gefässchirurgie am Centre 
hospitalier universitaire vaudois hat den Status eines Professeur 
associé. Die Gefässchirurgie am Kantonsspital St.Gallen ist aktu-
ell das einzige nicht-universitäre Spital mit einem A-Status. Ange-
hende Fachärzte müssen sechs Weiterbildungsjahre nachweisen, 
davon zwei Jahre allgemeine Chirurgie (common trunk), drei Mo-
nate Intensivmedizin oder Anästhesie sowie 3 ¾ Jahre fachspezi-
fische Weiterbildung oder 2 ¾ Jahre fachspezifische Weiterbildung 
ergänzt durch ein nicht fachspezifisches Weiterbildungsjahr als 
MD-PhD-Student*in, Forscher*in (Genehmigung notwendig) oder 
als Assistenzärzt*in der Angiologie bzw. interventionellen Radiolo-
gie. Für die Zulassung zur europäischen Facharzt-Prüfung (Fellow 
of the European Board of Vascular Surgery) muss der europäische 
Operationskatalog für endovaskuläre und offene Eingriffe erfüllt 
sein. Das erfolgreich bestandene FEBVS Assessment ist Voraus-
setzung, um zur praktischen Prüfung in der Schweiz zugelassen 
zu werden, sobald mindestens 75% des national geforderten Ope-
rationskataloges erfüllt sind. Ausserdem muss die Kandidatin/der 
Kandidat eine wissenschaftliche Publikation und ein Zertifikat für 
«Sachkunde in dosisintensiven Röntgenuntersuchungen» vorle-
gen. Nach einer Übergangsphase ist seit 2018 nur noch die neue 
Weiterbildungsordnung in Kraft. Pro Jahr erlangen in der Schweiz 
drei bis vier Personen den Facharzt-Titel für Gefässchirurgie. Sie 
haben in der Regel ihr Weiterbildungs-Curriculum in Eigenregie or-
ganisiert und sich so die notwendigen Qualifikationen erarbeitet. 

Perspektive
In Analogie zu anderen Fachgebieten wird die Gefässchirurgie in 
den nächsten Jahren in verschiedenen Bereichen strukturelle An-

Abb. 1: Gefässchirurg*innen müssen neben der offenen Chirurgie auch die 

endovaskulären Verfahren beherrschen. 



9swiss knife 2021; 3

Politics

passungen umsetzen müssen. Dies soll im Folgenden ohne An-
spruch auf Vollständigkeit aufgezeigt werden.

Im Sommer 2021 wird nach vier Jahren Vorarbeit das Swiss Col-
lege of Surgeons (SCS) seine Tätigkeit aufnehmen und dient als 
Dach-Organisation und Nachfolger der Schweizerischen Gesell-
schaft für Chirurgie. Eine der wichtigen Funktionen von SCS ist die 
Optimierung der Weiter- und Fortbildung für die Schweizerische 
Gesellschaft für Chirurgie (mit den Schwerpunktsgesellschaften 
Allgemeinchirurgie/Traumatologie und Viszeralchirurgie) und für die 
Schweizerischen Gesellschaften für Handchirurgie, Thoraxchirur-
gie und Gefässchirurgie. Mit einem gemeinsam erarbeiten «Core 
Surgical Curriculum» wird die chirurgische Grundweiterbildung bis 
zum Basisexamen harmonisiert. Unter Nutzung von modernen 
Lehr- und Lernformaten werden e-learning-Programme zur Ver-
fügung stehen. Praktische Kurse sollen während Workshops an 
Kongressen angeboten werden und die Spitäler müssen in Kol-
laboration mit ihren (anderen) chirurgischen Kliniken strukturierte 
Lehrangebote bereitstellen. Mit den «entrustable professional acti-
vities» sollen die individuellen Lernfortschritte der in den verschie-
denen Kliniken tätigen Assistenzärzt*innen monitorisiert werden2. 
Das «Core Surgical Curriculum» wird teilweise in einer Gefäss-
chirurgie absolviert werden können, denn es geht primär darum, 
dass Assistenzärzt*innen nach Abschluss des Studiums mit dem 
klinischen Management von chirurgischen Patienten vertraut wer-
den. Neben den chirurgischen Grundkenntnissen braucht es zu-
dem Verständnis für die kardio-vaskuläre Medizin, bei der neben 
der Pathophysiologie fundierte Kenntnisse in Diagnostik und Phar-
makotherapie vermittelt werden sollen, genauso wie Grundkennt-
nisse in der Duplexuntersuchung und in der Angiographie. Hier 
wird eine engere Zusammenarbeit mit den interventionell tätigen 
Angiologen/Radiologen ein Gebot der Stunde sein (Abb.1).

Die «Gefässchirurgie» steht zudem auf der Analyse-Liste der hoch-
spezialisierten Medizin (HSM). Diskussion über die Zentralisierung 
von Eingriffen und Fallzahlen werden nicht spurlos an der Gefäss-
chirurgie vorbeigehen. Eine Konzentration von gewissen Eingriffen 
würde sich auf die Klinikorganisation und Karrierepfade von Spe-
zialisten und Subspezialisten auswirken. Es wird Gefässchirurgen 
geben, die sich schwergewichtig auf offene Aortenchirurgie oder 
endovaskuläre Chirurgie spezialisieren werden, andere werden ver-
mehrt periphere Gefässeingriffe (Carotis, PAVK) durchführen oder 
sich um Shunt- und Venenchirurgie kümmern. Dies könnte zur Fol-
ge haben, dass sich innerhalb einer Klinik um das höhere Kader 
spezialisierte Teams bilden, die nicht mehr vollständig durchlässig 
sind. Diese Subspezialisierung impliziert, dass die Weiterbildung 
zum Facharzt nur noch in einem Verbund an Weiterbildungsstät-
ten möglich sein wird, weil die mittelgrossen gefässchirurgischen 
Eingriffe den B-Spitälern obliegen. Die A-Kliniken dagegen müssen 
eine Fülle von komplexen Fällen behandeln, sodass die Zahl von 
einfachen Eingriffen oder Standardeingriffen, welche sich als Assi-
stenzeingriffe eignen, dort limitiert sein wird. Ein solcher Weiterbil-
dungsverbund mit Absprachen zwischen A- und B-Spitälern, wie 
ihn die Romandie bereits heute kennt («Réseau Romand»), macht 
noch aus einem anderen Grund Sinn. Wir benötigen gut weiterge-
bildete Fachärzt*innen, die eine Perspektive haben, wenn sie nach 
der Facharztweiterbildung und nach einigen Jahren Oberarzttätig-
keit eigenständig volle Verantwortung übernehmen sollen.

Die Wissensvermittlung wird durch die Digitalisierung kontinuierlich 
verbessert. Eine Kollaboration macht aufgrund von eingeschränk-
ten Ressourcen auch auf diesem Gebiet Sinn. Für die Schweiz ist 
der Aufwand sehr gross, gute e-learning-Module zu erarbeiten. Die 
Europäische Gesellschaft macht für Junioren-Mitglieder in Weiter-

bildung seit 2020 e-learning-Module mit guter Qualität zugänglich. 
Mit der in der Schweiz beheimateten Stiftung «Vascular Internatio-
nal» haben wir eine etablierte Organisation, welche ein breites Kur-
sangebot an Simulation für offene und interventionelle Techniken 
anbietet. Neben der Wissensvermittlung und dem Erlernen von 
Fertigkeiten gehören auch Team-Trainings zur heutigen Weiterbil-
dung (z. B. das interdisziplinäre Management beim rBAA). Wie im 
«Core Surgical Curriculum» werden in der eigentlichen Facharzt-
weiterbildung Fähigkeiten, Wissen und Fertigkeiten mittels «entru-
stable professional acitivities» den Weiterbildungskandidat*innen 
eine Standortbestimmung erlauben (Abb. 2). Das SIWF schickt 
sich an, die Grundlagen zu schaffen, damit die WB-Curricula der 
Fachgesellschaften kompetenzbasiert ausgerichtet werden. 

Die oben geschilderten Entwicklungen, gesundheitspolitisch ver-
ankerte Auflagen an das Qualitätsmanagement und der Ruf nach 
vermehrt evidenz-basierten interdisziplinären Behandlungsver-
fahren zwingt die Gefässchirurgie, sich ihre Tätigkeit künftig auch 
wissenschaftlich mehr zu erschliessen. Wegen der zunehmenden 
Zentralisierung und wegen der Entwicklungen im Bereich von pre-
cision and gender medicine wird die wissenschaftliche Tätigkeit an 
Bedeutung gewinnen. Eine optimale nationale und internationale 
Vernetzung ist unabdingbar. Die SGG fordert zur vermehrten wis-
senschaftlichen Tätigkeit auf, um die Gefässchirurgie besser sicht-
bar zu machen. Auch in diesem Bereich ist eine gezielte Nach-
wuchsförderung, insbesondere auch von Ärztinnen, wichtig, um 
erfolgreich zu sein. 

Die SGG freut sich auf aktive Jungärzt*innen und ermuntert alle an 
diesem Fach Interessierten, als Juniormitglied der SGG beizutre-
ten. Nur gemeinsam können wir Zukunft gestalten und die Gefäss-
chirurgie konstruktiv und dynamisch voranbringen.

Abb. 2: Die SGG wird neue Formen des Lehrens und Lernens ins kompetenzbasierte Weiterbildungscurriculum einbauen und 

die digitalisierte Wissensvermittlung konsequenter nutzen müssen. 
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Physician Associates in der Schweiz:  
Ein Beruf mit Potenzial

2021 feiern die ersten PAs in der Schweiz das fünfjährige Bestehen ihrer Weiterbildung.

Anita Manser, Leitung Weiterbildung Institut für Gesundheitswissenschaften (IGW), anita.manser-bonnard@zhaw.ch
Sonia Barbosa, Expertin und Verantwortliche PA, Büro der FMH, sonia.barbosa@fmh.ch
Markus Wepf, Departementsmanager Department Chirurgie, Kantonsspital Winterthur, markus.wepf@ksw.ch

Anita Manser

Sonia Barbosa

Markus Wepf

Physician Associate (im Folgenden kurz: PA oder klinische/-
r Fachspezialist/-in genannt) ist ein Beruf, der in angelsäch-
sischen Ländern seit über 40 Jahren integraler Bestandteil 
des Versorgungssystems ist, sich in den Niederlanden in 
den letzten 15 Jahren etabliert hat und seit einigen Jahren 
auch im deutschen Gesundheitswesen Fuss fasst. Bereits 
in der swiss-knife-Ausgabe Dezember 2015 wurde über die 
Entwicklung berichtet (Clinical Nurse – ein neues Berufs-
bild). 

Gelungener Start mit Pioniergeist
Die Schweizer PAs hatten ihren offiziellen Start im Kantonsspital 
Winterthur im Jahr 2016. Winterthur ist mit 116’000 Einwohnern 
die sechstgrösste Stadt der Schweiz und die zweitgrösste Stadt 
im Kanton Zürich. Das Kantonsspital hat 500 Betten, beschäftigt 
3‘800 Mitarbeitende und behandelt 260‘000 Patient/-innen pro 
Jahr. Die Einführung der PAs war ein Bottom-up-Ansatz im De-
partement Chirurgie, da ein deutlicher Bedarf für Unterstützung 
in klinisch-medizinischen Aufgaben eruiert wurde, welcher von 
erfahrenem nicht-medizinischem Personal mit zusätzlicher medi-
zinischer Ausbildung geleistet werden kann. Ab 2021 arbeiten in 
der Schweiz schätzungsweise 100 PAs. Die ersten PAs feiern in 
diesem Jahr bereits ihr 5-jähriges Bestehen.
PAs arbeiten mittlerweile in stationären wie ambulanten Einrich-
tungen und sind Teil des ärztlichen Teams (im Gegensatz zur Pfle-
ge, den therapeutischen oder diagnostisch-technischen Berufen). 
Sie übernehmen Aufgaben im klinisch-medizinischen Prozess- und 
Dokumentationsmanagement sowie delegierbare patientenbezo-
gene Tätigkeiten (Mitarbeit bei der Diagnosestellung, Behandlung). 
Damit entlasten sie Ärzte/-innen, die sich ihren spezialisierten Auf-
gaben widmen können. Da PAs nicht durch verschiedene Abtei-
lungen rotieren müssen, sichern sie die Kontinuität (continuity of 
care) und sind somit erste Ansprechperson für Patienten/-innen 
und Angehörige sowie Bindeglied zwischen ärztlichem und Pflege- 
resp. therapeutischem Team. 
Von grosser Bedeutung ist, dass sich die Entlastung der Ärzte in 
chirurgischer Weiterbildung in Form einer Erhöhung des Caseloads 
niederschlägt.
Im ambulanten Setting übernehmen PAs Aufgaben im ärztlichen 
Prozess- und Dokumentationsmanagement sowie delegierbare 
patientenbezogene Tätigkeiten. Darunter fallen Statuserhebung, 
Anamnese, Organisieren von weiteren Untersuchungen und Tests, 
Unterstützung der Diagnosestellung und Behandlung sowie admi-
nistrative Aufgaben.
Die Erfahrungen in der Praxis sind durchwegs positiv: PAs erhöhen 
die Patienten/-innen-Zufriedenheit und verbessern die Behand-
lungsqualität und die Zusammenarbeit. Spitäler, Ambulatorien und 
Langzeiteinrichtungen, die Erfahrung mit PAs haben, sehen sie als 
äusserst sinnvolle Ergänzung in den jeweiligen Teams und fordern 

einen weiteren Ausbau dieses Berufes mit den entsprechenden 
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Relevanter Beitrag zur zukünftigen Gesundheitsversorgung
Im Vergleich mit anderen Ländern ist die Verfügbarkeit von Arbeits-
kräften im Gesundheitsweisen in der Schweiz vielversprechend. 
Jedoch muss die Schweiz, wie die anderen Länder Europas, ihr 
Gesundheitssystem weiterentwickeln, um auf die zukünftigen Be-
dürfnisse zu reagieren. 
Die hohe Prävalenz von nicht übertragbaren Krankheiten ist nur 
eine von mehreren Herausforderungen für die zukünftige Gesund-
heitsplanung. Laut dem Schweizer Bundesrat ist die derzeitige 
Versorgung zu sehr auf die Akutversorgung fokussiert, und es ist 
mit einem Mangel an qualifizierten Fachkräften im Langzeitbereich 
zu rechnen. Aus diesen Gründen müssen neue Modelle der Ge-
sundheitsversorgung erforscht und gefördert werden. 
Eine der Antworten zur Verbesserung der Versorgung liegt in der 
Einführung von PAs im Schweizer Spitalsystem und ihrer Aus-
weitung auf den Langzeitpflegebereich und die ambulante Ver-
sorgung. Sie entsprechen dem Bedarf an qualifiziertem medizi-
nischem Fachpersonal, tragen zu Kontinuität in der Versorgung 
und einem effizienten Modell der Aufgabenteilung bei, was zu einer 
verbesserten Arbeitsorganisation für alle beteiligten Fachpersonen 
führt.

Berufliche Identität
Angesichts der Neuartigkeit des Berufs ist dieser noch nicht of-
fiziell anerkannt. Der Aufbau eines Berufsverbandes ist derzeit 
in Arbeit. Die FMH erhält dabei die Gelegenheit, ihre Blickwinkel 
einzubringen. Die offizielle Anerkennung wird dazu beitragen, die 
Rolle innerhalb der klinischen Landschaft zu stärken und das Profil 
zu etablieren. Die Gründung eines Berufsverbandes ist nicht nur 
ein Schlüsselmoment, sondern erleichtert auch die internationale 
Zusammenarbeit und Vernetzung. Mit der geballten internationa-
len Erfahrung auf dem Gebiet der PA-Implementierung kann das 
Schweizer Modell sicherlich profitieren.

Weiterbildung für PAs
Die Weiterbildung wird ausschliesslich an der Zürcher Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) in Winterthur unterrichtet. 
Das PA-Programm begann als professionelles Weiterbildungszerti-
fikat mit 15 ECTS-Kreditpunkten und hat sich zu einem Programm 
mit bis zu 60 ECTS-Kreditpunkten, einschliesslich einer Master-
Arbeit, entwickelt, je nach gewünschter Spezialisierung.
Als Voraussetzung ist ein Diplom einer staatlich anerkannten 
Fachhochschule oder das Abschlusszeugnis einer staatlich an-
erkannten Universität (Diplom, Lizenziat, Bachelor- oder Master-
Abschluss) in Pflege, Ergotherapie, Physiotherapie, Medizin oder 
in einem anderen Gesundheitsberuf erforderlich. 
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WBK: Abkürzung für Weiterbildungskurs

CAS: Certificate of Advanced Studies 

DAS: Diploma of Advanced Studies

MAS: Master of Advanced Studies

ZHAW-Weiterbildungsmodell

Aufbau MAS Physician Associate Skills

Für Absolventinnen und Absolventen eines Diplom HF in einem 
Gesundheitsberuf erfolgt eine Sur-Dossier-Prüfung. Zusätzlich 
müssen Auflagemodule im Umfang von 10 ECTS absolviert wer-
den. 
Alle Teilnehmenden müssen während des Studiengangs mit min-
destens 50 Prozent als Klinische Fachspezialistin/Klinischer Fach-
spezialist angestellt sein und bereit sein, praktische Aufgaben und 
Projekte an ihrem Arbeitsplatz umzusetzen.
Die Weiterbildungsdauer ist variabel, in der Regel umfasst sie drei 
bis maximal sechs Jahre. Die Module bestehen aus jeweils sechs 
bis acht Kontakttagen mit Aufträgen für das begleitete Selbststu-
dium zur Förderung des Wissenstransfers. Darüber hinaus wird 
ein Anteil für das autonome Selbststudium vorausgesetzt. Der 
Gesamtaufwand an Lernstunden beträgt jeweils 450 Stunden pro 
CAS und für das Mastermodul. Eine berufliche Tätigkeit von 50 bis 
80 Prozent ist realistisch.

Klinische Praxis
Aufgrund des Vergütungsunterschieds zwischen stationären und 
ambulanten Leistungen ist es im stationären Bereich aufgrund der 
pauschalisierten Vergütung einfacher, PAs einzusetzen.
Die ambulanten Abrechnungsmöglichkeiten von delegierten ärzt-
lichen Leistungen berücksichtigen die aktuelle Entwicklung zurzeit 
noch ungenügend. Aufgrund des klinischen und betrieblichen Nut-
zens ist der Start im ambulanten Bereich dennoch gelungen.
Im stationären Bereich werden die PAs vor allem in der Chirurgie, 
der Rehabilitation sowie auch in der geriatrischen Versorgung ein-
gesetzt. 

Aufgaben und Verantwortlichkeiten:
• Durchführung von Visiten
• ärztliche Dokumentation 
• Erfassen der Medikation, Verordnungen und Therapien unter 

ärztlicher Aufsicht
• Unterstützen der klinisch-medizinischen Behandlung
• Anlaufstelle für Anfragen zum Behandlungsverlauf 
• Koordination der Behandlung (intern und extern) 
• aktive Teilnahme an Ärzterapporten
• Begleitung und Beratung von Patienten und Angehörigen (prä- 

und postoperativ)
• Erstellen von Austritts- und Übergabeberichten

Starke Partnerschaften
Ohne bereitwillige Partnerkrankenhäuser, die als Vorreiter für den 
Einsatz von PAs fungieren, eine partnerschaftliche Bildungseinrich-
tung und die Bereitschaft von Ärzten, Management und Pflege, 
dieses neue Modell der Aufgabenteilung zu implementieren, wäre 
es äusserst schwierig gewesen, über ein Pilotprojekt hinauszu-
kommen.
Die Erfahrungen aus internationalen PA-Implementierungen haben 
gezeigt, dass die frühzeitige Einbindung von Stakeholdern von 
wesentlicher Bedeutung ist. Frühzeitig wurden Kontakte zur FMH 
– Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte – geknüpft, die 
sich für die Weiterentwicklung des PA-Modells aussprachen: An 
der Sitzung vom 28.10.2020 hat die FMH-Ärztekammer beschlos-
sen, die Entwicklung des Berufsbildes und den Studiengang zum 
Physician Associate aktiv zu unterstützen. Unter anderem wurde 
die Schaffung eines «Büro Physician Associates / Klinische Fach-
spezialisten» beschlossen. Das PA-Büro trägt zur Entwicklung und 
Steuerung der Berufsentwicklung in der Schweiz bei und dient als 
Bindeglied zu Interessengruppen, Institutionen und Hochschulen. 
Gute Beziehungen sind wichtig, um die Langlebigkeit und Trag-
fähigkeit des PA-Modells im Schweizer Gesundheitswesen zu 
gewährleisten und um die Entwicklung laufend dem Praxisbedarf 
anzupassen.

Zukünftige Entwicklungen 
Obwohl der PA-Beruf im Schweizer Gesundheitssystem noch in 
den Kinderschuhen steckt, gibt es ein grosses Potenzial für die 
weitere Entwicklung, da es jedes Jahr viele Interessentinnen und 
Interessenten gibt, die das Weiterbildungsprogramm erfolgreich 
absolvieren. Bis 2025 wird es auf Basis der aktuellen Absolven-
tenzahlen an einer einzigen Institution voraussichtlich 300 aktive 
PAs geben. 

Der MAS in Physician Associate (PA) Skills besteht aus drei CAS mit jeweils drei Modulen sowie dem Mastermodul.
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Physician Associates en Suisse: un potentiel important

En 2021, les premiers PA en Suisse fêtent leur cinquième anniversaire dans la profession.

Anita Manser, responsable de la formation continue à l’Institut des sciences de la santé (IGW), Haute école spécialisée de Zurich (ZHAW), anita.manser-bonnard@zhaw.ch
Sonia Barbosa, experte et responsable du Bureau PA de la FMH, sonia.barbosa@fmh.ch
Markus Wepf, médecin-chef, directeur du département Chirurgie, hôpital cantonal de Winterthour, markus.wepf@ksw.ch

Anita Manser

Sonia Barbosa

Markus Wepf

Dans les pays anglo-saxons, les Physician Associates (PA), ou 
expert-e-s cliniques, font partie intégrante du système de soins 
depuis plus de 40 ans. La profession s’est établie aux Pays-Bas 
au cours des 15 dernières années et prend également pied dans 
le système de santé allemand depuis quelques années. swiss knife 
avait déjà fait état de cette évolution dans le numéro de décembre 
2015 («Clinical Nurse – un nouveau profil professionnel»). 

Début réussi et esprit pionnier
Les PA suisses ont fait leurs débuts officiels à l’hôpital cantonal de 
Winterthour en 2016. Avec 116 000 habitants, Winterthour est la 
sixième plus grande ville de Suisse et la deuxième plus grande ville 
du canton de Zurich. L’hôpital cantonal compte 500 lits, emploie 
3800 personnes et traite quelque 260 000 patient-e-s par an. 
L’introduction des PA témoigne d’une approche ascendante dans 
le département de chirurgie: en effet, un besoin clair a été identifié 
pour un soutien dans les tâches cliniques-médicales pouvant être 
fourni par du personnel non médical expérimenté disposant d’une 
formation médicale supplémentaire. En 2021, on estime à 100 le 
nombre de PA travaillant en Suisse. Les premiers PA fêtent déjà 
cette année leur cinquième anniversaire dans le métier.
Les PA travaillent aujourd’hui dans des établissements hospitaliers 
et ambulatoires et font partie de l’équipe médicale (contrairement 
aux infirmiers/-ères ou aux professions thérapeutiques ou diagnos-
tiques-techniques). Ils et elles assument des tâches de gestion des 
processus médicaux- cliniques et de la documentation, ainsi que 
des activités liées aux patients (aide au diagnostic, au traitement) 
sur délégation de médecins, qui peuvent ainsi se consacrer à leurs 
tâches spécialisées. Étant donné que les PA ne sont pas soumis-
es à la rotation dans différents services, ces personnels assurent 
la continuité des soins et sont donc le premier point de contact 
pour les patient-e-s et leurs proches, ainsi que le lien entre l’équipe 
médicale et l’équipe infirmière/thérapeutique. 
Point important, le fait de décharger les médecins en formation 
chirurgicale se traduit par une augmentation du nombre de cas 
traités.
Dans le cadre des soins ambulatoires, les PA assument des tâches 
de gestion de la documentation et des processus médicaux, ainsi 
que des activités délégables liées aux patients. Cela inclut notam-
ment l’examen physique, l’anamnèse, l’organisation d’examens et 
de tests complémentaires, le soutien au diagnostic et au traitement 
ainsi que les tâches administratives.
Dans la pratique, les expériences recueillies ont été très positives: 
les PA augmentent la satisfaction des patient-e-s et améliorent la 
qualité du traitement et la collaboration. Les hôpitaux, les services 
ambulatoires et les établissements de soins de longue durée qui 
ont travaillé avec des PA considèrent ces personnels comme un 
complément extrêmement utile à leurs équipes et appellent à l’ex-
pansion de cette profession, avec les possibilités de formation et 
de perfectionnement correspondantes.

Une contribution pertinente à l’avenir des soins de santé
Par rapport à d’autres pays, la disponibilité des personnels de san-
té en Suisse est encourageante. Toutefois, la Suisse, comme les 
autres pays européens, doit continuer à développer son système 
de santé pour répondre aux besoins futurs. 
La forte prévalence des maladies non transmissibles  n’est que l’un 
des nombreux défis à relever pour la planification sanitaire future. 
Selon le Conseil fédéral, les soins actuels sont trop axés sur les 
soins aigus et la Suisse prévoit une pénurie de professionnels qua-
lifiés dans le secteur des soins de longue durée. Pour ces raisons, 
de nouveaux modèles de soins de santé doivent être explorés et 
encouragés.  
Une des réponses à l’amélioration des soins réside dans l’intro-
duction des PA dans le système hospitalier suisse et leur exten-
sion aux soins de longue durée et aux soins ambulatoires. Les 
PA répondent à la demande de personnels médicaux qualifiés, 
contribuent à la continuité des soins et participent à un modèle 
efficace de répartition des tâches, ce qui conduit à une meilleure 
organisation du travail pour tou-te-s les professionnel-le-s de la 
santé concerné-e-s.

Identité professionnelle
Étant donné la nouveauté de la profession, celle-ci n’est pas 
encore officiellement reconnue. La création d’une association 
professionnelle est actuellement en cours, la FMH ayant l’occa-
sion d’apporter son point de vue à cet égard. La reconnaissance 
officielle contribuera à renforcer le rôle des PA dans le paysage cli-
nique et à établir le profil de la profession. La création d’une asso-
ciation professionnelle est non seulement un jalon important, mais 
elle facilite également la collaboration et le networking à l’échelle 
internationale. Le modèle suisse peut certainement bénéficier de 
l’expérience internationale accumulée dans le domaine de l’implé-
mentation des PA.

Formation continue pour les PA
La formation continue est dispensée exclusivement à la Haute 
école spécialisée de Zurich (ZHAW) à Winterthour. La filière Phy-
sician Associates, qui a commencé par un certificat de formation 
postgrade avec 15 crédits ECTS, s’est aujourd’hui développée en 
un programme d’études comprenant jusqu’à 60 crédits ECTS, y 
compris un travail de master, selon la spécialisation souhaitée.
Les candidat-e-s doivent posséder un diplôme d’une haute école 
spécialisée (HES) reconnue par l’État ou un diplôme final d’une 
université reconnue par l’État (diplôme, licence, bachelor ou mas-
ter) en soins infirmiers, ergothérapie, physiothérapie, médecine ou 
dans une autre profession de la santé. 
Les diplômé-e-s d’un diplôme ES dans une profession de la santé 
sont soumis-es à une procédure sur dossier. En outre, des mo-
dules supplémentaires correspondant à 10 crédits ECTS doivent 
être suivis. 
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CFC: cours de formation continue

CAS: Certificate of Advanced Studies 

DAS: Diploma of Advanced Studies

MAS: Master of Advanced Studies

Modèle de formation continue ZHAW

Structure du MAS Physician Associate Skills 

Tou-te-s les participant-e-s doivent être employé-e-s au moins à 
50 pour cent en tant qu’expert-e-s cliniques pendant la durée du 
programme et être prêt-e-s à mettre en œuvre des tâches et des 
projets pratiques sur leur lieu de travail.

La durée du programme de formation est variable, mais s’étend 
généralement de trois à six ans au maximum. Chaque module 
comprend six à huit jours de contact avec des missions de tra-
vail personnel encadré afin de promouvoir le transfert de connais-
sances. En outre, une part de travail personnel autonome est 
requise. Le nombre total d’heures d’apprentissage est de 450 
heures pour un CAS et pour le module de master. Une activité 
professionnelle de 50 à 80 pour cent est réaliste.

Pratique clinique
Du fait des différences de rémunération entre les soins hospitaliers 
et ambulatoires, il est plus facile d’employer des PA en secteur 
hospitalier en raison de la rémunération forfaitaire.
Les possibilités de facturation des soins médicaux délégués en 
ambulatoire ne tiennent pas encore suffisamment compte des 
évolutions actuelles. En raison des avantages cliniques et opéra-
tionnels, le démarrage dans le secteur ambulatoire a néanmoins 
été un succès.
Dans le secteur hospitalier, les PA sont principalement employé-e-
s en chirurgie, en réadaptation et également dans les soins géria-
triques. 

Tâches et responsabilités:
• Conduite des rondes
• Documentation médicale
• Enregistrement des médicaments, des prescriptions et des 

thérapies sous supervision médicale
• Soutien du traitement clinique-médical
• Point de contact pour les informations sur le déroulement du 

traitement
• Coordination du traitement (interne et externe)
• Participation active aux réunions médicales
• Accompagnement et conseil des patient-e-s et des proches 

(pré- et post-opératoire)
• Préparation des rapports de sortie et de transfert

Des partenariats solides
Sans des hôpitaux partenaires ouvrant la voie à l’intégration de PA 
dans leurs services, un établissement d’enseignement axé sur le 
partenariat et la volonté des médecins, du management et du per-
sonnel infirmier de mettre en œuvre ce nouveau modèle de répar-
tition des tâches, il aurait été extrêmement difficile de dépasser le 
stade du projet pilote.
L’expérience de la mise en œuvre de PA à l’étranger a montré que 
l’implication précoce des parties prenantes est essentielle. Des 
contacts ont rapidement été établis avec la fédération des méde-
cins suisses FMH, qui s’est déclarée favorable à la poursuite du 
développement du modèle PA: lors de sa réunion du 28 octobre 
2020, la Chambre médicale de la FMH a décidé de soutenir acti-
vement le développement du profil professionnel et de la filière 
d’études PA. Il a été décidé, entre autres, de créer un «bureau 
pour les Physician Associates / expert-e-s cliniques». Le Bureau 
PA contribue au développement et au pilotage de la profession 
en Suisse et fait office de lien entre les groupes d’intérêt, les insti-
tutions et les hautes écoles. De bonnes relations sont essentielles 
pour assurer la longévité et la durabilité du modèle PA dans le sys-
tème de santé suisse et pour continuer d’adapter son évolution 
aux besoins de la pratique.

Développements futurs 
Bien que la profession de PA n’en soit qu’à ses débuts dans le 
système de santé suisse, elle présente un potentiel de développe-
ment important, au vu du nombre d’étudiant-e-s suivant chaque 
année avec succès le programme de formation continue. Si l’on se 
base sur le nombre actuel de diplômé-e-s, quelque 300 PA seront 
actifs/-ves dans une seule institution en 2025.

Le MAS Physician Associate Skills se compose de trois CAS comportant chacun trois modules et du module de master.
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Ein mutiges Buch

«Die schweizerische Gesellschaft für Orthopädie und Traumatologie seit 1992» von Mariama Kaba – 
eine Rezension.

PD Dr. med. Dominik Heim, Facharzt für Chirurgie, Mitglied FMH

PD Dr. med. Dominik Heim

Es hat Hochnebel am Genfer See, es nieselt leicht, grad ist man 
am Schloss von Coppet vorbeigefahren, wo vor vielen Jahren der 
Gesellschaftsabend der AO-Jahrestagung im Hôpital cantonal uni-
versitaire de Genève stattgefunden hat. Ich bin auf dem Weg zu 
einem Treffen mit Mariama Kaba in Versoix. Sie hat soeben den 
dritten Teil der Geschichte der SGOT-swiss orthopaedics publiziert. 
Der erste stammte von Hans Debrunner, der die Periode von 1942 
(Gründung) bis 1965 rekapituliert hat, gefolgt vom zweiten Teil 
mit dem Rückblick 1967–1992 von Hermann Fredenhagen, Urs  
Romer und Beat Rüttimann.

Die Autorin
Dr. phil. Mariama Kaba (Abb.1) ist keine Medizinerin, sie ist Me-
dizinhistorikerin, Vorstandsmitglied der Schweizerischen Gesell-
schaft für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften. 
Studiert hat sie Deutsch, Französisch und Geschichte an den Uni-
versitäten Genf und Lausanne. In ihrem PhD 2011 beschäftigte 
sie sich mit der Sozial- und Medizingeschichte der Menschen mit 
Behinderungen («Malades incurables, vieillards infirmes et enfants 
difformes. Histoire sociale et médicale du corps handicapé en  
Suisse romande (XIXe-début XXe siècle)»). Sie hat mehrere Bücher 
verfasst, darunter «Une histoire de l’orthopédie. L’Hôpital orthopé-
dique de la Suisse romande dans le contexte international (18e-
21e siècle)» (2018) und ein spezielles Buch über die Entstehung 
des interkantonalen Spitals (Wallis/Vaud) Riviera-Chablais (2019). 
Nebst mehreren anderen wissenschaftlichen Aktivitäten doziert 

sie in Universitäten und ist Projektleiterin am Institut für Geistes-
wissenschaften in der Medizin (Medical Humanities) in Lausanne. 
Ihre Kenntnisse in Medizingeschichte, speziell der orthopädischen, 
sind sehr breit und haben sie geradezu dazu prädestiniert, dieses 
Buch über die Schweizerische Gesellschaft für Orthopädie und 
Traumatologie zu verfassen.

Das Buch
Es ist ein Buch, das aus einer aufwendigen Durchsicht der Ak-
ten der Gesellschaft auf dem Estrich des Spitals Balgrist und den 
Dokumenten am Generalsekretariat der Gesellschaft in Grandvaux 
entstanden ist. In den Text integriert sind Ausschnitte von Inter-
views, die Frau Kaba mit den zwei Geschäftsführerinnen und mit 
allen Präsidenten der Gesellschaft von 1992 (Andreas Burckhardt) 
bis 2018 (Claudio Dora) geführt hat. Ohne Schnörkel und verbatim 
geben diese Präsidenten wieder, was sie in ihrer Amtsperiode ge-
dacht, gemacht und erreicht oder nicht erreicht haben. Ihr Vorteil 
sei es gewesen, sagt Frau Kaba, dass sie als Nichtmedizinerin eine 
gewisse Distanz zur Geschichte hatte, die es ihr dann erlaubte, 
auch «des questions naïves» zu stellen. In den Interviews sei auch 
klar geworden, dass die jeweiligen Präsidenten durchaus auch un-
terschiedliche «points de vue» hatten, die sie dann in ihrer ganzen 
Verschiedenheit in den jeweiligen Zitaten (mit dem «placet» der In-
terviewten) eingeflochten habe. Die Absicht des Buches, initiiert 
von Alain Farron, Chefarzt der Orthopädie und Traumatologie am 
CHUV, sei es gewesen, «mieux faire connaître le travail de swiss  

 

  
Abb.1: die Autorin, Mariama Kaba (Foto: D. Heim)  

  

Abb.2: Die deutsche (Schwabe Verlag) und die französische (éd. BHMS) Ausgabe des 
Buches sind 2020 erschienen. 

 

Abb. 1: Die Autorin, Mariama Kaba (Foto: D. Heim)Abb. 2: Die deutsche (Schwabe Verlag) und die französische (éd. BHMS) Ausgabe des Buches sind 2020 erschienen.
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orthopaedics auprès des professionnels, des politiques et du 
grand public, et retracer l’histoire de la Société depuis ses racines 
jusqu’à nos jours pour mieux comprendre le présent».

Die Entstehung des Buches hat rund 1.5 Jahre gedauert (bei 
einem Pensum von 50 %). Geschrieben wurde das Buch im Ori-
ginal auf Französisch, erschienen ist es in einer französischen 
und deutschen Ausgabe (Abb. 2). Die Dokumente wurden von 
der Autorin persönlich übersetzt, Gleiches gilt für die Zitate in den 
Interviews, die in der jeweiligen Sprache der Präsidenten geführt 
wurden. Verschiedene Übersetzer haben dann an der deutschen 
Ausgabe gewirkt.

Das Buch beginnt mit einem Rückblick in die Vergangenheit der 
Orthopädie. So erfährt man etwas über die europäische Situation 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit ihrer Reisekultur (diente der 
persönlichen Weiterbildung und Horizonterweiterung), die Bezie-
hung zur SICOT (Société internationale de chirurgie orthopédique 
et de traumatologie), die Umstände der Gründung der Gesellschaft 
1942 und das ambivalente Verhältnis zur damals aufstrebenden 
AO (Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen). André Kaelin 
(Präsident 1996–1998) wird dazu zitiert: «Es gibt sicherlich viele 
europa- und weltweit anerkannte Schweizer Orthopäden, aber 
nicht die SGOT als solche. Sie hatte nicht die Ausstrahlung, die 
sie hätte haben können. Sie wurde von der AO überdeckt, die die 
Standards in der Lehre hochhielt. Alles in allem «ging» die SGO 
darin «unter» […]». Diese AO war es aber auch, die die beiden 
traumatologischen Partner immer wieder an den Davoser Kursen 
zusammenbrachte, Chirurgen und Orthopäden trafen sich dort un-
gezwungen, arbeiteten zusammen an Tischen als Instruktoren und 
lehrten die aus der ganzen Welt Zusammenkommenden die ver-
schiedenen Aspekte der Frakturbehandlung. Denn sonst war (und 
ist) das Verhältnis zwischen den Chirurgen und Orthopäden doch 
eher getrübt: «Es ist eine Tatsache, dass das komplexe Verhältnis 
zwischen der Schweizer Orthopädie und der Allgemeinchirurgie 
eine Besonderheit in der Geschichte beider Disziplinen darstellt», 
schreibt Mariama Kaba. 2009 schrieb Pierre Hoffmeyer, Präsident 
2008–2010, auf einen Vorstoss der SGC im Editorial des «SGOT 
aktuell»: «Wir können nicht einverstanden sein, dass zwei parallel 
laufende Systeme zum gleichen Berufsbild führen. Die Patienten 
werden verunsichert […]». Diese Polemik dauert an und scheint, 
wie es das entsprechende Kapitel in der Thematik der Ausbildung 
der Orthopäden aus der Sicht der SGOT tituliert, ein «gordischer 
Knoten» (S. 103) zu sein. Einen guten, sehr logischen, weil ent-
wicklungsgeschichtlichen Überblick zur Thematik existiert übrigens 
von Mariama Kaba auch im swiss knife: «Tensions and consensus 
between medical disciplines» (swiss knife 2017; 1: 18–20).

Sehr informativ wird die «Zeit der Ökonomisierung und Rationa-
lisierung» geschildert, wie sie 1995 von Roland Jakob (Präsident 
1994–1996) genannt wurde. Der Kampf um die Tarife im TarMed 
und Swiss DRG mit den vielfältigen Bemühungen um eine Reduk-
tion der Gesundheitskosten wird von der Autorin souverän gema-
nagt und verlangt meinen Respekt ab. Mir, dem Rezensenten des 
Buches, geht es ähnlich wie Claudio Dora (Präsident 2018–2020): 
«Es ist zu einer Sprache geworden, die wir nicht mehr verstehen 
[…]». Äusserst aufschlussreich und auch sehr komplex wird die 
Ausbildung zum Orthopäden geschildert, der Kampf um mehr 
Qualität und die gleichzeitige Einführung der Personenfreizügigkeit 

durch die Politik. Ja, man bekommt den Eindruck, dass die Politik 
die Bemühungen um mehr Qualität richtiggehend torpediert hat. 
Ab 2012 wurden jährlich rund 100 ausländische orthopädische 
Qualifikationen anerkannt, im SGOT-Bericht der Generalversamm-
lung 2014 steht dazu «Zu viele, zu wenig gut ausgebildete Ärzte». 
Frustriert sagt Alain Farron (Präsident 2014–2016): «Wir haben 
Leute ausgebildet, und dann haben die Krankenhäuser, die die-
se auszubildenden Personen selbst aufnahmen, sie später nicht 
übernommen. Sie entschieden sich lieber für Kandidaten aus den 
Nachbarländern. Die staatlichen Regeln sind sehr liberal, aber das 
kostet». Und an anderer Stelle spricht Pierre Hoffmeyer (Präsident 
2008–2010) von der schweizerischen Schizophrenie: «Der Import 
von anderswo ausgebildeten Fachkräften ist ein etabliertes Sym-
ptom unserer Schweizer Schizophrenie».

Zu diesen Bemühungen um Qualität gehören auch die Diskussi-
onen in der SGOT um eine obligatorische Zweitmeinung, wozu 
Roland Jakob einen Pool von 30–50 «pensionierten Chirurgen» 
vorschlug, und auf der andern Seite die Idee des Bundesrates zur 
Einführung einer Mindestfallzahl, die Josef Brandenberg (Präsident 
2006–2008) als Gefahr zu einer Mengenausweitung betrachtete: 
«10 gut indizierte Eingriffe sind besser als 100 schlecht indizierte». 
Zu diesen Bemühungen um Qualität gehören auch die Einführung 
des nationalen Implantatregisters, dessen Etablierung viele Jahre 
gedauert hat, die verbindliche Checkliste und die Rezertifizierung, 
deren Einführung noch nicht abgeschlossen ist.

Von grosser Aktualität sind die Schlusskapitel: der Interessen-
konflikt mit der Industrie, die Diskussion um überrissene Hono-
rare, um das Verhältnis von Arzt und Patient (Behandlungsfehler), 
die mediale Aufmerksamkeit und die Subspezialisierung, die am 
Schluss gar als Hyperspezialisierung betitelt wird, die man zwar 
nicht möchte, die aber wohl – das ist der allgemeine, bedauernde 
Tenor – nicht mehr aufzuhalten sei.

Zusammengefasst können die Zeitperioden – sehr vereinfacht – 
auch charakterisiert werden als 1990 Weiterbildung, 2000 Preis-
gestaltung, 2010 Qualitätssicherung/ Kommunikation. Und heute? 
«Qualité et finances» schlägt die Buchautorin vor. 

Das Fazit
Es ist ein Buch, das belegt, wie viele Ideen und Initiativen, wie viele 
persönliche Zeitaufwendungen, nötig sind, um ein vielleicht auch 
nur kleines, aber wichtiges Ziel zu erreichen. Einiges, was in guten 
Absichten begonnen wurde, liess sich schlussendlich nicht reali-
sieren, das mag auch daran liegen, dass es typisch schweizerisch 
ist, keine klare Direktive durchzudrücken, sondern eine Synthese 
aus verschiedenen Meinungen zu bilden. Es zeigt auch, dass zu-
oberst im medizinischen Tun die Ethik stehen muss. Michel Dutoit 
(Präsident 2002–2004) sagt: «le centre et la cible, c’est le malade».
Was hat dieses Buch also schlussendlich gebracht, frage ich Ma-
riama Kaba: «un état des lieux passé et actuel, une transparence. 
C’est courageux de la part de la SGOT de se mettre ainsi à la 
lumière, de s’exposer, de ne rien cacher.»

Ein mutiges Buch also! 
PS: Ich danke Dr. phil. Mariama Kaba für die Durchsicht des  
Manuskripts.Abb. 1: Die Autorin, Mariama Kaba (Foto: D. Heim)
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Entwicklung und aktueller Stand der Techniken  
des «Damage Control» 

Yannik Kalbas, Assistenzarzt Klinik für Traumatologie, USZ, yannik.kalbas@usz.ch 
Prof. Dr. med. Hans-Christoph Pape, Direktor Klinik für Traumatologie, USZ, hans-christoph.pape@usz.ch 

Yannik Kalbas

Prof. Dr. med. Hans-Christoph Pape

Der Begriff «Damage Control»(DC) für die Versorgung 
schwerverletzter Patienten wurde aus der Marine entlehnt. 
Wird ein Schiff schwer getroffen (z. B. Loch in der Bordwand 
durch eine Kollision oder eine Granate im Krieg), so gilt es, 
zumindest die Fahrfähigkeit zu erhalten, um Passagiere zu 
retten und ein Sinken zu vermeiden.

 
Viszeralchirurgen in den USA verwenden den Begriff u. a. für die 
Blutstillung traumatischer Leberlazerationen durch intraabdomi-
nelles «Packing». Pringle beschreibt bereits 1908 Fälle, in denen 
eine schwere isolierte Blutung in der Leber durch Tamponade 
gestillt wurde. Diese Technik findet allerdings erst seit 1976 weit-
läufigere Verwendung1; initial vor allem bei isolierten Schussver-
letzungen nach Auseinandersetzungen von Gang-Mitgliedern 
in den USA. 1983 konnten Stone et al. in einer Population aus 
physiologisch entgleisenden Patienten mit zumeist penetrierenden 
abdominellen Verletzungen erstmalig eine Verbesserung des Out-
comes durch die Verwendung von Packing nachweisen2. Hierbei 
konnte nach Stabilisierung der Gerinnung und Temperatur dann 
eine sekundäre Resektion erfolgen. Zusätzlich etablierte sich das 
Vorgehen, bei intraoperativ ersichtlicher starker Koagulopathie mit 
diffusen Blutungen auf einen Verschluss der Bauchwand(faszie) zu 
verzichten, um einen schnellen Rückzug und einen schnellen Wie-
dereinstieg zu ermöglichen sowie ein abdominelles Kompartment-
syndrom zu vermeiden3. Derartiges Vorgehen der abgekürzten 
Laparotomie wurde 1993 erstmalig durch Rotondo et al. als  
«Damage Control» bezeichnet4. 
Zur gleichen Zeit wurden grosse Fortschritte im Verständnis der 
physiologischen und immunologischen posttraumatischen Reak-
tion gemacht und es entwickelten sich die Konzepte der letalen 
Triade aus Hypothermie, Azidose und Koagulopathie5 und des 
«systemischen inflammatorischen Response Syndroms (SIRS)» als 
Traumafolge6. 
In Anbetracht dieser Erkenntnisse hat am Ende des 20. Jahrhun-
derts ein Wechsel der Versorgungsstrategie für schwerverletzte 
Patienten mit multiplen Frakturen stattgefunden: 
Bis zum Anfang der 90er-Jahre wurde das Konzept der frühen 
definitiven Frakturversorgung «early total care» (ETC) propagiert7-9 

und 1989 wiesen Bone et al. in einer randomisierten Studie ein 
verbessertes Outcome bei der primären (< 24 h) Versorgung von 
Femurschaftfrakturen im Vergleich zur Traktion nach10. Etwa zeit-
gleich wurde ein Zusammenhang zwischen pulmonalen Komplika-
tionen und primärer intramedullärer Nagelung in polytraumatisier-
ten Patienten nachgewiesen11. 1996 wurde dann durch Waydhas 
et al. das inflammatorische Potenzial umfangreicher Operationen 
im Sinne eines «2nd-Hit»-Phänomens12 beschrieben. Es wurde 
zunehmend ersichtlich, dass eine möglichst zeitnahe Fraktursta-
bilisation vorteilhaft, eine ausgedehnte operative Versorgung bei 
instabilen Patienten aber nicht immer ratsam ist. Aus der Notwen-

digkeit einer schnellen und minimalinvasiven Frakturstabilisation 
entwickelte sich das Konzept der temporären externen Fixation bei 
Schwerverletzten, welches 2000 von Scalea et al. «Damage Con-
trol Orthopedics» (DCO)13 genannt wurde. Dies wurde durch die 
erste prospektiv randomisierte Studie, bei der Mehrfachverletzte 
eingeschlossen wurden, bestätigt14.
Die Verbesserung des Outcomes von schwerverletzen und physio-
logisch instabilen Patienten in den letzten Jahrzehnten ist zum Teil 
der Etablierung und der Weiterentwicklung dieser Strategien ge-
schuldet. Demgegenüber kann allerdings auch diskutiert werden, 
dass eine fehlende Standardisierung15 bei der Indikationsstellung 
zu einem inflationären Gebrauch geführt hat. So konnten Analysen 
des Deutschen Trauma Registers (TR-DGU) von 1993 bis 2003 die 
Verwendung von Damage Control Orthopedics in bis zu 50.9 % der 
mehrfachverletzten Patienten mit bilateralen Femurschaftfrakturen 
nachweisen, was man als Überversorgung bezeichnen sollte16. 
Grade bei Patienten an der Grenze zur physiologischen Instabilität 
ist die Entscheidungsfindung besonders schwierig. Diese Pati-
enten wurden bereits 1993 als «borderline patients» beschrieben17 
und in 2019 präzisiert definiert14,18. Um besonders risikobehaftete 
Patienten zu definieren, bei denen initiale Massnahmen wie «Re-
suscitation» oder «Mass transfusion protocol» zu einer Verbesse-
rung führen, wurde das Konzept des «early total care» durch «safe 
definitive surgery» (SDS) ersetzt19, welches eine tägliche Neubeur-
teilung und eine individuelle dynamische Anpassung der Behand-
lungsstrategien anhand verschiedener statischer und dynamischer 
Parameter vorschlägt. 
In den USA wurde ein Konzept der frühen Versorgung aller Frak-
turen, inklusive Acetabulum, Becken und Wirbelsäule, propagiert 
und «Early Apropriate care» (EAC) genannt20. Allerdings beruft sich 
dieses Konzept nur auf Veränderungen im Säure-Basen-Haushalt. 
Eine Untersuchung verschiedener Scoring-Systeme ergab, dass 
die Fokussierung auf nur diese Parameter (pH, Laktat,) weniger 
Sicherheit bietet, insbesondere da das EAC-Konzept nur eine ein-
malige Blutabnahme vorsieht. Dezman et al. zeigten 2018, dass 
serielle Blutabnahmen die Identifizierung einer «lactate clearance» 
erlauben21. Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass bei Ver-
wendung mehrerer Scoring-Parameter (Shock, Gerinnung, Säure-
Basen-Haushalt, Weichteilschaden) die Vorhersagekraft deutlich 
verbessert wird 22. Laktat bei Aufnahme war sinnvoll zur Vorhersa-
ge hinsichtlich frühen Versterbens (hauptsächlich durch SHT), wies 
aber gegenüber drei anderen Scores eine geringere Vorhersage-
kraft aus, insbesondere bei Multiorganversagen und SIRS (bester 
Score: PTGS Score23).
Bettreffend die Versorgung komplexer Gelenkfrakturen wird der 
zeitliche Rahmen von 72 Std. von vielen Autoren ebenfalls nicht 
geteilt, u. a. da bei Schwerverletzten die Gerinnung noch nicht sta-
bilisiert ist. Somit liegt im Bereich des Azetabulums eine vermehrte 
Blutungsneigung18,24 und an den Extremitäten (Knie, Pilon) eine Ge-
fährdung des Weichteilmantels vor.
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History

Neben der chirurgischen Schadensbegrenzung hat insbesondere 
der zielgerichtete Ausgleich der Physiologie noch stärker an Be-
deutung gewonnen. Die Konzepte der «Damage Control Resus-
citation» wurden 2007 u. a. durch Holcomb et al. neu definiert25 
und priorisieren nun umso mehr den frühzeitigen und gezielten 
Ausgleich von metabolischen Entgleisungen und Koagulopathie25 
sowie den Einsatz gezielter Transfusionsstrategien26,27.

Hieraus lässt sich für die Behandlung von instabilen mehrfachver-
letzen Patienten ein 5-Phasen-Modell ableiten28:
1) Identifikation des Patienten anhand von physiologischen 
 Parametern und Verletzungsmustern 
2) abgekürzte chirurgische Massnahmen «Damage Control»
3) dynamische intraoperative Neubewertung der physiologischen 

Reserve 
4) fortgesetzte Wiederherstellung der Vitalfunktion auf Intensiv-

station
5) definitive chirurgische Versorgung mit dem Ziel der 
 Rekonstruktion 

Derzeitige Anwendungsgebiete des DC-Konzepts in der 
Medizin:
Mit dem Ziel der Schadensbegrenzung umfasst «Damage Control» 
also gezielte Massnahmen der Blutungskontrolle, Fokussanierung, 
Frakturstabilisation und Wiederherstellung der Physiologie. Dabei 
wird oftmals auf eine anatomische Rekonstruktion verzichtet und 
ein mehrzeitiges chirurgisches Vorgehen in Kauf genommen, um 
dem Patienten die zusätzliche Belastung einer ausgedehnten Ope-
ration zu ersparen. 
Auch in der Behandlung von nicht traumatisch bedingten Kompli-
kationen haben sich die Konzepte des «Damage Control» etabliert. 
So können z. B. in der Abdominalchirurgie im Fall von mesenteri-
alen Ischämien, Perforationen, Peritonitis oder unkontrollierbaren 
diffusen Blutungen gezielte Massnahmen (Lavage, Nähte, Resek-
tion, Packing) ergriffen und im Anschluss ein zeitiger Rückzug und 
ein Wiedereinstieg bei stabilisierter Physiologie erwogen werden. 
Auch in den anderen Fachdisziplinen gibt es derartige Prinzipien. 
So gibt es «Damage Control» in der Neurochirurgie29, Augenchirur-
gie30, Gesichtschirurgie31, Thoraxchirurgie32, Verbrennungschirur-

gie33 und Intensivmedizin34. Zusätzlich findet in der Traumatologie 
ein mehrzeitiger Ansatz bei physiologisch stabilen Patienten zur 
Konsolidation schwerer Weichteilverletzungen Verwendung. Die-
ses Vorgehen kann als «temporäre muskuloskelettale Chirurgie» 
(MuST-Surgery)35 bezeichnet werden.
In Anbetracht dieses grossen Angebots an Herangehensweisen 
und der grosszügigen Verwendung von Damage-Control-Stra-
tegien sind standardisierte Indikationsstellung, interdisziplinäre 
Kommunikation und dynamische Beurteilung von individuellen Pa-
rametern essenziell. Eine wichtige Aufgabe für die Zukunft sollte 
die Etablierung von einheitlichen Definitionen, Behandlungsalgo-
rithmen und Leitlinien sowie die Entwicklung von randomisierten 
Studien zu deren Validierung sein.

Tabelle 1: Zeitleiste wichtiger Meilensteine

Jahr Meilenstein

1908 erste Beschreibung von abdominalem Packing

1983 abdominales Packing bei schwerer Koagulopathie

1989 randomisierte Studie bestätigt «Early Total Care»

1993 «Damage Control» für abdominelle Verletzungen

1996 ausgedehnte Chirurgie als physiologischer «Second Hit»

2000 «Damage Control Orthopedics» für Frakturen von Becken und Extremitäten

2000 «Damage Control» für Verletzungen des Thorax

2007 «Damage Control Resuscitation»

Begriff Indikation Verletzungsmuster

Acute Traumatic Coagulopathy (ATC) akute Blutung nicht definiert

Damage control resuscitation (DCR)25 akute Blutung nicht definiert

Resuscitation associated coagulopathy (RAC) akute Blutung nicht definiert

MuST-Surgery: «MusculoSkeletal Temporary Surgery»35 instabile Fraktur Monotrauma

Early Total Care (ETC)7 instabile Fraktur isolierte oder multiple Frakturen

Damage Control Orthopedics13 instabile Fraktur multiple Frakturen

Early Appropriate Care (EAC)20 instabile Fraktur isolierte oder multiple Frakturen

Safe definitive Surgery (SDS)19,37 instabile Fraktur multiple Frakturen

Tabelle 2: Nomenklatur verschiedener momentan gebräuchlicher Konzepte
Übersetzt aus Pfeifer, R., & Pape, H. C. «Trends in nomenclature to describe concepts in trauma patients: Time for standardization.»36

Die Referenzen finden Sie auf: 
www.swiss-knife.org
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Clarunis-Netzwerk: Neu auch für klinische Forschung
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Research

Vor mehr als 25 Jahren hat das Departement Chirurgie der Univer-
sität Basel eine Videokonferenz-Plattform für die Fort- und Weiter-
bildung (FB + WB) kreiert und in einem Kern-Netzwerk der affiliier-
ten Kliniken lanciert. Heute nehmen an dieser «Schlauen Stunde» 
– wie sie seit jeher salopp genannt wird – bis zu 23 Kliniken in der 
Schweiz zweiwöchentlich teil. 
Über die Zeit hat sich ein Programmkomitee aus zwei grossen und 
fünf mittelgrossen Kliniken herauskristallisiert, das aktiv Beiträge 
zu dieser Plattform beisteuert. Die Vorträge werden dank Selek-
tionsdruck immer Medium-konformer und haben eine überdurch-
schnittliche Qualität erreicht. Verschiedene Techniken wurden ein-
gesetzt und Neuerungen hinzugefügt, aber auch teilweise wieder 
fallengelassen. Die Exponenten der mittelgrossen Kliniken verste-
hen diese Videokonferenz (VC) als ein wichtiges Standbein der FB 
+ WB für die Mitarbeitenden der Institutionen. 
In der Basler Chirurgenwelt gab es bereits eine lange Traditi-
on des Mitarbeitenden (MA)-Austausches (z.B. Chur, Lugano, 
St.Claraspital), der ab 1984 noch intensiver in den Kern-Netzwerk-
Kliniken gepflegt wurde und heute unter Clarunis (2019) noch be-
wusster als ein Bindeglied des Verbundes gehegt wird. Es handelt 
sich um einen regen und echten Austausch sowohl von, aber auch 
hin zum Universitätszentrum.
Basierend auf diesen zwei gut fundierten und institutionalisierten 
Pfeilern (VC und MA-Austausch) mit den affiliierten Kern- Kliniken 
ist mit Clarunis das Bewusstsein gewachsen, dass ein weiteres 
gemeinsames Feld bearbeitet werden könnte, nämlich, dass die-
ser Verbund ein ausserordentlich grosses Potenzial für klinische 
Forschung birgt, das als weiteren Grundpfeiler des Netzwerkes 
bearbeitet und genutzt werden sollte. 
Schon seit vielen Jahren haben einzelne Kliniken des Netzwerkes 
miteinander multizentrische Studien durchgeführt, aber nie in die-
ser Dimension.1-4

Eine erste, relativ einfache, klinische Multizenter-Studie ist seit letz-
tem Herbst in allen neun Netzwerk-Kliniken auf den Weg gebracht 
worden, um mit einem colorectal bundle den klinischen outcome 
von linksseitigen Kolon- und Rektum-Anastomosen-Patienten zu 
verbessern – eine äusserst aktuelle Fragestellung in der Viszeral-
chirurgie.

Erste klinische Netzwerk-Studie
Nach der Neubesetzung des Ordinariats für Chirurgie an der Uni-
versität Basel 2019 durch Prof. Markus von Flüe nahmen sich die 
Repräsentanten des Netzwerks von Clarunis (Abb. 1) vor, durch 
eine einfache und klinisch relevante Studie die Zusammenarbeit 
auch auf dem Gebiet der Forschung in den chirurgischen Kliniken 
der erweiterten Nordwestschweiz zu vertiefen. 

• Kantonsspital Baselland (KSBL),  
CA Prof. Dr. R. Rosenberg, local PI Dr. R. Galli

• Spitalzentrum Biel (SZB), CA Prof. Dr. C. Th. Viehl,  
local PI Dr. A. Müller

• Kantonsspital Olten (KSO), CA Dr. Lukas Eisner,  
local PI Dr. M. Pabst

• Luzerner Kantonsspital (LUKS), CA Prof. Dr. J. Metzger,  
local PI Dr. J. M. Gass

• Spital Limmattal, Prof. Dr. U. Zingg,  
local PI Dr. A. Ochsner

• Kantonsspital Aarau (KSA), Prof. Dr. M. Hartel,  
local PI PD Dr. C. Nebiker

• Lindenhofspital Bern, local PI PD Dr. M. Worni,  
Dr. M. Henschel

• Clarunis Standort Universitätskliniken Basel 
• Clarunis Standort St.Claraspital Basel 
 Für beide Clarunis Standorte:
 PI PD Dr. M. von Strauss, Co-PI Prof. Dr. M. Zuber,  

local PI Dr. B. Wiesler

PD Dr. med. Marco von Strauss

Prof. Dr. med. Markus Zuber

Clarunis 
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Abbildung 1: Clarunis Kern-Netzwerk
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Nicht zuletzt, um die Wechselseitigkeit dieser wissenschaftlichen 
Zusammenarbeit zu unterstreichen, wurde die Studienidee in en-
ger Abstimmung mit den Kliniken entwickelt. Die EvaCol-Studie 
(Evaluation of the introduction of a colorectal bundle in leftsided 
colorectal resections) basiert konsequenterweise auf einer Initia-
tive aus dem Luzerner Kantonsspital (Prof. Dr. J. Metzger, Dr. J. 
M. Gass) zur Qualitätsverbesserung in der kolorektalen Chirurgie. 
In der Studie werden neun items, die als Einzelmassnahmen zur 
Reduktion von Wund- und anderen chirurgischen Komplikationen 
in der Vergangenheit ihre Wirksamkeit erwiesen haben, zu einem 
colorectal bundle vereint (Abb. 2).
Dieses bundle wird in den teilnehmenden, neun Kliniken als neuer 
Standard in der kolorektalen Chirurgie eingeführt. Vor und nach 
Einführung des colorectal bundle erfolgt jeweils während sechs 
Monaten die Messung der Komplikationsraten anhand des moder-
nen, am USZ entwickelten Comprehensive Complication Index®5, 
der eine kontinuierliche Darstellung der Komplikationslast des Pa-
tienten auf einer Skala von 0 (keine Komplikation) bis 100 (Tod des 
Patienten) ermöglicht und so eine präzisere und für den Patienten 
realistischere Abbildung der erlittenen Komplikationen erlaubt als 
die klassische Messung mittels der Clavien-Dindo-Klassifikation.6 
Um die Zusammenarbeit im Netzwerk zu etablieren und einen zü-
gigen Start der Studie zu gewährleisten, ging Clarunis in Vorlei-
stung und finanzierte die Studieninfrastruktur via Clinical Trial Unit 
der Universität Basel (Datenbank, Statistik-Support, Ethikantrag-
Einreichung und Studien-Monitoring). Inzwischen konnten diese 
Aufwendungen erfreulicherweise durch eingeworbene Drittmittel 
ausgeglichen werden. Die Studie konnte so wie geplant im Okto-
ber 2020 in allen teilnehmenden Kliniken begonnen werden. 
Wie die meisten anderen klinischen Forschungsprojekte war auch 
EvaCol durch die COVID-19-Pandemie betroffen. Eine Verwendung 
der in den ersten sechs Monaten der Studie eingeschlossenen Pa-
tienten als Vergleichsgruppe für die bundle-Phase war aufgrund 
der pandemiebedingt veränderten Patientenzusammensetzung 
(mehr Notfälle und weniger elektive Fälle, Tumore und gutartige 
Erkrankungen etc.) nicht möglich. Die Evaluationsphase begann 
daher erst nach Ende der pandemiebedingten Einschränkungen (in 
den meisten Kliniken ab Februar/März 2021) und wird bis August/
September 2021 dauern. Um die Daten aus den ersten sechs Mo-
naten der Studie nutzbar zu machen, konnten wir im Netzwerk ein 
spannendes und relevantes Seitenarmprojekt etablieren (vgl. Box). 
Aktuell läuft die Rekrutierung der Studie dank des grossen Ein-
satzes der local principal investigators (PI) exzellent. Es konnten 
Stand August 2021 über 500 Patientinnen und Patienten einge-
schlossen werden. Die bundle-Phase wird in den teilnehmenden 
Kliniken in den nächsten Monaten beginnen. Wir sind dankbar für 
das grosse Engagement der teilnehmenden Kliniken und gespannt 
auf die Ergebnisse der Studie, die – was sicher auch ein Erfolgs-
faktor ist – nicht in Form einer Einzelautorenschaft, sondern in der 
Gruppe aller teilnehmenden Kliniken und ihrer Repräsentanten als 
Gruppenautorenschaft publiziert werden wird. Die Studie soll der 
Startpunkt für weitere, anspruchsvollere, klinische Forschungspro-
jekte – wie z. B. eine gemeinsame zukünftige, randomisierte Studie 
mit einer aktuellen, interessanten und eventuell molekularen Frage-
stellung – im Netzwerk sein.

Box: EvaCol Seitenarm-Projekt 
Decentralized colorectal cancer care: Benefit or burden in the 
pandemic? – An international comparative study in two health 
care systems
Die EvaCol-Studie war durch die COVID-19-Pandemie betrof-
fen. In enger Absprache mit den Netzwerk-Kliniken entschie-
den wir uns dennoch, die Studie fortzuführen. Da wir davon 
ausgehen müssen, dass die Patientenzusammensetzung 
aufgrund der eingeschränkten Operations- und Intensivbetten-
Kapazitäten deutlich vom Normalzustand abwich, können wir 
die während der COVID-19-Pandemie erhobenen Daten nicht 
für die bundle-Phase nutzen. Um diese Daten dennoch aus-
werten zu können, haben wir einen internationalen Vergleich 
mit einer vergleichbaren Kohorte aus Süd-Ost- und West-
Schottland angestrebt. 
Schottland verfügt historisch über ein sehr viel stärker zentrali-
siertes Gesundheitssystem als die Schweiz. Dies hat dazu ge-
führt, dass nicht nur das screening und die gesamte präope-
rative Diagnostik für mehrere Monate sistiert wurden, sondern 
auch notwendige Tumoroperationen an Patienten mit Dick-
darmkrebs verschoben werden mussten. Im dezentralisierten 
Gesundheitssystem der Schweiz war es im Gegensatz zu 
Schottland möglich, die präoperative Diagnostik und die chi-
rurgische Therapie trotz der COVID-19-Pandemie weitgehend 
aufrechtzuerhalten. 
Ziel des Seitenarm-Projektes ist es, zu untersuchen, inwieweit 
diese Entwicklung zu einer Unterversorgung von Patienten 
mit Dickdarmkrebs geführt hat und wie stark sich diese Un-
terversorgung auf das Tumorstadium bei Erstdiagnose und 
die folgenden Therapiemöglichkeiten ausgewirkt hat. Hierzu 
werden wir präpandemische Daten mit Daten, welche wäh-
rend der Pandemie und Daten, welche nach der Pandemie 
erhoben wurden, vergleichen. Dies wird uns Aufschluss geben, 
ob die dezentralisierte Struktur des Schweizer Gesundheits-
systems in der Lage ist, die drohende Unterversorgung von 
Dickdarmkrebs-Patienten in einer globalen Krise zu verhindern. 
Des Weiteren wird das vorliegende Projekt helfen, das Risiko zu 
quantifizieren, welches für Patienten mit Dickdarmkrebs durch 
eine Verzögerung von Diagnostik und Therapie entsteht.
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Schlussbemerkung
Diese für Clarunis und für die Kern-Netzwerk-Spitäler wichtige Studie ist zurzeit die grösste, laufende 
Untersuchung der Viszeralchirurgie in der Schweiz und bestätigt als weiteres Element den Willen und 
das Interesse aller Involvierten, die wissenschaftliche Zusammenarbeit zu vertiefen und den Netzwerk-
Gedanken zu leben.
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Abbildung 2: Items colorectal bundle
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MyATLS 

Preis: freie Version und All Access ($ 9.99)
Betriebssystem: iOS, Android
Inhalt:
Die MyATLS-App fasst essenzielle Grundlagen und Prinzipien 
zusammen. Sie umfasst 13 Kapitel vom initialen Trauma Ma-
nagement über Schock bis hin zum Transfer zur definitiven 
Versorgung. Die App bietet ferner «Ressourcen», beispiels-
weise Kalkulator Parkland Formel, Glasgow Coma Scale oder 
die schematische Darstellung der Dermatome. Bilder und Vi-
deos erhöhen die Interaktivität.

Arbeitsplatz Chirurgie

Apps im Arztkittel –  
digitale Applikationen für Orthopädie und Traumatologie

Das Smartphone ist aus der heutigen Welt kaum mehr wegzudenken. Mithilfe von Applikationen (Apps) hat eine 
gewisse Individualisierung dazu beigetragen, dass Smartphones in sehr unterschiedlichen und spezifischen Le-
benssituationen eingesetzt werden können. Zu den häufigsten Apps, die verwendet werden, zählen solche, die 
sich mit Kommunikation, Fotografie und Informationsgewinn beschäftigen. Medizinische Apps sind aktuell auf 
dem Vormarsch in unseren Kitteltaschen und haben einen klinischen und wissenschaftlichen Support zum Ziel. 
In diesem Beitrag werden vier medizinische Apps zusammengefasst, die den Fokus auf die traumatologische 
Notfallversorgung legen.

Dr. med. Sascha Halvachizadeh, Assistenzarzt, Klinik für Traumatologie, USZ, Zürich, sascha.halvachizadeh@usz.ch

Dr. med. Sascha Halvachizadeh

Bullets*

Preis: Gratisversion mit potenziellen 
Lernplänen zum Erwerb
Betriebssystem: iOS, Android
Inhalt:
Bullets ist die App-Version des bekannten Orthobullets. Das 
ist eine Enzyklopädie und Online-Lernplattform, welche ein 
grosses Spektrum der Orthopädie und Traumatologie abhan-
delt. Diese App dient vor allem als Lernhilfe und Nachschla-
gewerk für häufige orthopädische oder traumatologische Pro-
bleme. Themen werden nach anatomischer Region unterteilt 
und strukturiert von Grundlagen der Anatomie bis zu Behand-
lungsoptionen bearbeitet.

Preis: kostenlos
Betriebssystem: iOS, Android
Inhalt:
Die Polytrauma-App bietet eine Übersicht über die relevanten 
Punkte in der Behandlung von Trauma-Patienten: initiales As-
sessment, Klassifikation, chirurgische Behandlungsstrategien 
über den Austritt hinaus. Die App bietet diverse Rechner und 
Scores (Injury Severity Score, Polytrauma Grading Score, Re-
vised Trauma Score, Thoracic Trauma Score usw.) an. Die chi-
rurgische Behandlung wird im Kontext des Patienten und des 
Status des Patienten erläutert. Die Behandlungsalgorithmen 
basieren auf Verletzungsverteilung und Verletzungsschwere 
und bieten eine grafische Hilfestellung für die relevantesten 
Verletzungen im Polytrauma.

Polytrauma

Emergency Surgery

Preis: $ 62.74
Betriebssystem: Android
Inhalt:
Die Emergency-Surgery-App kombiniert Algorithmen und 
Behandlungsempfehlungen mit grundlegendem Hintergrund-
wissen, welches während der Behandlung von Relevanz sein 
kann. Hier werden initiale Beurteilung, Diagnostik und prak-
tische Hilfestellungen angeboten. Es werden präoperative 
Faktoren, Anästhesie und postoperative Behandlungsstrate-
gien diskutiert, was den jungen Klinikern den Einstieg in die 
Unfallchirurgie erleichtern soll.
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Surgical Research in Switzerland

Preemptive Endoluminal Vacuum Therapy to Reduce Morbidity af-
ter Minimally Invasive Ivor Lewis Esophagectomy: Including a Novel 
Grading System For Postoperative Endoscopic Assessment of GI-
Anastomoses.
Müller PC, Morell B, Vetter D, Raptis DA, Kapp JR, Gubler C,  
Gutschow CA. 
Ann Surg. 2021 Jul

[How often is a chest tube needed following thoracic trauma in the 
severely injured-and when is more needed?: Data from a Swiss 
trauma center for planning of resources and surgical training].
Walkner S, Amsler F, Gross T.
Chirurg. 2021 Aug 

A systematic review of the perforated duodenal diverticula: lessons 
learned from the last decade.
Kapp JR, Müller PC, Gertsch P, Gubler C, Clavien PA, Lehmann K.
Langenbecks Arch Surg. 2021 Jun

[Emergency room and major trauma treatment is a „loss-making 
business“: a Swiss trauma center experience with current DRG 
reimbursement].
Gross T, Amsler F. 
Unfallchirurg. 2021 Sep

Comparison of Injury Patterns between Electric Bicycle, Bicycle 
and Motorcycle Accidents.
Spörri E, Halvachizadeh S, Gamble JG, Berk T, Allemann F, Pape 
HC, Rauer T.
J Clin Med. 2021 Jul
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Medically graded reduced capacity to work (RCW) following si-
gnificant injury as explained by patient related outcome measures 
(PROMs) – A prospective trauma center evaluation.
Gross T, Morell S, Amsler F. 
Disabil Health J. 2021 May

Cell Therapy for Anal Sphincter Incontinence: Where Do We Stand?
Balaphas A, Meyer J, Meier RPH, Liot E, Buchs NC, Roche B, Toso 
C, Bühler LH, Gonelle-Gispert C, Ris F.
Cells. 2021 Aug

Incidence of Fat Embolism Syndrome in Femur Fractures and Its 
Associated Risk Factors over Time-A Systematic Review.
Lempert M, Halvachizadeh S, Ellanti P, Pfeifer R, Hax J, Jensen KO, 
Pape HC.
J Clin Med. 2021 Jun

Ris F, Hellan M, Douissard J, Nieva JJ, Triponez F, Woo Y, Geller D, 
Buchs NC, Buehler L, Moenig S, Iselin CE, Karenovics W, Petignat 
P, Lam GT, Undurraga Malinervo M, Tuttle R, Ouellette J, Bose D, 
Ismail N, Toso C. 
Blood-Based Multi-Cancer Detection Using a Novel Variant Calling 
Assay (DEEPGENTM): Early Clinical Results.
Cancers (Basel). 2021 Aug

Caecal diverticulitis can be misdiagnosed as acute appendicitis: a 
systematic review of the literature.
Uhe I, Meyer J, Viviano M, Naiken S, Toso C, Ris F, Buchs NC.
Colorectal Dis. 2021 Jul
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Case Solution:
Correct answer: B

When treating fracture-dislocations of the wrist with volar penetration of the distal forearm, a high 
index of suspicion for concomitant neurovascular injury is mandatory and attempts of closed reduc-
tion should be avoided. Indeed, in the present case, the ulnar nerve and artery as well as the flexor 
carpi ulnaris and the deep flexors were interposed between radius and ulna. In contrast, the radial 
artery and the median nerve were found dorso-radially to the radial styloid (Fig. 2A: arrow = trapped 
structures, arrowhead = lunate, asterisk = proximal pole of scaphoid, vessel loop = median nerve). 
Through an extended volar approach including carpal tunnel release, the interposed structures were 
replaced. Thereafter, DRUJ stabilization was achieved with TFCC-refixation. Wrist reduction was done 
followed by a dorsal approach through the 3d extensor compartment. The scaphoid fracture was 
fixed with a 3.0mm cannulated screw and the carpal bones were transfixed with K-wires. Finally, the 
radiocarpal ligaments were fixed with bone anchors and sutures. Instead of external fixation we used 
radio-lunate K-wire transfixation (Figs. 2B and 2C). Nine months after surgery, the patient is back to 
work in construction and pain-free despite a scaphoid non-union and signs of radiocarpal arthritis. 

Open fracture-dislocations of the wrist are commonly resulting from extreme hyperextension trauma1. 
Additional radioulnar dissociation has been reported with entrapment of neurovascular structures bet-

Images in Surgery
  Auflösung der Frage von S. 7 
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ween the forearm bones2,3. Irreducible fracture-dislocations of the 
wrist are challenging injuries, particularly if they come along with 
radioulnar dissociation. These injuries require open reduction and 
eventually repair of neurovascular injury and should be done by 
hand surgeons familiar with complex wrist injuries.

Incidence of Hepatocellular Carcinoma in Patients With Nonalco-
holic Fatty Liver Disease: A Systematic Review, Meta-analysis, and 
Meta-regression.
Orci LA, Sanduzzi-Zamparelli M, Caballol B, Sapena V, Colucci N, 
Torres F, Bruix J, Reig M, Toso C.
Clin Gastroenterol Hepatol. 2021 May

Validation of a Visual-Based Analytics Tool for Outcome Prediction 
in Polytrauma Patients (WATSON Trauma Pathway Explorer) and 
Comparison with the Predictive Values of TRISS.
Niggli C, Pape HC, Niggli P, Mica L.
J Clin Med. 2021 May

Does the insurance status influence in-hospital outcome? A retro-
spective assessment in 30,175 surgical trauma patients in Switzer-
land. 
Funke L, Canal C, Ziegenhain F, Pape HC, Neuhaus V. 
Eur J Trauma Emerg Surg. 2021 May

The effect of Covid-19 on the willingness to use video consultations 
among orthopedic and trauma outpatients: a multi-center survey in 
1400 outpatients. 
Scherer J, Back DA, Thienemann F, Kaufmann E, Neuhaus V, Willy C, 
Hepp P, Pape HC, Osterhoff G.
Eur J Trauma Emerg Surg. 2021 Aug

Short-term outcome of isolated lateral malleolar fracture treatment 
is independent of hospital trauma volume or teaching status: a na-
tionwide retrospective cohort study.
Vehling M, Canal C, Ziegenhain F, Pape HC, Neuhaus V.
Eur J Trauma Emerg Surg. 2021 Aug

Sacral nonunion following acute major fractures: how to heal the 
holy bone? Results from a systematic literature review.
Kalbas Y, Kumabe Y, Pape HC. 
Injury. 2021 Aug

A retrospective cohort study of 27,049 polytraumatized patients age 
60 and above: identifying changes over 16 years.
Kalbas Y, Lempert M, Ziegenhain F, Scherer J, Neuhaus V, Lefering 
R, Teuben M, Sprengel K, Pape HC, Jensen KO; TraumaRegister 
DGU.
Eur Geriatr Med. 2021 Jul

Inter-hospital transfer of polytrauma and severe traumatic brain 
injury patients: Retrospective nationwide cohort study using data 
from the Swiss Trauma Register. 
Hasler RM, Rauer T, Pape HC, Zwahlen M. 
PLoS One. 2021 Jun
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Unterdruck-Wundtherapie PICOTM erhielt NICE Guidance

Wichtige Aufgaben der Nachsorge bei geschlossenen chirurgischen Wunden sind das Gewährleisten einer gu-
ten 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 chirur-
gischen Eingriffen gegenüber einer Standard-Wundversorgung verringern und wie 
wirkt sich PICO auf die Hospitalisationsdauer und andere Parameter für Spital- 
Effizienz 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 ins-
gesamt 5614 Patienten mit verschiedensten Patienten- und Eingriffs-bezogenen 
Risiko faktoren 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 Wund-
infektionen um 63% (p<0.001). Aufgeschlüsselt auf die chirurgischen Disziplinen ge-
lingt 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 Aufent-
haltsdauer 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 evi-
denten 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.
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Einschlusskriterien Ausschlusskriterien

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

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

Intervention PICO NPWT auf geschlossener 
chirurgischer Wunde; prophylak-
tisch oder reaktiv appliziert

Nicht Standard-Wundver-
sorgung

Outcome Komparator Standard-Wundversorgung n.a.

Studiendesign Randomisierte Kontrollstudie oder 
retrospektive/prospektive Beo-
bachtungsstudie mit mindestens 
10 eingeschlossenen Patienten in 
jedem Behandlungsarm

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

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

Weitere Wundkomplikationen 

- Dehiszenz 9 1790 0.70 (0.53, 0.92) 0.01

- 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

- Nekrosen 2 474 0.11 (0.03, 0.39) <0.001

- Abnorme Narbenbildung 1 80 0.38 (0.09, 1.60) 0.19

Hospitalisations-Parameter

- Aufenthaltsdauer 10 948 -1.75 (-2.69, -0.81)* <0.001

- Rehospitalisationsrate 9 966 0.82 (0.49, 1.38) 0.45

- Reoperationsrate 9 1385 0.92 (0.54, 1.56) 0.75
    
* Mantel-Haenszel Methode

Tabelle 1: Ein- und Ausschlusskriterien der Meta-Analyse1

Tabelle 2: PICO: Risikoreduktion chirurgischer Wundkomplikationen1
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Ein Unterdruck-
Wundtherapiesystem
für alle NPWT Wunden
Ein einfaches und zuverlässiges Unterdruck-Wund-
therapiesystem (NPWT) für alle NPWT Wunden.

Ein unschlagbares Team:

PICO◊ – Kanisterloses und aktives Unterdruck-
Wundtherapiesystem für den Einmalgebrauch.
Klein, leicht und ultramobil.

RENASYS◊ TOUCH – Einfache, aber vielseitige
Anwendung auch bei komplexen Wunden.
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