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Bleiben wir optimistisch
Liebe Leserin, lieber Leser
Das Gesundheitswesen ist fast täglich mit weniger guten Nachrichten in den Medien präsent, sodass man leicht in
Schwermut verfallen könnte. Doch wir sollten uns immer vor Augen halten: Keine Arbeit wird so positiv bewertet wie
die für andere Menschen. Es geht in der Medizin um viel, manchmal um Leben und Tod, immer um Lebensqualität
und um die Würde des Menschen. Wer sonst, wenn nicht die Beschäftigten in den Gesundheitsberufen können
schon von sich behaupten, in Teams mit solch weit reichender Verantwortung zu arbeiten?
Bislang hat sich swiss knife nicht zu COVID geäussert; auch deshalb, weil die Entwicklung der Pandemie sehr
wechselhaft und schnelllebig verläuft und unsere vier Ausgaben pro Jahr nicht die geforderte Aktualität gewähr
leisten können. Dennoch ist mir in vielen Gesprächen einmal mehr klar geworden, wie krisenfest der chirurgische
Charakter ist. Chirurgen sind darauf trainiert, in kurzer Zeit ein Problem zu analysieren, sie können unter Druck ihre
Leistung erbringen und bleiben pragmatisch und vor allem lösungsorientiert.
Aus chirurgischem Mund habe ich niemals ein Lamento zur Pandemie gehört, keiner beabsichtigt, seinen Beruf
aufzugeben, sondern immer konnte ich den Willen erfahren, möglichst rasch die für unsere Patienten trotz widri
ger Umstände optimale Lösung zu finden. Dieses Virus wird nicht mehr verschwinden; wir werden uns mit dieser
Realität arrangieren und optimistisch in die Zukunft schauen. Machen wir weiter so, es ist der Weg aus der Krise!
Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen
Markus K. Müller
Senior Editor

Restons optimistes
Chère lectrice, cher lecteur,
Le système de santé étant évoqué quasi quotidiennement dans les médias avec des nouvelles toujours moins réjouissantes, il y
aurait facilement de quoi sombrer dans la mélancolie. Mais gardons ceci bien en tête: aucun travail ne reçoit d’appréciations aussi
positives que celui qu’on fait pour les autres. Les enjeux de la médecine sont énormes: il s’agit parfois de la vie ou de la mort,
mais toujours de la qualité de vie et de la dignité des personnes. Qui, si ce n’est les professionnels de santé, peut se targuer de
travailler dans des équipes endossant une responsabilité aussi vaste?
Jusqu’à présent, swiss knife ne s’est pas exprimé sur la Covid-19. L’une des raisons en est que la pandémie évolue de manière
très rapide et contrastée, et que nos quatre numéros annuels ne nous permettent pas de garantir le niveau d’actualité voulu. Au
cours de multiples entretiens, il est toutefois devenu très clair pour moi que la chirurgie est totalement adaptée aux crises. Les
chirurgiens sont formés à analyser rapidement les problèmes, ils savent intervenir sous pression, et demeurent pragmatiques et
toujours en quête de solutions concrètes.
Je n’ai jamais entendu de la part d’aucun collègue de plaintes sur la pandémie; aucun n’envisage d’abandonner son métier. Au
contraire, j’ai rencontré une volonté de trouver au plus vite pour nos patients des solutions optimales, malgré les circonstances.
Ce virus va demeurer; nous allons composer avec cette réalité, et regarder l’avenir d’un œil optimiste. Continuons sur cette voie,
c’est celle qui permettra de sortir de la crise.
En vous souhaitant une lecture intéressante,
Markus K. Müller
Senior Editor
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Robotic Hernia Surgery
Die Präsentation der robotischen Leistenhernienversorgung mit Videobeitrag von
Dr. Baur am Symposium der diesjährigen
Swiss Hernia Days stellte eine sehr interessante Vorschau auf die Zukunft der Versorgung der Leistenhernie dar.

La présentation du traitement robotisé de
la hernie inguinale avec contribution vidéo
du Dr. Baur au symposium des Swiss Hernia Days de cette année a donné un aperçu très intéressant de l’avenir des soins de
la hernie inguinale.

Die Vorstellung der Vorteile dieses Operationsverfahrens für die
Qualität und die Ausbildung, sowie die Verhältnismässigkeit der
zusätzlichen Kosten von CHF 1.71 pro versicherte Person, waren
sehr überzeugend.

La présentation des avantages de cette intervention chirurgicale
en termes de qualité et de formation, ainsi que la proportionnalité
des coûts supplémentaires de CHF 1.71 par assuré, ont été très
convaincantes.

Auf die Frage der Visualisierungsmöglichkeit der Dynamesh
Endolap 3D Visible Implantate wurde auf eine sehr positive
Wirkung bei Patienten mit chronischen Schmerzen durch die
Veranschaulichung der korrekten Einbringung hingewiesen.

En réponse à la question de l’option de visualisation des implants
Dynamesh Endolap 3D Visible, un effet très positif sur les
patients souffrant de douleur chronique a été souligné à travers
l’illustration de l’insertion correcte.
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Eigenständiger SIWF-Titel
für die Thoraxchirurgie
Vor 7 Jahren hat die Weiterbildung in der Thoraxchirurgie eine revolutionäre Entwicklung
durchlaufen. Zuvor stellte die Thoraxchirurgie – ebenso wie die Viszeral-, Gefäss- und Notfallchirurgie – aus der Weiterbildungsperspektive einen Schwerpunkt der Allgemeinen Chirurgie dar. Mit der Entwicklung der Bereiche der sogenannten hoch spezialisierten Medizin
und mit der Zentralisierung bestimmter Fachgebiete wie der Thoraxchirurgie in Universitäts-, Kantons- oder grössere Privatspitäler hat sich der Rahmen der chirurgischen Praxis
seither allmählich verändert. Dies war aufgrund des Bedarfs an technischen Ausrüstungen
und an medizinischen Fachgebieten zur komplexen Patientenversorgung in der Thorax
chirurgie notwendig. Durch die Konzentration der Thoraxchirurgie war es möglich, die Patientenversorgung besser zu standardisieren, peri- und postoperative Protokolle zur erfolgreicheren Rehabilitation der Patienten zu entwickeln, Fortschritte in der mininalinvasiven
Chirurgie zu erzielen und die postoperative Morbi-Mortalität durch im Durchschnitt kürzer gewordene Aufenthalte einzudämmen.
Dr. Jean Yannis Perentes, Stellvertretender Arzt, Abteilung für Thoraxchirurgie, CHUV
Prof. Thorsten Krüger, Leitender Arzt, Abteilung für Thoraxchirurgie, CHUV, thorsten.krueger@chuv.ch
Prof. Frédéric Triponez, Leitender Arzt, Abteilung für Thorax- und endokrine Chirurgie, HUG, frederic.triponez@hcuge.ch
Dr. Jean Yannis Perentes

Diese Änderungen in der Praxis der Thoraxchirurgie haben zur
Schaffung eines eigenständigen SIWF-Titels für die Thoraxchi
rurgie und zu einer Überarbeitung des Weiterbildungssystems
geführt. Ein Titel in Thoraxchirurgie war in zweifacher Hinsicht in
teressant: i. Anpassung an das europäische System, in dem die
Thoraxchirurgie bereits als eigenständiges Fachgebiet praktiziert
wurde, und ii. Optimierung der Weiterbildung junger Ärzte, die sich
für die Thoraxchirurgie entscheiden, mit einer von vornherein fach
spezifischen Weiterbildung, die nur 6 Jahre statt – wie nach dem
alten System üblich – durchschnittlich 8 Jahre dauert.

Prof. Thorsten Krueger

Prof. Frédéric Triponez
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Aktueller Titel für Thoraxchirurgie:
Den Titel für Thoraxchirurgie regelt das SIWF mit der letzten Revisi
on des Weiterbildungsprogramms, die am 21. März 2019 erfolgte.
Dieses Programm dauert mindestens 6 Jahre und gliedert sich
wie folgt: 2 Jahre Allgemeine Chirurgie (nicht fachspezifisch), be
scheinigt durch das bestandene Basisexamen Chirurgie, 6 Monate
Intensivmedizin (nicht fachspezifisch) in einer Weiterbildungsstätte
der Kategorie A, maximal 1 Jahr klinische oder Grundlagenfor
schung bei Wahlmöglichkeit (nicht fachspezifisch) und 3½ Jahre
Thoraxchirurgie (fachspezifisch). Wichtig ist, dass die fachspezi
fische Weiterbildung 2½ Jahre an einer Weiterbildungsstätte der
Kategorie A und mindestens 1 Jahr an einer anderen Stätte ab
solviert werden muss. Neben den Weiterbildungsjahren müssen
die Weiterbildungsziele (Inhalte und Logbuch) erreicht werden,
ebenso ist die Weiterbildung zu dokumentieren. Schliesslich wer
den eine Bestätigung der Teilnahme an mindestens 3 nationalen
Kongressen, eine Publikation als Erst-/Letztautor in einer Zeitschrift
mit Peer-Review oder eine Dissertation und die Sachkunde für do
sisintensive Röntgenuntersuchungen verlangt.

Seit dem 1. November 2021 ist eine neue Struktur entstanden,
deren Ziel es ist, die Weiterbildung in den ersten zwei Chirurgie
jahren (nicht fachspezifisch) zu harmonisieren: das Swiss College
of Surgeons. Diese Organisation hat das Core Surgical Curriculum
ausgearbeitet, das den ersten zwei Jahren der Weiterbildung ent
spricht, welche für den Erwerb der grundlegenden Kenntnisse und
Fähigkeiten für die chirurgische Praxis erforderlich sind. Mit diesem
Curriculum wird den Assistenzärzten eine Reihe theoretischer und
praktischer Kurse angeboten. Damit soll der Stoff, der bereits wäh
rend des Medizinstudiums vermittelt wurde, nicht erneut gelehrt
werden, sondern in die Lösung praktischer Fälle einfliessen. Das
Konzept setzt voraus, dass die Pathophysiologie, die Anatomie
und die Fähigkeit zur Erstellung einer Differentialdiagnose bereits
erworben wurden. Das Core Surgical Curriculum konzentriert sich
auf das Clinical Reasoning, die Fähigkeit, eine (biologische, pa
raklinische und radiologische) Untersuchung einzuleiten und eine
angemessene medizinische Behandlung zu erarbeiten. Es umfasst
E-Learning (4 Klassen mit bis zu 15 Modulen), Kurse zu fachspe
zifischen Themen auf Jahreskongressen oder speziellen Konfe
renzen und die Kurse, die direkt in den Spitälern abgehalten und
mittels EPAs elektronisch beurteilt werden.
Vorteile einer fachspezifischen Weiterbildung in
Thoraxchiurgie:
Das derzeitige System fügt sich in die Entwicklung des Fachge
biets Thoraxchirurgie ein, das auf europäischer Ebene bereits ein
eigenständiges Fachgebiet ist. Ebenso ermöglicht die Durchdrin
gung ab Beginn der Weiterbildung ein optimales Vorankommen
und ein gutes Verständnis für die Besonderheiten dieses Fachge
biets. Ein obligatorischer Aufenthalt in einer intensivmedizinischen
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Einrichtung während der Weiterbildung ermöglicht einen besseren
Einblick in die pathophysiologischen Herausforderungen, die für
die Thoraxchirurgie spezifisch sind, insbesondere in Hinsicht auf
das Atmungs- und das Herz-Kreislauf-System. Dies ermöglich
te auch eine Überarbeitung des Katalogs der zum Bestehen der
praktischen Prüfung erforderlichen Eingriffe, die die Entwicklung
des Fachgebiets Thoraxchirurgie in den letzten 10 Jahren ange
messener berücksichtigt. Das Erfordernis einer minimalinvasiven
Chirurgie, die abnehmende Notwendigkeit grösserer Resektionen
wie der Pneumektomie und der weitgehende Rückgang der Me
diastinoskopie wurden bedacht und folgen der Entwicklung der
chirurgischen Trends. Andererseits bietet diese spezifische Weiter
bildung, falls erwünscht, Raum für die Entwicklung einer akade
mischen Forschungstätigkeit, die gerne mit der Thoraxchirurgie in
Verbindung gebracht wird. Dies ist entscheidend für die Interaktion
mit anderen Partnern wie Pneumologen, Onkologen, Radiologen,
Strahlentherapeuten, Pathologen und anderen Spezialisten.
Herausforderungen und Themen:
Der Wandel der FMH hat die Thoraxchirurgie von der Allgemeinen
Chirurgie und somit von einem wesentlichen Teil nicht fachspe
zifischer praktischer Erfahrungen und Lernprozesse getrennt. Die
Laparoskopie, die bei den meisten Bauchoperationen angewendet
wird, bereitete Chirurgen auf die videoassistierte Thorakoskopie
vor. Die derzeitige Herausforderung besteht darin, noch relativ
unerfahrene Chirurgen in einer komplexen chirurgischen Praxis
weiterzubilden.
In den letzten Jahren konnten in Weiterbildungsprogrammen
mittels Simulatoren verschiedener Modelle die Handgriffe der mi

nimalinvasiven Chirurgie vor der Praxis im Operationssaal geübt
werden. Angeboten werden reine Computermodelle, Modelle mit
Silikonprothesen und Hybridmodelle. So kann bereits im Vorfeld
der chirurgische Eingriff verbessert und eine sicherere Praxis im
Operationssaal geschaffen werden.
Ebenso wird die Harmonisierung im Rahmen des Core Surgical
Curriculum des Swiss College of Surgeons das Erlernen der Basis
chirurgie optimieren können und die Ärzte auf eine fachspezifische
Weiterbildung wie die Thoraxchirurgie bestens vorbereiten.

Fazit:
Die Thoraxchirurgie bleibt ein äusserst wichtiges Fachgebiet für
die Behandlung von Lungenkrebs und mediastinalen Erkran
kungen sowie für die Unfallchirurgie, die funktionelle Chirurgie und
die Transplantation. Ein eigenständiger Titel ist wegen der Kon
zentration des Fachgebiets und zur Harmonisierung der Weiter
bildung auf dem europäischen Kontinent selbstverständlich. Die
Herausforderungen der Zukunft liegen in der Weiterbildung von
Nachwuchskräften, die mit modernen minimalinvasiven Techniken
gut umgehen können, jedoch auch in der Lage sind, offene He
rangehensweisen zu nutzen. Moderne Ansätze mit Simulation sind
notwendig, um den Eingriff vor dem Kontakt mit dem Patienten
zu verbessern. Die schnelle Entwicklung von Bereichen wie der
Onkologie oder der Transplantation erfordern eine enge Zusam
menarbeit zwischen Thoraxchirurgen und anderen beteiligten
Fachrichtungen. Dies wird die gemeinsame Entwicklung moderner
und wirksamer Behandlungsmethoden für die Patientenversor
gung ermöglichen.
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Un titre ISFM à part entière pour la chirurgie
thoracique
La formation en chirurgie thoracique a subi une révolution il y a 7 ans. Jusqu’alors, la
chirurgie thoracique constituait, du point de vue de la formation, une spécialisation additionnelle de la chirurgie générale au même titre que la chirurgie viscérale, vasculaire
et d’urgence. Depuis, le cadre de la pratique chirurgicale a progressivement évolué avec
le développement des domaines dits de médecine hautement spécialisée et avec la centralisation de certaines spécialités, telles que la chirurgie thoracique, vers des centres
universitaires, cantonaux ou de cliniques privées d’importance. Ceci a été nécessaire en
raison des besoins en plateaux techniques, en spécialités médicales suffisantes pour la
prise en charge complexe des patients de chirurgie thoracique. La concentration de la
chirurgie thoracique a permis de mieux standardiser la prise en charge des patients, de
développer des protocoles péri- et postopératoires de réhabilitation améliorée des patients, de progresser dans le domaine des chirurgies minimales invasives et de limiter
la morbi-mortalité postopératoire avec des séjours moyens qui ont fortement diminué.
Dr. Jean Yannis Perentes, Médecin adjoint, Service de chirurgie thoracique CHUV,
Prof. Thorsten Krueger, Chef de service, Service de chirurgie thoracique CHUV, thorsten.krueger@chuv.ch
Prof. Frédéric Triponez, Chef de service, Service de chirurgie thoracique et endocrinienne HUG, frederic.triponez@hcuge.ch
Dr. Jean Yannis Perentes

Ces changements dans la pratique de la chirurgie thoracique ont
conduit à la création d’un titre ISFM à part entière pour la chirurgie
thoracique et une révision du système de formation. L’intérêt d’un
titre de chirurgie thoracique était double: i. s’aligner au système
européen où la chirurgie thoracique était déjà pratiquée comme
une spécialité à part entière et ii. optimiser la formation des jeunes
médecins se destinant à la chirurgie thoracique avec une formation spécifique d’emblée et une durée de formation passant de 8
années en moyenne avec l’ancien système à 6 ans.

Prof. Thorsten Krueger

Prof. Frédéric Triponez
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Titre actuel de chirurgie thoracique:
Le titre de chirurgie thoracique est encadré par l’IFSM avec la
dernière révision du cursus effectuée le 21 mars 2019. Ce cursus
dure au minimum 6 ans et est constitué de 2 années de chirurgie générale (formation non spécifique) certifiés par la réussite de
l’examen de base en chirurgie, 6 mois de médecine intensive (formation non spécifique) dans un établissement de catégorie A, 1 an
au plus à option de recherche clinique ou fondamentale (formation
non spécifique) et 3,5 années de chirurgie thoracique (formation
spécifique). Un élément important est que la formation spécifique
doit être effectuée dans un établissement de catégorie A pour au
moins 2,5 ans, mais qu’au moins une année de formation spécifique doit également être effectuée dans un autre établissement.
En plus des années de formation, des objectifs de formation
(contenu et logbook) doivent être remplis et la formation postgraduée doit également être documentée. Finalement, une attestation
de participation à au moins 3 congrès nationaux, une publication
en tant que premier/dernier auteur dans un journal peer reviewed
ou l’obtention d’une thèse et une qualification pour les examens
radiologiques à fortes doses sont demandés.
Depuis le 1er novembre 2021, une nouvelle structure dont l’objectif est d’harmoniser l’enseignement postgradué des deux pre-

mières années de chirurgie (formation non spécifique) a vu le jour:
le Swiss College of Surgeons. Cette structure a élaboré le Core
Surgical Curriculum, qui correspond à la période initiale des deux
premières années de formation postgraduée nécessaire pour l’acquisition des connaissances et compétences de base pour la pratique chirurgicale. Dans ce curriculum, il est proposé aux médecins
assistants une série de cours théoriques et pratiques. L’objectif
n’est pas d’enseigner à nouveau la matière préalablement dispensée durant la période pré-graduée, mais de l’intégrer à la résolution
de cas pratiques. Le concept sous-tend que la physiopathologie,
l’anatomie et la capacité à élaborer un diagnostic différentiel sont
acquises. Le Core Surgical Curriculum se focalise sur le raisonnement clinique, l’aptitude à initier un bilan (biologique, paraclinique
et radiologique) et à élaborer une prise en charge adéquate. La
structure comprend un E-learning de 4 classes contenant jusqu’à
15 modules, des cours sur des thèmes spécifiques durant les
congrès annuels ou des conférences spécifiques et les cours dispensés directement dans les hôpitaux et validés électroniquement
par la structure.
Les avantages d’une formation spécifique de chirurgie
thoracique:
Le système actuel s’inscrit dans l’évolution de la spécialité de
chirurgie thoracique qui, au niveau européen, est déjà une spécialité à part entière. De même, l’imprégnation dès le début de la
formation permet une progression optimale et une bonne compréhension des spécificités de cette spécialité. Un passage obligatoire
dans un milieu de soins intensifs durant la formation permet de
mieux comprendre les enjeux physiopathologiques spécifiques à
la chirurgie thoracique, notamment en ce qui concerne les systèmes respiratoires et cardiovasculaires. Ceci a également permis
une révision du catalogue d’interventions nécessaires au passage
de l’examen pratique qui considère, de façon plus adéquate, l’évo-

Images in Surgery

One becomes two – Management
of two benign liver lesions
lution de la spécialité de chirurgie thoracique sur les 10 dernières années. L’exigence d’une chirurgie minimale invasive, la
diminution de la nécessité de résections majeures telles que
la pneumonectomie et la quasi-disparition de la médiastinoscopie ont été prises en compte et suivent l’évolution des tendances opératoires. D’autre part, cette formation spécifique
intègre, pour ceux qui le souhaitent, une place au développement d’une activité de recherche académique qui est volontiers associée à la chirurgie thoracique. Ceci est essentiel pour
l’interaction avec les autres partenaires tels que les pneumologues, oncologues, radiologues, radiothérapeutes, pathologues et autres spécialistes.
Défis et enjeux:
Le changement de la FMH a séparé la chirurgie thoracique
de la chirurgie générale et, par conséquent, d’une part importante de pratiques et d’apprentissages non spécifiques. La
laparoscopie, qui est fortement pratiquée pour une majorité
de chirurgies abdominales, préparait les chirurgiens à la vidéo-thoracoscopie. L’enjeu actuel réside dans la formation de
chirurgiens avec peu d’expérience sur une pratique chirurgicale complexe.
Au cours des dernières années, des programmes de formation sur simulateurs sur divers modèles ont permis de travailler
les gestes de chirurgie minimale invasive en amont de la pratique en salle d’opération. Une offre de modèles informatiques
purs, de modèles sur prothèses en silicone et de modèles hybrides a vu le jour. Ceci permet d’améliorer le geste chirurgical
en amont avec une pratique en salle d’opération plus sûre.
De même, l’harmonisation au sein du Core Surgical Curriculum du Swiss College of Surgeons permettra d’optimiser
l’apprentissage de la chirurgie de base et préparera au mieux
les médecins à une formation spécifique telle que la chirurgie
thoracique.
Conclusion:
La chirurgie thoracique reste une spécialité extrêmement
importante dans le domaine de la prise en charge du cancer
pulmonaire, des pathologies médiastinales, pour la chirurgie
traumatologique, fonctionnelle et la transplantation. Un titre à
part entière est une évidence avec la concentration de la spécialité et afin d’harmoniser la formation sur le continent européen. Les défis du futur seront dans la formation d’une relève
confortable avec des techniques modernes minimales invasives, mais également capable d’être suffisamment à l’aise
avec des approches ouvertes. Des approches modernes
avec simulation sont nécessaires pour l’amélioration du geste
en amont du patient. L’évolution rapide de domaines tels que
l’oncologie ou la transplantation requiert une collaboration
étroite entre les chirurgiens thoraciques et les autres spécialités impliquées. Ceci permettra le développement conjoint de
modalités thérapeutiques modernes et efficaces pour la prise
en charge des patients.

Dr. med. univ. (A) Christoph Eckharter, Assistenzarzt, Klinik für Allgemeine und viszerale Chirurgie,
Kantonspital Nidwalden, christoph.eckharter@gmail.com
Dr. med. Matthias Strebel, Co-Chefarzt Klinik für Allgemeine und viszerale Chirurgie,
Kantonspital Nidwalden, matthias.strebel@spital-nidwalden.ch
Dr. med. Dorothee Zimmermann, Leitende Ärztin Klinik für Allgemeine Innere Medizin,
Kantonspital Nidwalden, dorothee.zimmermann@spital-nidwalden.ch

Case Description:
A 57-year-old woman underwent an uncomplicated elective lapa
roscopic cholecystectomy due to symptomatic cholecystolithiasis.
Intraoperatively a focal liver nodule was detected in segment III. As
shown in Figure A the nodule was slightly raised from the liver par
enchyma and had a reticular pattern of white lines on the surface.
The left part of the nodule was purple in colour (yellow arrow in
Figure A), whereas it appeared light red (white arrow in Figure A) on
the right side. No biopsy was taken. After discharge, an outpatient
liver MRI which was scheduled for further characterization revealed
a 35 mm large simple cyst (yellow arrow in Figure B) with an adja
cent 15 mm large hemangioma (white arrow in Figure B).
The medical history was relevant for obesity with a body mass in
dex of 33 kg/m2, chronic depression and a pontine ischemic stro
ke that occurred a few years ago. Her regular medications were Dr. med. univ. (A) Christoph Eckharter
aspirin and sertraline. Oral contraceptive pills were taken only for
a few years. There was no history of chronic liver disease or previ
Iis.doc
ous cancer.
She never received any blood transfusions and denied
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any history of intra-venous drug abuse, alcohol excess or smo
king. During an emergency department visit a few years ago due
to right
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abdominal
pain an abdominal
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no abnormalities and especially no intrahepatic nodules were seen
Dr. med. univ. (A) Christoph Eckharter, Assistenzarzt, Klinik für Allgemeine und viszerale
at that time.
Chirurgie,
Kantonspital Nidwalden, christoph.eckharter@gmail.com
Dr. med. Matthias Strebel, Co-Chefarzt Klinik für Allgemeine und viszerale Chirurgie, Kantonspital
Nidwalden, matthias.strebel@spital-nidwalden.ch

What is the best next step in the management of these liver

Dr.
med. Dorothee Zimmermann, Leitende Ärztin Klinik für Allgemeine Innere Medizin,
lesions?
Kantonspital Nidwalden, dorothee.zimmermann@spital-nidwalden.ch

– Observation and expectant management

Aspiration woman
and sclerotherapy
cyst
A–57-year-old
underwent of
anthe
uncomplicated
elective laparoscopic cholecystectomy due to
symptomatic
– Biopsy of cholecystolithiasis.
the hemangioma Intraoperatively a focal liver nodule was detected in segment III. As
shown in Figure A the nodule was slightly raised from the liver parenchyma and had a reticular pattern of
– Surgical
ofThe
the left
cystpart
andofexcision
of the
white
lines onfenestration
the surface.
the nodule
was purple in colour (yellow arrow in Figure A),
whereas
it appeared light red (white arrow in Figure A) on the right side. No biopsy was taken. After
hemangioma.
discharge, an outpatient liver MRI which was scheduled for further characterization revealed a 35 mm
large simple cyst (yellow arrow in Figure B) with an adjacent 15 mm large hemangioma (white arrow in
Figure B).
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The medical history was relevant for obesity with a body mass index of 33 kg/m , chronic depression and
a pontine ischemic stroke that occurred a few years ago. Her regular medications were aspirin and
sertraline. Oral contraceptive pills were taken only for a few years. There was no history of chronic liver
disease or previous cancer. She never received any blood transfusions and denied any history of intravenous drug abuse, alcohol excess or smoking. During an emergency department visit a few years ago
due to right upper abdominal pain an abdominal ultrasound revealed no abnormalities and especially no
intrahepatic nodules were seen at that time.
What is the best next step in the management of these liver lesions?
- Observation and expectant management
- Aspiration and sclerotherapy of the cyst
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Kleine Klammern bringen grossen Fortschritt
Eine Geschichte der Stapler zeigt den Erfolg kooperativer Forschung.
PD Dr. med. Karoline Horisberger, k.horisberger@nhs.net

Die Entwicklung der Stapler, die heute aus dem chirurgischen Alltag nicht mehr wegzudenken sind, hat ihre Ursprünge zwar schon früher, aber erst Anfang des 20. Jahrhunderts zeichnete sich eine Entwicklung ab, die wirklich
Standardisierung und Sicherheit in der Anwendung versprach.

PD Dr. med. Karoline Horisberger

Hümer Hültl (1868–1940) arbeitete Anfang des 20. Jahrhunderts
als Chefarzt des St.Rokus Hospital in Budapest, der gleichen In
stitution, in der Semmelweis zuvor gearbeitet und aseptische Ar
beitstechniken nachdrücklich propagiert hatte. Hültl war einer der
bedeutendsten Chirurgen seiner Zeit. Es gab etliche Besucher, die
bezahlten, um ihn operieren zu sehen. Auch ist bekannt, dass er
zu Ausbildungszwecken mithilfe einer Maschine in Leichen ver
dünntes Ochsenblut zirkulieren liess, um seinen Studenten das
Operieren bei simuliertem Kreislauf beizubringen. Hültl war eben
falls ein Anhänger der «Asepsis-Theorie» und überzeugt, dass
Chirurgen darauf achten sollten, dass «möglichst wenig Mikroor
ganismen in die Wunde gelangen»1. Neben der schon frühen An
wendung von Hautdesinfektion vor Operationen war es ihm ein
Anliegen, dass intraoperativ möglichst wenig gastrointestinaler In
halt in das Operationsgebiet gelangte. Es war aus diesem Anliegen
heraus, dass er Überlegungen anstellte, durch Metallklammern, die
im Darm vor der Durchtrennung platziert würden und das Lumen
verschliessen, die Verschmutzung durch Darminhalt auf ein Mini
mum zu reduzieren.
Er trat dann mit dieser Idee an Victor Fischer heran. Fischer war in
fünfter Generation ein Hersteller chirurgischer Instrumente und mit
seinem Geschäft in Budapest ansässig. Hültl beauftragte Fischer
mit der Konstruktion und Herstellung einer mechanischen Naht
maschine», die «die Dauer einer Operation möglichst verkürzt, den
Magen und den Zwölffingerdarm auf einfachste und zuverlässige
Weise verschliesst und die Resektion sauber durchführt»2.

Abb. 1: Ulrich-Stapler
Copyright: ulrich medical
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Der erste Apparat wog fünf Kilo
1908 wurde der Apparat hergestellt und am 9. Mai erstmals an
gewendet. Schon zwanzig Tage nach der Erstanwendung wurde
bei der gerade mal zweiten Jahresversammlung der im Jahr zuvor
gegründeten Ungarischen Gesellschaft für Chirurgie die Neuerung
vorgestellt. Die Apparatur, so unhandlich sie aus heutiger Sicht
auch war (sie wog immerhin 5 kg!) wurde auch sofort ein Erfolg.
Auch wenn manche der Apparate fast dreissig Jahre in Gebrauch
waren, so wurden doch auch recht rasch Modifikationen vorge
nommen. Die in Bern ansässige Firma M. Schaerer AG erreichte
signifikante Verbesserungen der Apparatur und konnte die Anzahl
der beweglichen Teile von zwölf (sic!) auf sieben reduzieren.
Was aber anerkannt werden muss, ist, dass die Notwendigkeit,
dass die Schenkel der Klammern das Gewebe perforieren, auf den
Amboss treffen und sich umbiegen, um einen B-förmigen Klam
merverschluss zu bilden, erstmals von Hültl und Fischer eingeführt
wurde und seither das Prinzip jedes Staplerinstruments ist.
Die zweite Generation von Staplern kam ebenfalls aus Ungarn.
1920 erstellte Aladar von Petz (1888–1956) Pläne eines ver
änderten Apparats mit mehreren Veränderungen und Vereinfa
chungen. Es gelang ihm, das Gewicht deutlich zu reduzieren, und
er veränderte die Zusammensetzung der Klammern. Während
Hültl noch Klammern aus Stahl verwendete, benutzte er eine Le
gierung aus Kupfer, Zink und Nickel. Von Petz brachte zudem ein
Rad an, mit dem sich der Apparat besser bedienen liess. Allerdings
fand er keinen Hersteller chirurgischer Instrumente, der gewillt ge
wesen wäre, sein Instrument zu bauen. So wandte sich von Petz
schliesslich an einen Mechaniker in einer Uhrmacherschule, der
den Teil des Instrumentes baute, mit dem geklammert wurde. Die
Griffe wurden separat von einer Werkzeugfabrik hergestellt. 1921
stellte von Petz den Apparat am Jahreskongress der Ungarischen
Gesellschaft für Chirurgie vor, erstmals angewendet hatte er ihn im
Jahr zuvor. Hültl war ebenfalls an dem Kongress anwesend und
der Geschichte nach soll Hültl nach der Präsentation durch den
jüngeren von Petz diesen um ein Exemplar gebeten haben, das
er sogleich an seinem ledernen Brillenetui ausprobierte. Als er die
Klammerreihe inspiziert hatte, sagte Hültl: «Der ist besser!», gratu
lierte dem Kollegen und verliess den Kongress.
Es beginnt der Siegeszug
Der Petz-Stapler wurde dann von der AG für Feinmechanik vorm.
Jetter & Scheerer in Tuttlingen hergestellt. Innerhalb weniger Mo
nate kam die erste Serie der von Petz-Klammergeräte mit dem
neuen Markenzeichen «Aesculap» auf den Markt. Der Stapler
war extrem erfolgreich, in mehreren Ländern wurde er vertrieben,
auch in den USA. Ogilvie in London war begeistert: «die von PetzKlammer … hat eine Naht zu einer Arbeit von grösster Einfachheit
gemacht»3. In mehreren Sprachen wurde gar der Name des Erfin
ders mit dem Verb der Tätigkeit vermischt: «to petz the stomach»,
«etwas durchpetzen».

History

In der Folgezeit wurden wiederum mehrere Veränderungen am
Instrument vorgenommen. Eine grosse Veränderung brachte
schliesslich der Friedrich-Ulrich-Stapler. Heinz Friedrich (1893–
1944) war Chefarzt des Spitals in Ulm und Heinrich C. Ulrich war
in der Stadt mit seiner Firma für chirurgische Instrumente ansässig.
Wiederum war es das Zusammenkommen eines Instrumentenher
stellers und eines Chirurgen, die in der gleichen Stadt ansässig
waren und miteinander kooperieren konnten, die einer Entwick
lung zum Durchbruch verhalfen. Die eigentliche Neuerung dieses
Staplers war, dass die Klammern nicht mehr wie zuvor alle einzeln
eingesetzt werden mussten, sondern mittels eines Magazins die
gesamte Ladung eines Klammervorgangs ersetzt werden konnten
– wie dies auch heute ja noch üblich ist. Diese Neuerung wurde
übrigens von einem Assistenten von Friedrich – Eduard Neuffer
(1893–1965) – kreiert. Der erste Stapler hiess denn auch noch
Neuffer-Ulrich-Stapler; der Name wurde später in Friedrich-UlrichStapler geändert. Zudem setzten die Backen des Instruments in
der Mitte des Instruments bzw. der Klammernahtreihe an (wie heu
tige Transverse-Stapler), wodurch sich ein paralleler senkrechter
Druck auf die Nahtreihe ergab.
Nach dem 2. Weltkrieg wurde am «Institute of Experimental Surgi
cal Apparatus and Instruments» und am «Sklifosovsky Institut» in
Moskau an der weiteren Entwicklung der Stapler gearbeitet. Dort
wurde auch der erste zirkuläre Stapler entwickelt und ab der zwei
ten Hälfte der Fünfzigerjahre vertrieben – innerhalb Russlands.
1958 reiste Marc Ravitch (1910–1989), Chefarzt in Pittsburgh,
nach Kiew. Eigentlich in anderer Absicht aber dort sah er bei
Nikolai Amosov (1913–2002) Staplereinsatz in der Thoraxchirurgie.
Er war begeistert, aber auf offiziellem Weg gelang es ihm nicht,
einen Stapler zu erwerben. So soll er dann für Sightseeing nach
Leningrad (dem heutigen St. Petersburg) gereist und dort zufällig
mit Studierenden an einem Tisch gesessen haben, die ihm be
richteten, dass die Stapler in dieser Stadt hergestellt würden und
ihm ein Geschäft nannten, wo er diese auch kaufen konnte. Dort
erwarb er einen Stapler und studierte dessen Aufbau, nachdem
er in die USA zurückgekehrt war4. Danach haben zwar mehrfach
russische Wissenschaftler in den Sechzigerjahren die USA bereist
und den Einsatz der Staplergeräte gezeigt5, Ravitch und sein Ober
arzt Felicien Steichen entwickelten die Stapler aber selbst weiter.
Mehrere Hersteller traten an Ravitch heran, zogen sich aber aus
verschiedenen Gründen zurück (um es später zu bereuen). Am
Ende war es die von Leon Hirsch (bis dahin Produzent von Wä
schetrockenmaschinen) gegründete United States Surgical Corpo
ration, die den Sprung wagte4.
Stapler unterstützen die minimal-invasive Chirurgie
Als wichtigste Neuerung gegenüber den russischen Vorläuferpro
dukten wurden die beweglichen Kleinteile in ein auswechselbares
Klammermagazin integriert, sodass das noch stählerne Basis
instrument robuster und einfacher zu handhaben war als seine
Vorgängermodelle. Die entwickelten amerikanischen Instrumente
waren gegenüber den russischen Instrumenten besser ausbalan
ciert, leichter und auch die Reinigung war besser durchzuführen.
Es wurden aufladbare, sterilisierbare und farbkodierte Magazine
zur besseren Unterscheidung der Grössen und Längen entwickelt.
Auch zur Vermarktung beschritt Hirsch neue Wege: Am Ende des
Vietnamkrieges waren viele ehemalige Militär-Sanitäter ohne Ar
beit. Hirsch stellte einige von ihnen als medizinische Handelsver
treter ein, nachdem er sie durch ein spezielles Training sachkundig
gemacht hatte, ein zu dieser Zeit ein- und erstmaliger Vorgang. So
gelang es aber, die Stapler schnell und nachhaltig populär zu ma
chen (www.surgicalstaplermuseum.com). 1967 auf den Markt ge

Abb. 2: Hültl Klammergerät

Abb. 3: Detailansicht Hültl Klammergerät

Abb. 4: Petz Stapler

Abb. 5: Russischer Zirkularstapler

Copyright Abb. 2–4: Semmelweis Museum Budapest;
dort befinden sich auch die Originale

Copyright Abb. 5: Klaus Peitgen,
www.surgicalstaplermuseum.com

bracht, steigerte sich der Umsatz des Unternehmens von 350.000
Dollar auf mehr als eine Milliarde Dollar im Jahr 1998, als United
States Surgical Corporation an Tyco International verkauft wurde4.
Ravitch selbst verwies stets auf den inhärenten Interessenkonflikt
und führte alle seine Beratungen zum Produktdesign unentgeltlich
durch4.
Interessant ist noch anzumerken, dass auch diese Neuerung nicht
reibungslos verlief. Chirurgen selbst standen den technischen Ver
änderungen (und der Übernahme der Naht durch ein Gerät gegen
über einer Handnaht) durchaus auch kritisch gegenüber4.
Kleinere, private Krankenhäuser waren die ersten, die Stapler ein
setzten. Grössere Zentren und Universitäten kamen zuletzt, be
einflusst durch «Druck von unten»4. Aber nicht zuletzt dank der
Stapler sind auch ganz neue Möglichkeiten entstanden: Durch die
Anpassungsfähigkeit an laparoskopische Einsätze haben auch sie
die Ausbreitung der minimal-invasiven Chirurgie ermöglicht.

Der Artikel fasst grösstenteils folgenden zwei Quellen zusammen
a) Robicsek, F. Development of Surgical Stapling Device. Thorac. Cardiovasc. Surgeon 41 (1993) 207-215
b) www.surgicalstaplermuseum.com; wir danken Dr. Klaus Peitgen für die freundliche Unterstützung
Weitere Referenzen:
1. Hültl, H. Surgical stitching instrument for the suture of the stomach and intestines according to victor Fischer.
Budapest. 1911
2. Memoirs concerning Hültl Hümer, Manuscript in the Archives of the Semmelweis Museum Budapest
3. Ogilvie WH. Some points in the operation of gastrectomy. Br Med J 1 (1935) 575
4. Vetone E. The surgical curmudgeon. PittMed Spring 2013:18–23
5. Science News Letter for July 29, 1961; 80:67
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Journal-Club by swiss knife
Dr. med. Philip C. Müller, HPB & Transplant Fellow Klinik für Viszeral- und Transplantationschirurgie Universitätsspital Zürich, philip.mueller@usz.ch
PD Dr. med. Karoline Horisberger, k.horisberger@nhs.net

Im neuen Format Journal Club diskutieren wir kürzlich erschienene und alltagsrelevante Publikationen. Die Rubrik hat zum Ziel,
ein breites Publikum anzusprechen und mit den Artikeln Fragen der täglichen chirurgischen Routine zu behandeln. Über weitere
Einsendungen an die oben genannten Autoren würden wir uns freuen.

Originalpublikation:
«Routine versus selective intraoperative cholangiography during cholecystectomy: systematic review, meta-analysis and
health economic model analysis of iatrogenic bile duct injury»
Rystedt JML et al. BJS Open 2021. DOI: 10.1093/bjsopen/zraa032

Dr. med. Philip C. Müller

PD Dr. med. Karoline Horisberger

12

swiss knife 2021; 4

Hintergrund
Die Gallengangverletzung (GGV) stellt eine gefürchtete Kompli
kation der Cholezystektomie dar; gemäss Literatur tritt sie in ca.
0.3–1.5 % der Operationen auf. Sie ist mit einem erheblichen
Morbiditätsrisiko vergesellschaftet, wobei in schweren Fällen eine
Hepatico-jejunostomie notwendig werden kann, in Einzelfällen
gar eine Lebertransplantation. Eine routinemässige intraoperative
Cholangiographie (IOC) soll einerseits bei der Klärung der biliären
Anatomie helfen und andererseits die Rate an bereits intraoperativ
diagnostizierten GGV erhöhen. Eine frühe Erkennung und direkte
Behandlung von GGV reduziert die Kosten und erhöht gleichzeitig
die Lebensqualität der betroffenen Patienten. Schätzungen erga
ben, dass eine routinemässige IOC bei 10’000 Cholezystektomien
2.5 Todesfälle verhindert1. Dennoch wird der Nutzen der routi
nemässigen IOC kontrovers diskutiert. Das Ziel dieser systema
tischen Übersichtsarbeit war es, potenzielle Nutzen, Risiken und
die Kosteneffektivität der routinemässigen mit der selektiven IOC
während Cholezystektomien zu vergleichen.

Ergebnisse
In die Analyse wurden acht Studien mit insgesamt mehr als zwei
Millionen Patienten eingeschlossen. Bei routinemässiger IOC be
trug die Gesamtzahl an GGV 2’919 bei 801’453 Cholezystekto
mien, einer Rate von 0.36 % entsprechend. Bei der selektiven IOC
zeigten sich bei 208’328 Cholezystektomien 6’404 GGV, was einer
Rate von 0.53 % entspricht. Aus diesen Daten ergibt sich ein um
43 % erhöhtes GGV-Risiko bei selektiver IOC (Odds Ratio 1.43,
95 % Konfidenzintervall 1.22–1.67). Für das Herkunftsland der Stu
die (Schweden, zehn Millionen Einwohner) zeigt die Analyse, dass
durch die routinemässige IOC jährlich sieben GGV vermieden wer
den können. Über zehn Jahre würden dadurch 33 QALYs gewon
nen. Dem müssen die Kosten durch den routinemässigen Einsatz
der IOC gegenübergestellt werden, also die Kosten für ein QALY.
Im oben erläuterten Szenario lagen die Kosten pro gewonnenem
QALY bei 24‘900 Euro für die routinemässige IOC (zur Erläuterung:
in Deutschland/Schweiz gilt eine Therapie unter 50‘000 Euro pro
gewonnenem QALY als kosteneffektiv).

Methoden
Die Autoren führten eine systematische Übersichtsarbeit und
Meta-Analyse von Studien durch, welche zwischen 1990 und 2018
publiziert wurden (RCT; bevölkerungsbezogene Beobachtungsstu
die; systematische Übersichtsarbeit). Gemäss PICO (Population/
Intervention/Control/Outcome) wurden Studien mit Patienten, wel
che entweder eine routinemässige oder selektive IOC während der
Cholezystektomie erhielten, eingeschlossen. Als Resultate wurden
die Rate an GGV, Komplikationen durch IOC und die jeweiligen
Kosten für ein qualitätskorrigiertes Lebensjahr (QALY) beider Grup
pen analysiert. Die Kosten für eine Cholezystektomie wurden mit
4500.– EUR veranschlagt, diejenigen der routinemässigen IOC mit
330.– EUR, und aufgrund des mutmasslich höheren Zeitverlusts
bei der selektiven IOC diese auf 520.– EUR. Die Kosten für eine
GGV wurden gemäss schwedischer Registerdaten folgendermas
sen geschätzt: intraoperativ detektierte GGV 11’200 EUR (minor
GGV) bzw. 18’700 EUR (major GGV); postoperativ diagnostiziert:
21’400 EUR (minor GVV) bzw. 42’800 EUR (major GGV).

Die Sensitivitätsanalyse zeigte allerdings eine grosse Variation der
Kosteneffizienz. Das angenommene relative Risiko einer major
GGV verändert die Kosten eines QALY relevant. Bei angenom
menem gleichen Risiko einer GGV bei routinemässigem und se
lektiver IOC betragen die Kosten für ein gewonnenes QALY 45’700
EUR. Ebenso verändern die Annahmen, wie häufig selektive IOC
durchgeführt werden und wie man die Kosten einer selektiven IOC
veranschlagt, die Kosten für ein QALY. Der Anteil intraoperativ de
tektierter GGV verändert die Kosten allerdings nicht stark.
Diskussion
In der vorliegenden Meta-Analyse konnte gezeigt werden, dass die
routinemässige IOC im Vergleich zur selektiven IOC während der
Cholezystektomie das Risiko von GGV reduziert.
Das angewendete Modell konnte zeigen, dass die routinemässige
IOC potenziell kosteneffektiv ist im Vergleich zur selektiv durchge
führten IOC, da durch die Reduktion von Gallengangverletzungen
QALYs gewonnen und dadurch die höheren Kosten der routine
mässigen IOC-Durchführung mehr als aufgewogen werden.
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Intraoperative Cholangiographie während laparoskopischer Cholezystektomie

Als Stärke der Studie ist die hohe eingeschlossene Patientenzahl
von über zwei Millionen hervorzuheben, insbesondere die prospek
tiv gesammelten Daten des schwedischen GallRisk-Registers. Wie
die Autoren schreiben, sind für eine präzisere Schätzung der Ko
sten pro QALY mehr (und qualitativ bessere) Daten darüber erfor
derlich, wie sich ein selektiver Ansatz auf das Risiko sowohl für
leichte als auch für schwere GGV, die Kosten und die Lebensqua
lität auswirkt. Während frühere Arbeiten eine signifikante Kostenre
duktion durch intraoperative Detektion einer GGV feststellten (was
in den meisten Institutionen zu der Empfehlung zu einer IOC bei
Hochrisiko-Operationen wie z. B. bei komplexer Anatomie oder
Pathologie geführt hat), hat diese rezente Arbeit in der Sensitivi
tätsanalyse durch die intraoperative versus postoperative Diagno
se einer GGV nur einen moderaten Effekt auf die Kosten pro QALY
gezeigt.

durch ICG gezeigt. Wobei als weitere Vorteile von ICG eine kürze
re Operationszeit und die Einfachheit der Anwendung aufgeführt
werden, jedoch können die intrahepatischen Gallengänge nicht
dargestellt werden.
Abschliessend kann festgehalten werden, dass die routinemässige
IOC die Rate an GGV reduziert. Zudem ermöglicht sie eine einzei
tige Behandlung der GGV, was sich gemäss Literatur in geringerer
Langzeit-Morbidität widerspiegelt4.

Als Schwachpunkt der Studie sind die limitierten Angaben zu kli
nischen Ergebnissen zu sehen. So geht die Studie weder auf die
Unterschiede in der Therapie der GGV noch auf die daraus entste
henden Komplikationen oder den postoperativen Verlauf mit ReInterventionen und Spitalaufenthalt ein. Ebenfalls unbeantwortet
bleibt die Frage nach den Risiken einer routinemässigen IOC.
Eine Schweizer Registeranalyse zu GGV nach Cholezystektomie
wurden vor zehn Jahren durch die SALTS (heute SWISS MIS) für
die Jahre 1995–2005 bei über 31’000 Patienten durchgeführt2.
Hierbei zeigte sich kein Unterschied in der Inzidenz der GGV bei
Patienten mit und ohne IOC (jeweils 0.3 %). Ebenfalls war die Rate
an verpassten GGV vergleichbar (10 vs. 8 %). Die Autoren kamen
zum Schluss, dass IOC die Rate an GGV oder intraoperativ ver
passten GGV nicht reduziert.

Référence
1. Alvarez FA, de Santibanes M, Palavecino M, Sanchez Claria R, Mazza O, Arbues G et al. Impact of routine intraoperative cholangiography during laparoscopic cholecystectomy on bile duct injury. Br J Surg
2014;101:677–684
2. Giger U, Ouaissi M, Schmitz SF, Krähenbühl S, Krähenbühl L. Bile duct injury and use of cholangiography
during laparoscopic cholecystectomy. Br J Surg. 2011 Mar;98(3):391-6.
3. Lim SH, Tan HTA, Shelat VG. Comparison of indocyanine green dye fluorescent cholangiography with
intra-operative cholangiography in laparoscopic cholecystectomy: a meta-analysis. Surg Endosc. 2021
Apr;35(4):1511-1520

Als Goldstandard zur Darstellung der Gallengangsanatomie wur
de die IOC zuletzt von neueren Methoden wie der Darstellung der
Gallenwege durch Indocyanin Grün (ICG) herausgefordert. In einer
Meta-Analyse3 mit sieben Studien und 481 Patienten wurden hö
here Visualisierungsraten des Ductus cysticus und D. choledochus

4. Alvarez FA, de Santibañes M, Palavecino M, Sánchez Clariá R, Mazza O, Arbues G, de Santibañes E, Pekolj
J. Impact of routine intraoperative cholangiography during laparoscopic cholecystectomy on bile duct injury.
Br J Surg. 2014 May;101(6):677-84.
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Center da sandà Val Müstair –
ein Vorbild für die integrierte medizinische Versorgung
Die Chronik der Gesundheitsversorgung im Val Müstair ist auch eine Erfolgsgeschichte von Generalisten.
Die Fragen stellte PD Dr. med. Karoline Horisberger.
Dr. med. Theodor von Fellenberg, Chefarzt des Center da sandà Val Müstair, fellenberg@csvm.ch

Dr. med. Theodor von Fellenberg

Vor 100 Jahren war die Schweiz noch keine Wohlstandsinsel – zu
mindest nicht abseits der urbanen Zentren. Im armen Münstertal
herrschten damals Zustände, wie sie swiss knife gelegentlich in der
Rubrik Surgery Elsewhere in Berichten von fremden Kontinenten
schildert. Der Gesundheitsversorger im Val Müstair hiess Konrad
Zimmerli. Seine Dienstleistungen bot er im 1917 gegründeten Not
spital in einem Bauernhaus in Sielva an, das er mit seiner Familie
auch selbst bewohnte.
In der Küche operierte er gemeinsam mit seiner Frau, welche die
Instrumente auf dem Holzherd auskochte und die Patienten mit
Äther narkotisierte. Für den Fall, dass ein Patient nicht in Sielva
behandelt werden konnte, hielt ein Nachbar stets einen mit Heu
beladenen Wagen bereit, um den Patienten auf der holprigen
Strasse nach Zernez zur Bahn oder im Winter in einer Tagesreise
ins Spital nach Meran zu verlegen. Meist kam der Patient in einem
so schlechten Zustand in Meran an, dass der Bauer nach wenigen
Tagen die Leiche auf dem gleichen Wagen wieder nach Hause fa
hren musste.
Work-Life-Balance früher
Hausbesuche hoch zu Ross, aber auch Konsultationen in der
Gaststube des Hotels Schweizerhof, gehörten zur ambulanten Be
treuung der Patienten. Neben der Arbeit als Arzt betrieb Zimmerli
auch Landwirtschaft, um sein Pferd und seine Familie zu ernähren
– Work-Life-Balance aus vergangenen Zeiten.
Ein eigentliches Spital entstand im Val Müstair erst 1934. Die Ar
beitsbeschreibung des ersten Spitalarztes, Dr. med. Franz Helfen
berger, bestand darin, «alle Einwohner des Tales ärztlich zu be
handeln und zu besuchen, wann er gerufen wird und so oft er es
für nötig findet.» Franz Helfenberger hatte mehr Betten und einen
richtigen Operationssaal zur Verfügung. Auch die Praxis und die
Apotheke waren im neuen Gebäude untergebracht. Das Arzthaus
konnte er allein zum Wohnen benützen, was ein grosser Gewinn
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an Lebensqualität war. Die Landwirtschaft mit Getreideanbau war
aber auch für ihn noch ein zweites ökonomisches Standbein.
Hausbesuche machte er jetzt motorisiert, mit einem Opel fuhr er
bis ins benachbarte Vinschgau. Viele Höfe im Münstertal dage
gen waren noch immer nur nach längerem Fussmarsch mit dem
Rucksack zu erreichen. Einen Geburtsstillstand behandelte er in
diesen abgeschiedenen Höfen mit einem Kaiserschnitt in der Bau
ernküche. Der Verein «Ütil püblic» stellte eine verwitwete Hausfrau
und zwei Hebammen an, welche Patientinnen und Patienten nach
Helfenbergers Anweisung zu Hause betreuten: Eine «Spitex» war
gegründet.
«Wie im Urwald»
In den Sechzigerjahren war die Infrastruktur im Ospidal Val Müstair
nicht mehr zeitgemäss. «Wie im Urwald» titelte der «Blick» 1966,
der festgestellt hatte, dass es im Spital kein Gebärbett und kei
ne Kanalisation gab. Die Entwicklung der Röntgenbilder fand im
Dachstock statt, wobei es im Winter notwendig war, Entwickler
und Fixierbad mit dem Tauchsieder zu erwärmen.
Andererseits: «Wir kannten nicht nur die Vorgeschichte des Ein
zelnen, vielmehr auch seine Familie und deren Status in der Ge
sellschaft des Tales. Das half sehr für das Verstehen der Sorgen
und psychosomatischen Krankheitsverläufe.», schrieb der dama
lige Chefarzt Peter Spinnler. 1971 war es dann so weit mit der
Modernisierung: Von der Sterilisation im Wasserbad wurde auf
einen Drucksterilisator umgestellt. Im Lauf der Jahre kamen neue
Apparaturen dazu: ein Röntgen nach dem Stand der damaligen
Technik (vorerst ohne automatische Entwickler der Bilder), ein
EKG-Apparat mit dem man Echocardiographie hätte machen kön
nen (wenn man es beherrscht hätte), ein Cardiotokograph usw.,
alles «Maschinen», die mehr leisten konnten als in der Peripherie
ein Einzelner bedienen und bewältigen konnte.
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Doch Einrichtung und Ausstattung eines Minispitals sind nicht ent
scheidend, vielmehr die breite Kenntnis der damit Arbeitenden. In
einem Einmannbetrieb mussten Notfallsituationen beherrscht wer
den, Zähne gezogen, Kinder geboren, Sterbende betreut, Operati
onen durchgeführt, eine Praxis betreut und Hausbesuche gemacht
werden. Da galt es oft zu improvisieren, in der gegebenen Situation
die aktuell beste Lösung zu finden, etwa je nach Transportmöglich
keiten: Zuerst waren Helikopterrettungen noch nicht möglich, der
Ofenpass im Winter machte Verlegungen ins Engadin zu einer zwei
bis drei Stunden dauernden Expedition.
Wo sind die Generalisten?
Generalisten mit Ausbildung in operativen Fächern gibt es in der
Schweiz kaum mehr. Die einzigen breit ausgebildeten Ärzte wa
ren ab den 1980er-Jahren die Tropenärzte. So kam es, dass ein
Tropenarzt nach Sielva gewählt wurde. Mathias Furrer führte das
Ospidal Val Müstair mit einem Assistenzarzt und einem Unteras
sistenten. Seine Frau machte in der Praxis gynäkologische Sprech
stunde.
Das medizinische Spektrum konnte zu Beginn in ähnlichem Um
fang weitergeführt werden. Doch die Ansprüche der Patienten
stiegen: Es wurde nicht mehr akzeptiert, dass nicht jederzeit ein
Facharzt verfügbar war: Der Chefarzt war mit der neuen Mobilte
lefonie jederzeit erreichbar, die Belastung wurde für ihn zu gross.
Im Januar 2001 wurde mit Theodor von Fellenberg ein zweiter Tro
penarzt angestellt.
Während fünf Jahren praktizierten also im Spital in Santa Maria
zwei Tropenärzte, das bedeutete die neben dem Tropeninstitut
Basel höchste Dichte an Tropenärzten in einer Schweizer Instituti
on … Um ihre Routine in den chirurgischen Disziplinen zu erhalten,
arbeiteten (und arbeiten) Mathias Furrer und Theodor von Fellen
berg auch weiterhin abwechslungsweise in Drittweltländern als
Chirurgen, Gynäkologen und Geburtshelfer.
Es droht die Schliessung
Allerdings zogen politische Gewitterwolken auf: Wie überall in der
Schweiz sollte auch im Kanton Graubünden die Spitallandschaft
auf wenige Standorte reduziert werden. Unter anderem sollte das
Ospidal Val Müstair geschlossen werden. Das hätte für die Bevöl
kerung eine Katastrophe bedeutet: Wohin sollte sie sich wenden,
wenn bei Schneefall oder Lawinengefahr der Ofenpass geschlos
sen war? Was, wenn das Wetter keinen Helikoptereinsatz zuliess?
Glücklicherweise hatte der damalige kantonale Sanitätsdirektor
offene Ohren für die Bedürfnisse der Randregion, und das Spital
blieb erhalten.
Doch der nächste Schlag folgte: Die allgemeine vermehrte Spe
zialisierung machte auch vor dem Spital im Val Müstair nicht halt:
Stationäre Chirurgie, Gynäkologie und Geburtshilfe durften ohne
Anästhesiearzt nicht mehr angeboten werden. Ein permanenter
ärztlicher Anästhesiedienst wiederum war bei den kleinen Fall
zahlen fürs Spital nicht bezahlbar. Wieder stellte sich die Frage:
Ist es Frauen zumutbar, für eine Geburt bis Samedan, Scuol oder
sogar Chur zu fahren? Diesmal gab es kein Pardon, die Richtli
nien gelten auch fürs Val Müstair, mit dem Fazit, dass vermehrt
Patientinnen und Patienten ausserhalb des Tals behandelt werden
müssen.
Zum Glück kam es in den letzten Jahren bei geschlossenem Ofen
pass zu keinem chirurgischen oder geburtshilflichen Notfall: Das
Operationsteam hat keine Routine mehr – ein Notfallkaiserschnitt
oder eine andere grössere Notfalloperation sind jetzt kaum mehr
möglich. Eine Verlegung ins Südtirol müsste in dem Fall wohl er
wogen werden.

Lieber nach Sambia
Was geschah noch in jener Zeit? Da Praxis und Notfallstation für
zwei Kaderärzte, einen Assistenzarzt und einen Unterassistenten
zu klein geworden waren, die Bevölkerung zudem immer älter
und pflegebedürftiger wurde und das Pflegeheim aus allen Näh
ten platzte, musste nach dreissig Jahren umgebaut und angebaut
werden. Dies geschah mithilfe grosszügiger Spenden aus der
ganzen Schweiz. Als 2008 der Umbau vollendet war, hatte Ma
thias Furrer das Val Müstair allerdings bereits verlassen: 2006 zog
er es vor, in Afrika eine Medizin ohne administrative Fesseln nur im
Dienste des Patienten zu betreiben – er zog nach Sambia.
Wie kommt es aber, dass ein Zwergspital für so wenige Menschen
nicht schon längst geschlossen wurde? Ist das Center da sandà
Val Müstair kein Anachronismus? Der Kanton Graubünden steht
als einer der letzten Kantone weiterhin zu seinen kleinen dezentra
len Gesundheitszentren, weshalb? Können die Bündner Politiker
nicht rechnen? Sind sie einfach sture, rückwärtsgewandte Berg
ler? Oder gibt es rationale Gründe für eine solch kleine Struktur?
Ich denke schon. Einer ist sicherlich die isolierte Lage des Tals
insbesondere bei schlechtem Wetter. Zudem kann in der kleinen
Struktur weiterhin eine ganzheitliche Medizin im wahrsten Sinne
des Wortes angeboten werden: Die Bevölkerung kennt die Ärz
tinnen und Ärzte von der Hausarztpraxis und den Hausbesuchen.
Im Notfall werden sie von denselben Ärzten mit der Ambulanz ab
geholt, im Spital behandelt und gegen Ende des Lebens im ange
schlossenen Pflegeheim betreut. Als Generalisten fühlen wir Ärzte
uns für alle medizinischen Probleme der Bevölkerung zuständig,
wir sind ihre Anlaufstelle von dermatologischen bis zu psychiat
rischen Problemen, vom Kleinkind bis zum sterbenden Greis. Man
kennt sich seit Jahren, ja Jahrzehnten: Tatsächlich sind die Kran
kengeschichten seit 1963 lückenlos archiviert.
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Die niedrigsten Gesundheitskosten pro Kopf in der
Schweiz
Dieses ganzheitliche System schafft nicht nur Vertrauen, es hilft
auch, Kosten zu sparen: Gemäss der Studie Berchtold verursa
chen die Einwohner des Val Müstair die tiefsten medizinischen Ko
sten der Schweiz, ohne dass unsere Bewohner unter einer erhöh
ten Mortalität oder Morbidität leiden würden. Vielleicht ist unsere
Kleinstruktur gar ein Zukunftsmodell?
Natürlich stellt uns die Zukunft vor weitere Herausforderungen:
Finanziell steht das Gesundheitszentrum im Vergleich zu anderen
Spitälern derzeit auf gesunden Füssen, es wird aber auch für uns
zunehmend schwierig: Der Wegfall der chirurgischen, gynäkolo
gischen und geburtshilflichen Patienten hat die Auslastung des
Akutspitals bei praktisch gleichen Kosten massiv gesenkt. Zudem
legt das Arbeitsgesetz fest, dass Ärzte nicht mehr ununterbrochen
auf Pikett sein dürfen und monatlich drei freie Wochenenden zugu
te haben. Diese durchaus berechtigte Gesetzesänderung zwingt
allerdings das Center da sandà, weitere Ärzte anzustellen, und es
fragt sich, wie sie bezahlt und ausgelastet werden können.
2014 trat Josias Mattli als Leitender Arzt (ehemaliger Leiter der Ul
traschallschule Schweiz und ehemaliger Chefarzt Innere Medizin
Davos) teilzeitlich unserem Team bei. Er ist international anerkannt
für seine herausragende Ultraschalldiagnostik. 2020 konnten wir
Rudolf Horn als Co-Chefarzt und Susanne Morf als Leitende Ärz
tin zur Verstärkung unseres Ärzteteams gewinnen: Rudolf Horn ist
Allgemeinmediziner und Notfallmediziner. Er war eine gewisse Zeit
Chefarzt im Spital Savognin (ein weiteres Zwergspital im Kanton
Graubünden) und hat die Notfallstation in Glarus geführt. Susanne
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Morf, seine Ehefrau, ist Intensivmedizinerin und Notärztin. Beide
sind Spezialisten für Ultraschall und aktiv in der Ausbildung. Somit
erweiterte sich das Spektrum unseres Hauses zu einer erweiterten
Abklärungsstation und Ultraschall-Ausbildungszentrum. Wir führen
pro Jahr mehrere Ultraschallkurse durch. Im Moment wird eine er
neute medizinische zwischenstaatliche Zusammenarbeit mit den
benachbarten Gemeinden im Vinschgau angepeilt, nachdem der
Staatsvertrag aufgrund politischer Schwierigkeiten 2009 nicht zu
stande kam.
Voaussetzung für den Betrieb kleiner, ganzheitlicher Strukturen
sind breit ausgebildete Generalisten. In der Rekrutierung des ge
eigneten Personals liegt, nebst dem politischen Willen zur Erhal
tung des Spitals, das derzeit grösste Hindernis für das Überleben
unseres kleinen Gesundheitszentrums. Dringend benötigt wird eine
Ausbildung für Medizin in der Peripherie, möglicherweise in Form
eines neuen Facharzttitels. Diese Ausbildung muss die gesamte
Innere Medizin, Chirurgie/Traumatologie, aber auch Psychiatrie,
Pädiatrie, Gynäkologie und Radiologie mit Ultraschalldiagnostik
enthalten, von Nutzen sind sicher auch Einblicke in die kleinen Fä
cher wie HNO, Dermatologie und Ophthalmologie. Nur umfassend
ausgebildete Ärztinnen und Ärzte, Generalisten, gewähren auch für
die Zukunft eine Behandlung der allermeisten kranken Menschen
vor Ort.
Ob unser Modell den Sprung in die Zukunft schafft, hängt also von
drei Faktoren ab: Unterstützt die Politik weiter solche Zentren? Bil
det die Ärzteschaft weiterhin Generalisten aus? Finden sich junge
Ärztinnen und Ärzte, die als Generalisten in der Peripherie arbeiten
wollen?
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Gibt es eine Zukunft für periphere Gesundheitszentren?
Ein Appell von Dr. med. Theodor von Fellenberg, seit 2006 Chefarzt im Center da sandà Val Müstair.
Dr. med. Theodor von Fellenberg, Chefarzt des Center da sandà Val Müstair, fellenberg@csvm.ch

Ich bin in Bern aufgewachsen und habe dort Medizin studiert.
Schon im Studium war mir klar, dass ich mich in einem kleinen
Spezialgebiet langweilen würde. Mein Ziel war immer die umfas
sende Medizin. Ich sehe den Menschen als ein Ganzes mit einer
Psyche in einem sozialen Umfeld mit organischen Krankheiten, der
auch in Unfälle verwickelt wird. Somit ist es für mich undenkbar, nur
ein Organ zu behandeln. Meine Neugier treibt mich an, die Ursache
von Beschwerden zu finden. Meine Neugier beschränkt sich nicht
nur auf die Medizin, sondern bezieht sich auf alles Menschliche.

Dr. med. Theodor von Fellenberg

Mir war schon sehr früh klar, dass mir beruflich nur noch die Peri
pherie oder die Dritte Welt eine befriedigende Arbeitsstelle bieten
können. Somit war immer klar, dass ich Tropenarzt und Landarzt
werden würde. Schon als Unterassistent suchte ich mir Stellen, an
denen ich möglichst viele praktische Tätigkeiten erlernen konnte.
Unter anderem war ich damals zweieinhalb Monate in einem mit
telgrossen Spital in Indien.
Meine acht Assistentenjahre verbrachte ich in Neuenburg auf der
Chirurgie/Orthopädie, in der Insel Bern auf der HNO, auf der chi
rurgischen Notfallstation des Sonnenhofes Bern, auf der Inneren
Medizin im Bürgerspital Solothurn, auf der Gynäkologie/Geburts
hilfe im Frauenspital Bern und der Pädiatrie/Neonatologie/Kinder
chirurgie im Kinderspital Wildermeth Biel. Zuletzt genoss ich einige
Wochen Ultraschall-Ausbildung auf der Radiologie im Spital Biel.
Wir brachen dann unsere Zelte in der Schweiz für einige Jahre ab
und ich wurde vom Kinderspital Biel als Chefarzt der Kinderabtei
lung des Hopital Albert Schweitzer nach Haiti entsendet. Nach gut
einem Jahr wechselte ich auf die Innere Medizin, welche ich wäh
rend eineinhalb Jahren leitete. In meiner Zeit in Haiti habe ich immer
jeweils gerne einige Wochen meine Kollegen auf der Chirurgie und
Gynäkologie vertreten.
Nach Haiti hätten meine Frau und ich ab 2001 für mindestens zwei
Jahren ein allgemeines Spital in Simbabwe wiedereröffnen und be

treiben sollen. In dem Jahr hat jedoch der Präsident von Simbab
we, Robert Mugabe, alle Weissen aus dem Land geworfen. Haiti
wurde uns aufgrund der extremen Kriminalität zu ungemütlich und
eine weitere Stelle in den Tropen konnten wir mit den damaligen
Internetverbindungen von Haiti aus nicht finden. Zufälligerweise las
ich mit sechs Wochen Verspätung – die Post war nicht gerade
effizient – ein Stelleninserat für eine Oberarztstelle in Santa Maria.
Von einem Studienkollegen hörte ich mal, dort oben mache man
noch alles, man ziehe sogar noch Zähne: Also eine Stelle so richtig
für mich! Wir haben die Stelle ohne uns vorzustellen von Haiti aus
für ein Jahr angenommen. Es sind in der Zwischenzeit 21 Jahre
geworden …
Aus meinen Tätigkeiten auf den Salomon Islands, Haiti, Kamerun
etc. weiss ich, wie effizient und zielgerichtet Assistenzärzte aus
gebildet werden können. Wenn ich die Ausbildung der schweize
rischen Assistenten damit vergleiche, kann ich mich nur masslos
ärgern: Sie vergeuden einen grossen Teil ihrer Zeit mit administra
tiven Arbeiten wie Briefe schreiben Konsil-Dokumente ausfüllen,
Berichte einordnen etc. Für die Arbeit an den Patienten, für prak
tische Tätigkeiten, für die Diskussion der Diagnosen, Differenzial
diagnosen und Therapien bleibt ihnen kaum Zeit. Gerade in der
Chirurgie kommt es häufig vor, dass erst Oberärzte überhaupt
operieren dürfen, da frage ich mich ernsthaft, was sie denn in
der Assistenzzeit überhaupt gelernt und getan haben. Bei dieser
ineffizienten Ausbildung wundert es natürlich nicht, dass heutzu
tage keine Generalisten mehr ausgebildet werden können. Ohne
Generalisten kann die Peripherie medizinisch nicht mehr versorgt
werden. Was dann?
Mit meinen Kollegen versuchen wir, unsere Unterassistenten und
Assistenzärzte möglichst in den ärztlichen Alltag einzubinden. Sie
sollen unter unserer Aufsicht die von uns durchgeführten Untersu
chungen und Therapien soweit als möglich lernen. Damit hoffen
wir, einige der jungen Kollegen für die breite Medizin begeistern zu
können und ihnen auch die Angst zu nehmen, Abklärungen und
Therapien, welche andernorts nur Spezialisten zustehen, auch sel
ber durchzuführen.
Natürlich hoffen wir, mit unserem Einsatz für die Ausbildung einen
Beitrag zu leisten, dass die Peripherie in Zukunft medizinisch wei
terhin versorgt werden kann. Wir sind wohl das letzte Schweizer
Spital ohne Computertomografie. Somit ist unser wichtigstes Di
agnostikum der Ultraschall. Wir vier Kaderärzte sind alles Ultra
schallausbildner und können somit unseren Assistenzärzten eine
profunde Ultraschallausbildung bieten. Zur Ausbildung gehören
natürlich auch die Notarzttätigkeit, die Kleinchirurgie, konservative
Frakturbehandlung, internistische Funktionsdiagnostik wie Echo
kardiografie Holter-EKG Lungenfunktionsprüfung etc., konservati
ve Ophthalmologie, HNO und Dermatologie etc. etc.
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Angehende Generalisten
Was halten die Assistenzärzte von ihrer Ausbildung im Münstertal?

Wo kommst du her?

Kannst du dir vorstellen, noch eine andere Stelle anzutreten? Wann? Für

Ich komme ursprünglich aus der Nähe von Basel und habe auch da studiert.

wie lange?
Ich werde danach noch in ein A-Spital gehen und auch noch weitere Stellen an-

Was hat dich bewogen, im Münstertal eine Stelle anzutreten?

nehmen für meine Facharztausbildung. Ich könnte mir aber auch vorstellen, gege-

Ich war als Unterassistentin bereits für drei Monate im Münstertal, weil die Stelle

benenfalls als Oberärztin zurückzukehren.

damals von höheren Jahreskursen in der Uni wärmstens empfohlen wurde. Als
Unterassistentin hat mir die Stelle sehr gut gefallen, insbesondere die Vielfältigkeit

Was schätzt du am meisten bei der Arbeit hier?

der Krankheitsbilder sowie das gute Arbeitsklima. Ein weiterer Pluspunkt ist natür-

Die Vielfältigkeit der Arbeit mit kleinchirurgischen Eingriffen, Notfallbetrieb, statio-

lich auch die wunderschöne Landschaft.

nären Aufenthalten sowie ambulanter Patientenversorgung. Zudem sind die ausgezeichnete Betreuung und die familiäre Atmosphäre besonders hervorzuheben.

Erfüllen sich deine Vorstellungen von der Arbeit hier?

Es wird viel Wert auf Teaching gelegt und man hat die Möglichkeit, bei kleinchi-

Ja, ich konnte als Unterassistentin schon viele Einblicke gewinnen und wusste

rurgischen Eingriffen zu assistieren, Interventionen durchzuführen und sich in der

Anna Schaffner

in etwa, was die Stelle alles beinhaltet. Ich denke, für jemanden, der eine breite

Sonografie weiterzubilden.

2. Assistenzjahr, seit einem Jahr

und umfangreiche Ausbildung erhalten möchte, ist dies die perfekte Stelle. Auch

Center da sandà Val Müstair

wenn man sich noch nicht ganz sicher ist, in welche Richtung man später gehen

Was schätzt du am Leben im Münstertal?

Ziel: FMH Allgemeine Innere Medizin

möchte.

Die Natur. Man hat die Möglichkeit, in den Mittagspausen draussen in der wunderschönen Landschaft zu essen und im Winter sogar langlaufen zu gehen.

Wo kommst du her?

Kantonsspital Graubünden in Chur an. Ich denke, ein wenig Heimweh nach dem

Ich komme aus Stuls, einem kleinen Bündner Bergdorf mit nur noch neun Ein-

kleinen Spital im Münstertal werde ich sicher haben.

wohnern.
Was schätzt du am meisten bei der Arbeit hier?
Was hat dich bewogen, im Münstertal eine Stelle anzutreten?

Am meisten schätze ich die gute Betreuung und Hilfsbereitschaft der Kaderärzte

Die vielfältige Arbeit und das familiäre Verhältnis in diesem kleinen, herzigen Spital

sowie die freundliche Stimmung im gesamten Team.

faszinieren mich. Hier ist man gut aufgehoben und lernt sehr vieles. Faszinierend
ist hier auch die sprachliche Vielfalt zwischen Romanisch, Schweizerdeutsch und

Was schätzt du am Leben im Münstertal?

Vinschgerdialekt.

Die Berge, Wandern, Klettern, Langlaufen, Skifahren …

Erfüllen sich deine Vorstellungen von der Arbeit hier?
Die Vielfalt gefällt mir und wird meiner Vorstellung durchaus gerecht.
Anna-Staschia Janett
1. Assistenzjahr, seit elf Monaten im

Kannst du dir vorstellen, noch eine andere Stelle anzutreten? Wann? Für

Center da sandà Val Müstair

wie lange?

Ziel: einen Rucksack voller

Im Rahmen meiner Facharztausbildung darf und muss ich sogar noch weitere

Erfahrungen mitnehmen.

Stellen antreten. Im nächsten Sommer trete ich eine Stelle auf der Anästhesie im

Wo kommst du her?

Was schätzt du am Leben im Münstertal?

Aufgewachsen bin ich in der Nordwestschweiz, bevor ich in Basel studiert habe.

Die Ruhe im Tal und das Leben mitten in der Natur werde ich nach meiner Zeit

Gearbeitet habe ich bisher in Basel und Interlaken.

hier bestimmt vermissen.

Was hat dich bewogen, im Münstertal eine Stelle anzutreten?
Ich war bereits als Unterassistent für zwei Monate am CSVM und schätzte das familiäre Arbeitsklima sowie breite medizinische Angebot sehr. Auch das Tal mit den
freundlichen Menschen und der wunderschönen Natur waren gute Argumente,
hierhin zu kommen.
Erfüllen sich deine Vorstellungen von der Arbeit hier?
Absolut, den erhofften abwechslungsreichen Alltag erlebe ich täglich.
Fabian Lötscher
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3. Assistenzjahr, seit Mai 2021 für 1.5

Was schätzt du am du am meisten bei der Arbeit hier?

Jahre im Center da sandà Val Müstair

Das angenehme Arbeitsklima im interdisziplinären Team sowie der enge Kontakt

Ziel: Internist

zu den Patienten bereiten mir viel Freude.
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Research

«Die Schweiz kann höhere Fallzahlen erreichen, indem
Kräfte gebündelt werden»
Leiter Prof. Dr. Michel Adamina erläutert das Arbeitsgebiet und die Strategien der Arbeitsgsgruppe
Swiss Peritoneal Cancer Group.
Die Fragen stellte Philip Müller.
Welches Fachgebiet wird durch Ihre Forschungskollaboration bearbeitet?
Das mediane Überleben ab Diagnose einer Peritonealkarzinose
beträgt meistens weniger als ein Jahr, trotz modernster Chemound Immuntherapie. Ein kurativer Ansatz ist bei selektionierten
Patienten jedoch möglich, wenn eine Resektion von sämtlichem
Tumorgewebe erreicht wird, was oftmals eine multiviszerale Re
sektion bedeutet. Nichtsdestotrotz rezidiveren viele Patienten
peritoneal. Ein Zitat von Paul Sugarbaker fasst das Problem zu
sammen: «It is what you do not see that kills your patient.» Um
unsichtbares Tumorgewebe zu eliminieren, wird seit 30 Jahren
eine intraperitoneale Chemotherapie (HIPEC) empfohlen – voraus
gesetzt, dass eine komplette Zytoreduktion (CRS) erreicht wurde.
Seit zehn Jahren wird auch eine laparoskopische, vernebelte Che
motherapie (PIPAC) erforscht, initial in palliativem Setting, nun auch
in Studien mit neoadjuvanten/adjuvanten Protokollen. Eine grosse
Kohortenstudie und randomisierte Studien haben die Wirksamkeit
der zytoreduktiven Chirurgie als wichtigen Bestandteil einer multi
modalen Therapie etabliert. Der Stellenwert der HIPEC ist bei Ova
rial- und kolorektalen Karzinomen aber durchaus umstritten. Beim
Ovarialkarzinom werden positive randomisierte Studien kontrovers
interpretiert. Beim kolorektalen Karzinom wird eine nicht konklusive
randomisierte Studie, bei welcher der Zusatz einer HIPEC zur kom
pletten Zytoreduktion ein erfreulich hohes 5-year Overall Survival
von 40 % nicht verbessert, als Hinweis für die Unwirksamkeit al
ler intraperitonealen Chemotherapien gesehen (Prodige 7 Studie).
Tatsächlich schneiden die meisten intraperitoneal verabreichten
Chemotherapien im Vergleich mit den neueren Entwicklungen in
der medizinischen Onkologie nicht besser ab. Wenige neuere Mo
leküle wurden intraperitoneal bisher erprobt, obwohl die schlechte
Wirksamkeit als Systemtherapie dokumentiert ist. Schliesslich hat
die zytoreduktive Chirurgie eine ähnliche Morbidität wie die Pankre
as- und Leberchirurgie und sie erfordert somit eine Spezialisierung.
Wie kam Ihre Forschungskollaboration zustande und wie ist
die Zusammensetzung bezüglich Mitgliedern, Kliniken und
Partnern?
Die Swiss Peritoneal Cancer Group (SPCG, www.spcg.ch) wurde
2013 durch Michel Adamina, Ulrich Beutner, Ulrich Güller, Kuno
Lehmann, Frédéric Ris und Thomas Steffen gegründet. Sie ist eine
Arbeitsgruppe der SGVC mit 29 Mitgliedern. Die SPCG pflegt den
interdisziplinären Austausch und hat stets einen Onkologen in ih
rem Vorstand. Ihre Kongresse und Symposien werden von Gynä
kologen, Onkologen und Viszeralchirurgen gemeinsam gestaltet.
Die Gruppe widmet sich der klinischen Forschung und Qualitäts
sicherung der multimodalen Therapie der Peritonealkarzinose. Im
Vorstand 2021 sind die fünf Universitätsspitäler Basel, Bern, Genè
ve, Lausanne und Zürich sowie die Kantonsspitäler St.Gallen und
Winterthur durch M. Adamina, M. Hübner, K. Lehmann, T. Steffen,
B. Gloor, T. Kössler, F. Ris und S. Däster vertreten. Die gute Vernet
zung mit nationalen und internationalen Karzinose-Gesellschaften
erleichtert die Teilnahme an grösseren klinischen Forschungspro
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jekten, Kursen und Symposien.
Der grösste Erfolg der Arbeitsgruppe ist die Verfassung von Com
prehensive Treatment Algorithms of the Swiss Peritoneal Cancer
Group for Peritoneal Cancer of Gastrointestinal Origin. Die Algorith
men werden von sieben Schweizer Kliniken für medizinische On
kologie und sieben Schweizer viszeralchirurgische Kliniken unter
stützt. Nebst der hohen Interdisziplinarität und der schweizweiten
Vertretung bilden die SPCG-Algorithmen das gesamte Spektrum
der multimodalen Behandlungen der Peritonealkarzinose ab, von
der klassischen primären CRS/HIPEC bis zur innovativen kombi
nierten totalen neoadjuvanten Systemtherapie einschliesslich PI
PAC vor einer CRS/HIPEC.
Die SPCG hat zudem den Aufbau einer schweizweiten prospek
tiven Kohortenstudie der Peritonealkarzinose initiiert. Diese Re
gisterstudie wird die Qualität der multimodalen Behandlung der
Peritonealkarzinose sämtlicher Histologien dokumentieren und da
durch schweizweite Forschungsprojekte vereinfachen. Eine erste
randomisierte Studie wird geplant, welche den Stellenwert einer
Zweitlinien-Chemotherapie mit Oxaliplatin allein vs. systemische
und intraperitoneale Oxaliplatin (PIPAC) bei kolorektalen Patienten
mit Peritonealkarzinose untersucht.
Was sind die langfristigen Ziele? Aus meiner Perspektive ist die
neoadjuvante kombinierte Verabreichung einer intraperitonealen
Chemotherapie (PIPAC) und einer zeitgemässen Systemtherapie
eine Erfolg versprechende Entwicklung. Hiermit werden Patienten
selektioniert, welche auf eine multimodale Therapie ansprechen
bzw. eine CRS HIPEC wird denjenigen Patienten erspart, welche
rasch progredient werden und somit mehr Leiden als Nutzen von
einer aggressiven Therapie hätten. Die Verabreichung einer neo
adjuvanten Therapie erlaubt zudem eine höhere Compliance und
Komplettierung der Systemtherapie, als wenn sie adjuvant geplant
wird. Schliesslich werden Bedenken bezüglich Wirksamkeit einer
einmalig verabreichten Chemotherapie, HIPEC, mit der wiederhol
ten Verabreichung einer PIPAC berücksichtigt. Wichtig ist auch die
Möglichkeit, anlässlich der PIPAC Biopsien zu entnehmen und so
mit die Wirksamkeit der kombinierten Systemtherapie und PIPAC
zu objektivieren. Dieser letzte Punkt hat eine hohe Bedeutung, weil
selbst die modernste Diagnostik mittels PET-CT/MRI die Peritone
alkarzinose schlecht beurteilen kann und somit keine zuverlässige
Verlaufs- und Erfolgskontrolle mittels Bildgebung allein möglich ist.
Was würden Sie einem Kollegen mit auf den Weg geben,
der eine Forschungskollaboration aufbauen will? Haben Sie
etwas erreicht, was ohne Kollaboration nicht möglich gewesen wäre?
Eine erfolgreiche Forschungskollaboration erfordert Neugier und
Beziehungsfähigkeit. Viele Fragestellungen werden effizient durch
gemeinsames Denken und Handeln gelöst. Die Zeit ist der limitie
rende Faktor und die Entscheidung für ein Projekt bedeutet mei
stens den Verzicht auf andere Projekte. Einerseits lässt die hohe
Effizienz der heutigen Spitallandschaft wenig Spielraum für Tätig
keiten ausserhalb der Kernkompetenzen, andererseits kann bei
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klinischen Forschungsprojekten ein direkter Nutzen für Patienten
und Spital abgeleitet werden. Forschen im Netzwerk ist ein Ma
rathon, die hohe Wertschätzung im Vorstand der SPCG führt zu
Konsensentscheidungen und gemeinsamen Visionen. Die SPCG
hat als Forschungskollaboration zwei grosse Ziele erreicht, welche
ohne diese kaum denkbar wären: schweizweite interdisziplinäre
Behandlungsalgorithmen und eine nationale prospektive Kohor
tenstudie der Peritonealkarzinose. Diese Erfolge zeigen einen mög
lichen Weg für die klinische Forschung hierzulande: Die Schweiz
kann höhere Fallzahlen erreichen und eine eigene Perspektive
aufzeigen, indem Kräfte gebündelt werden und der persönliche
Eigennutz einer übergeordneten Vision unterstellt wird. Wichtig zu
realisieren ist auch, dass eine gemeinsam erarbeite Vision durch
unterschiedliche Perspektiven bereichert wird. Im Prozess werden
manchmal weit voneinander entfernte Positionen vereint oder zu
mindest als mögliche Optionen anerkannt. Förderinstitutionen kön
nen Forschungskollaborationen unterstützen, indem Fördermittel
explizit an kollaborative Projekte gebunden werden.
Einem jüngeren Kollegen würde ich empfehlen, als allerersten
Schritt für den Aufbau einer Forschungskollaboration zu überlegen,
was er/sie im (beruflichen) Leben erreichen möchte. Leidenschaft
für ein wissenschaftliches Gebiet verleiht Kraft und Ausdauer – zu
sammen mit Neugier, einer Vision und Netzwerkfähigkeit ist sie der
Schlüssel zu einer erfolgreichen wissenschaftlichen Karriere.

Forschungsgruppenleiter:
Zur Person
Prof. Dr. Michel Adamina hat Medizin in Lausanne und Oviedo,
Spanien, studiert. Er hat 2003 den Facharzt für Chirurgie in Basel
erlangt. Er bildete sich 2006–2009 in der kolorektalen Chirurgie
an der University of Toronto und in Cleveland weiter, erlangte den
EBSQ Coloproctology im Jahr 2007 sowie einen Master in Clini
cal Epidemiology im Jahr 2008. Von 2009–2014 war er Oberarzt
an der Klinik für Chirurgie in St. Gallen, dann folgten der Wechsel
nach Winterthur und die Übernahme der Leitung der kolorektalen
Chirurgie am KSW. Die Titularprofessur für Chirurgie an der Uni
versität Basel wurde ihm 2016 verliehen. 2020 übernahm er das
Präsidium der Swiss Peritoneal Cancer Group. Zuletzt übernahm
er eine Forschungsgruppe am Department of Biomedical Enginee
ring in Basel.

Auflösung der Frage von S. 9

Images in Surgery
Case Solution:
The correct answer is: Observation and expectant management
Simple cysts as well as hemangiomas are considered benign liver
lesions. No follow-up or treatment is necessary for asymptomatic
simple cysts. They are most often detected incidentally on imaging
studies done for other reasons and have a prevalence of 15-18%
according to CT series. While cysts can become as large as 30
cm, most of them are usually < 1 cm. Larger cysts tend to be
symptomatic due to mass effects and are considered for surgical
treatment, usually with laparoscopic cyst fenestration. Aspiration
and sclerotherapy is an alternative for poor surgical candidates,
but is associated with high recurrence rates.

Like cysts, most hemangiomas are detected incidentally, and no
intervention is required if they are asymptomatic. In case of a clear
radiological diagnosis no biopsy is required. When hemangiomas
are very large (> 10 cm) or become symptomatic (only 11-14% of
all hemangiomas) surgical intervention can be considered1,2.
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The Swiss-MIS Masterclass
in Laparoscopic Hernia Repair
A hands-on experience

W

e want you to apply for the
famed Swiss-MIS 3-week
masterclass in laparoscopic
hernia repair. A unique opportunity for surgical training and
inter-institutional networking.
Two fellows will be selected and
will rotate in 3 Swiss hospitals.

The classes will be hosted by experienced laparoscopic surgeons.
The Swiss-MIS and the participating centers guarantee that
the fellow will scrub in at least
4 hernia repairs per center: she/
he assists the first one, and operates under assistance the other 3.

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

has joined BD

Applications should be
submitted to:
Swiss-MIS Sekretariat
c/o Meister ConCept GmbH
Bahnhofstrasse 55
5001 Aarau
swiss-mis@meister-concept.ch
best before January 31st 2022

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

