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The Swiss-MIS Masterclass 
in laparoscopic bariatric surgery

A hands-on experience

Swiss-MIS (Swiss Minimally 
Invasive Surgery) organizes 

a unique 2-week course in 
laparoscopic bariatric surgery. 
The selected fellow rotates  
in four Swiss hospitals with 
SMOB accreditation.

Swiss-MIS and the participating 
centers guarantee that the fellow 
will scrub in two—three bariatric 
surgeries: he assists the first one, 
and operates under assistance 
the next one. Swiss-MIS will offer 
one Masterclass, which will take 
place at 4 different hospitals 

during September—December 
2022. Travel and housing expen-
ses are reimbursed by Swiss-MIS 
for up to CHF 1’500/ fellow. 

The ideal fellow:
– is in a training program with 

career perspectives in a Swiss 
hospital 

– has a main interest in bariatric 
surgery 

– has acquired a good level in 
laparoscopy and performed 
under assistance at least 10  
laparoscopic bariatric surgeries.  

Applications should be  
submitted to: 
Dr. François Pugin
Clinique de Chirurgie,  
HFR-Fribourg, Hôpital Cantonal
CH-1708 Fribourg
 

The application deadline is  
June 30th 2022. 

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

Swiss-MIS Masterclass Bariatrie — Anz. A4, 11.2.22, 4c, COATED 1/1 — Fragen? hk@helm69.comSwiss-MIS_3-1.indd   1Swiss-MIS_3-1.indd   1 15.02.22   11:4615.02.22   11:46
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Liebe Leserin, lieber Leser
Eine Umfrage des Swiss College of Surgeons unter den Chirurgen in der Schweiz hat viel Zustimmung für unser 
Journal und interessante Anregungen ergeben. Das hilft der Redaktion sehr, swiss knife in eine etwas digitalere 
Zukunft zu führen und damit seine Attraktivität zu erhöhen.
Von den 1508 Angefragten nahmen 457 Personen an der Umfrage teil. Das entspricht einem im Branchenvergleich 
hohen Anteil von 30 Prozent. Knapp die Hälfte der Teilnehmer war nicht älter als 35 Jahre und steht noch vor der 
Schwerpunktbildung.
Die Mehrheit der Abonnenten liest swiss knife regelmässig und spricht sich dafür aus, dass vier Magazine pro Jahr 
erscheinen. Zehn Prozent wünschen sich sogar sechs Ausgaben. 
Die beliebtesten Rubriken sind die Guidelines respektive Meta-Analysen (75 Prozent Zustimmung), gefolgt von Ori-
ginalmanuskripten (59 Prozent Zustimmung), Meinungsbeiträgen (58 Prozent Zustimmung) und standespolitischen 
Beiträgen (53 Prozent Zustimmung).
Nun zur Form unserer Publikation: Zwölf Prozent wünschen sich dezidiert ein gedrucktes swiss knife, 38 % bevor-
zugen eine rein digitale Version, während 43 Prozent sich für einen Hybrid, eine Mischung aus Druckversion und 
digitaler Verbreitung, begeistern könnten. Das deckt sich interessanterweise mit unseren eigenen Vorstellungen, 
sodass wir unsere Überlegungen nun verstärkt in diese Richtung voranzutreiben gedenken.
Wir danken den Teilnehmern an der Umfrage ganz herzlich für ihr Engagement und werden ihre Standpunkte in 
unsere Planungen einfliessen lassen.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen
Markus K. Müller
Senior Editor

Chère lectrice, cher lecteur, 
Une enquête menée par le Swiss College of Surgeons auprès des chirurgiens de Suisse a fait ressortir une large adhésion à notre 
journal. Elle a en outre donné lieu à d’intéressantes suggestions qui seront très utiles à nos rédacteurs pour axer davantage nos 
futurs contenus sur le numérique et rendre swiss knife encore plus attractif.
Sur les 1508 personnes sollicitées, 457 ont répondu à l’enquête, soit 30 % des professionnels de la branche. Près de la moitié des 
répondants ne dépassaient pas l’âge de 35 ans et n’avaient pas encore suivi leur formation approfondie.
La majorité des abonnés lisent swiss knife régulièrement et souhaitent recevoir quatre numéros du magazine par an; 10 % aime-
raient même six éditions. 
Les rubriques les plus appréciées sont, dans l’ordre: les directives ainsi que les méta-analyses (appréciées à 75 %), les contribu-
tions originales (59 %), les articles d’opinion (58 %) et les articles consacrés à la politique dans la branche (53 %).
En ce qui concerne la forme, 12 % des répondants plaident résolument pour une version imprimée de swiss knife, tandis que 
38 % privilégient un format uniquement numérique, et 43 % pencheraient pour une combinaison des deux formats (papier et 
numérique). Il est intéressant de noter que ces réponses correspondent à notre propre vision des choses; nous allons donc 
intensifier notre réflexion en ce sens.
Nous adressons tous nos remerciements aux personnes ayant répondu à l’enquête pour leur engagement, et nous intégrerons 
leurs réponses à nos futurs projets.

En vous souhaitant une lecture intéressante,
Markus K. Müller
Senior Editor

swiss knife stösst auf breite Resonanz
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Prof. Dr. med. Dieter Hahnloser

Prof. Dr. med. Raffaele Rosso

Ihr gewählter Vorstand des SCS harmonisiert sehr gut.
Der von den Mitgliedern des SCS gewählte Vorstand des SCS hat 
sich erstmals im Oktober zu einer Retraite – physisch und mehr-
mals per Zoom – getroffen. Leider konnte Sarah Notz aus beruf-
lichen Gründen ihr Amt nicht antreten. Wir haben jedoch unter den 
vielen Kandidaten/innen, die sich beworben haben, mit Sabine 
Johanna Richarz eine weitere junge und engagierte Chirurgin ge-
winnen können und werden sie Ihnen an der Mitgliederversamm-
lung dieses Jahr zur Wahl stellen. Der Vorstand hat sich nun selbst 
konstituiert, die Ämter verteilt und neu ein Kommunikationsressort 
geschaffen. Siehe auch www.swisscollegeofsurgeons.ch

Die Ziele des Vorstandes für 2022 und 2023 konzentrieren 
sich auf das Core Surgical Curriculum und die Organisation 
des ersten SCS-Kongresses im 2023.
Im 2022 soll das Core Surgical Curriculum (CSC) umgesetzt wer-
den. Die Kongressorganisation 2023 wurde ausgeschrieben und 
die Evaluation ist noch im Gange. Wir sind überzeugt, 2023 einen 
interessanten und innovativen Kongress organisieren zu können. 
(vgl. Abb. 1)

Das CSC ist gut gestartet. Findet das CSC in Ihrem Spital 
auch statt? 
Das CSC ermöglicht am Anfang der Weiterbildung den Erwerb 
der Kenntnisse und Kompetenzen, welche die allgemeinen Grund-
lagen der chirurgischen Praxis bilden. Das Curriculum muss aber 
zugleich zur Vorbereitung auf die darauffolgende Weiterbildung 
in einer der chirurgischen Spezialitäten dienen, die alle Teil des 
SCS sind. Der Lehrplan harmonisiert die ersten zwei Jahre in der 
Schweiz, egal, ob man die Weiterbildung in der Romandie oder im 
Tessin beginnt. Die Ziele und Kompetenzen sind im «White Book of 
CSC» zusammengefasst. 
Im Februar wird das E-Learning durch die 3. Klasse «Advanced 
Medicine» und im März durch die 4. Klasse «Advanced Surge-
ry» ergänzt. Ziel ist es, das CSC baldmöglichst in den Weiterbil-
dungsprogrammen der Facharzttitel zu verankern. Die ersten 
Kurse werden im Sommer und Herbst stattfinden. Alle weiteren 
Informationen, auch zu den EPAs («Entrustable Professional  

Activities«) (EPAs) finden Sie auf unserer Webseite www.
swisscollegeof surgeons.ch Die Weiterbildungsverantwortlichen 
der Kliniken können einen freien Zugang zum E-Learning bean-
tragen. info@swisscollegeofsurgeons.ch (vgl. Abb. 2)

Swiss knife und Kommunikation mit den SCS Mitgliedern 
müssen modernisiert werden.
An der Umfrage im November 2021 haben 487 Chirurginnen und 
Chirurgen teilgenommen. Danke! 48 % sind unter 35 Jahre alt, 
36 % weiblich und 59 % sind noch in Weiterbildung zum Facharzt 
oder Schwerpunkt. Die Antworten werden Markus Müller, Senior 
Editor des swiss knife, und unserem swiss knife-Team helfen, ein 
neues, modernes swiss knife 2.0 zu entwerfen. 
51 % der Befragten sind täglich auf Social Media und 2/3 wün-
schen eine Präsenz des SCS auf diesen Kommunikationsmedien. 
Wir analysieren Ihre Antworten im Detail und arbeiten an einer sol-
chen Kommunikationsstrategie.

Die Chirurgenkammer ist der «Think Tank» des SCS. 
Am 19. November 2021 hat sich die Chirurgenkammer konsti-
tuiert. Die Mitglieder der Chirurgenkammer sind Delegierte der 
Basisorganisationen des SCS und garantieren den Informations-
austausch mit diesem. Die Chirurgenkammer definiert auch die 
politischen und strategischen Ziele des SCS, stellt dem Vorstand 
Anträge und vergibt Aufgaben. Die erste gemeinsame Sitzung mit 
dem Vorstand war informativ und wir erwarten eine sehr produktive 
Zusammenarbeit. Melden Sie Ihre Anliegen direkt Ihrem Vertreter in 
der Chirurgenkammer. 

Die Kinderchirurgie ist neu eine Basisorganisation des SCS.
Am 19. November 2021 wurde per Antrag des Vorstandes die 
Schweizerische Gesellschaft für Kinderchirurgie als siebte Basis-
organisation aufgenommen. «Wir freuen uns auf die Zusammen-
arbeit und die gemeinsamen Aktivitäten, sowohl in der Weiter-
bildung unserer Nachwuchskräfte und der Fortbildung wie auch 
anlässlich des jährlichen SCS-Kongresses.», schreibt Benjamin 
Liniger, Präsident SGKC. Wir freuen uns sehr auf diesen Zuwachs 
in der Chirurgenfamilie. Willkommen! Gemeinsam sind wir stark!

•

•
•

•

•

•

•

•  
 

•

Abbildung / Image 1: 

Erklärte Ziele des SCS Vorstandes / 

Les buts du committée du SCS

Information

Prof. Dr. med. Dieter Hahnloser, Präsident Swiss College of Surgeons, dieter.hahnloser@chuv.ch
Prof. Dr. med. Raffaele Rosso, Generalsekretär Swiss College of Surgeons, raffaele.rosso@swisscollegeofsurgeons.ch

Schweizerische Gesellschaft für Kinderchirurgie
Società Svizzera di Chirurgia Pediatrica
Société Suisse de Chirurgie Pédiatrique
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Votre comité élu du SCS travaille en parfaite harmonie.
Le comité, élu par les membres du SCS, s’est réuni plusieurs fois 
via Zoom et en octobre pour une première retraite. Malheureu-
sement, Sarah Notz n’a finalement pas pu prendre ses fonctions 
au sein du comité pour des raisons professionnelles. Cependant, 
parmi les nombreux candidats à avoir postulé, Sabine Johanna 
Richarz a été choisie et sera proposée afin d’être élue lors de l’as-
semblée générale de cette année. Le comité désormais constitué, 
s’est réparti les différentes tâches et a également créé un nou-
veau service de communication. Pour plus d’information, veuillez 
consulter notre site internet www.swisscollegeofsurgeons.ch.

Les objectifs du comité pour 2022 et 2023 se concentrent 
sur le Core Surgical Curriculum et sur l’organisation du  
premier congrès SCS en 2023. 
En 2022, le Core Surgical Curriculum (CSC) devrait être bien 
implanté et fonctionnel. L’organisation du congrès de 2023 a été 
mise au concours et l’évaluation des différents candidats est en-
core en cours. Nous sommes convaincus de pouvoir organiser un 
congrès intéressant et innovant en 2023. (Image 1)

Le CSC a pris un bon départ. A t-il également lieu dans votre 
hôpital ?
En début de formation, le CSC permet l’acquisition des connais-
sances et des compétences de base d’une formation chirurgicale. 
Le Curriculum doit aussi servir de préparation à une formation ulté-
rieure dans l’une des sous-spécialités chirurgicales faisant partie 
du SCS. Le Curriculum harmonise les deux premières années de 
formation en Suisse, afin qu’un médecin qui débute la chirurgie 
en Suisse Allemande acquière les mêmes connaissances qu’un 
autre médecin travaillant au Tessin par exemple. Les objectifs et 
les compétences sont résumés dans le « White Book of CSC ». 
En février, le e-learning sera complété par le 3ème cours « Advanced 
Medicine » et en mars par le 4ème cours « Advanced Surgery ». 
L’objectif est d’ancrer le plus rapidement possible le CSC dans le 
programme de formation continue des titres de spécialistes. Les 
premiers cours du CSC auront lieu en été et en automne. Toutes 
les informations complémentaires, y compris à propos des EPA’s 
(Entrustable Professional Activities) sont disponibles sur notre site 
internet. Les responsables de la formation continue dans les hôpi-
taux peuvent demander un accès gratuit à l’e-learning en envoyant 
un e-mail à notre secrétariat. info@swisscollegeofsurgeons.ch
(Image 2)

swiss knife et la communication avec les membres du SCS 
doivent être modernisés.
487 chirurgiens et chirurgiennes ont répondu à notre questionnaire 
en novembre 2021. 
Mille mercis ! 48 % d’entre eux ont moins de 35 ans, 36 % sont des 
femmes et 59 % sont encore en formation pour le titre de spécia-
liste ou le titre approfondi. Les réponses aideront Markus Müller, 
rédacteur en chef et notre équipe, à concevoir un tout nouveau 
swiss knife 2.0.

E-LEARNING COURSES HOSPITAL

Theory Clincal Cases    MCQ

Day Courses

Webinars

Hands-on 
workshops

Surgical
Skills 
Training

EPA‘s

4 Classes with modules
Basics Medicine
Basics Surgery
Acute Medicine
Specilaized Surgery

Theory

51 % des sondés sont quotidiennement sur les réseaux sociaux 
et 2/3 souhaiteraient que le SCS soit présent sur ces supports de 
communication. Nous analysons vos réponses en détails et travail-
lons sur ces nouvelles stratégies de communication. 

La chambre des chirurgiens est le « Think Tank » du SCS.
Le 19 novembre 2021, la chambre des chirurgiens a été consti-
tuée. Les membres de la chambre des chirurgiens sont des délé-
gués des différents organismes de base du SCS et garantissent 
ainsi l’échange d’informations entre les sociétés. La chambre des 
chirurgiens définit les objectifs politiques et stratégiques du SCS, 
soumet des propositions au comité et attribue les tâches. La pre-
mière réunion conjointe avec le comité a été très constructive et 
nous nous attendons à une collaboration très productive. Nous 
vous prions, s’il vous plaît, de soumettre vos demandes directe-
ment à vos délégués de la chambre des chirurgiens.

La chirurgie pédiatrique est désormais une nouvelle organi-
sation de base du SCS.
Le 19 novembre 2021, à la demande du comité, la Société Suisse 
de Chirurgie Pédiatrique a été incluse comme 7ème organisation 
de base du SCS. « Nous nous réjouissons de cette nouvelle co-
opération et des activités communes, tant dans la formation de 
nos jeunes chirurgiens, de la formation continue, qu’à l’occasion 
du congrès annuel du SCS » écrit Benjamin Liniger, président de la 
SSCP. Nous sommes très heureux de les accueillir au sein de notre 
famille de chirurgiens. Bienvenue! Soyons forts ensemble !

Abbildung / Image 2 

Information

Prof. Dr. med. Dieter Hahnloser, Präsident Swiss College of Surgeons, dieter.hahnloser@chuv.ch
Prof. Dr. med. Raffaele Rosso, Generalsekretär Swiss College of Surgeons, raffaele.rosso@swisscollegeofsurgeons.ch
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Politics

Gesamtevaluation aller viszeralchirurgischen  
Weiterbildungsstätten

Gemäss Weiterbildungsordnung des SIWF, Art. 43, sollen die 
Anerkennung und Einteilung der Weiterbildungsstätte von den 
entsprechenden Fachgesellschaften mindestens alle sieben Jah-
re überprüft werden. In aller Regel geschieht eine solche Über-
prüfung beim Wechsel des Leiters der Weiterbildungsstätte; die 
Mehrheit der viszeralchirurgischen Weiterbildungsstätten war zu 
diesem Zeitpunkt jedoch länger als sieben Jahre nicht mehr über-
prüft worden.

Im Oktober/November 2020 wurden alle Spitäler durch das SIWF 
aufgefordert, die nötigen Daten anhand des bekannten Evaluati-
onsformulars einzureichen. Die ursprünglich angesetzte Deadline 
auf Mitte April wurde 3-mal verlängert. Die letzten Daten sind im 
September 2020 eingegangen. Die erhaltenen Daten wurden an 
der Retraite des SGVC-Vorstandes im Januar 2021 besprochen 
und der resultierende Entscheid mit oder ohne Auflagen von der 
SGVC an das SIWF übermittelt. Die Beurteilungen des SGVC-Vor-

standes wurden hernach vom SIWF überprüft und plausibilisiert. 
Schliesslich wurden alle Spitäler vom SIWF orientiert: Entweder 
wurde die beantragte Einteilung als Weiterbildungsstätte bestätigt 
oder die Spitäler wurden aufgefordert, die geforderten Auflagen mit 
einer neuen Deadline (letzte Q1, 2022) zu erfüllen.

Nach Abschluss der Reevaluation durch die SGVC gibt es in der 
Schweiz nun 45 Weiterbildungsstätten für Viszeralchirurgie; davon 
sind 19 V1-, 19 V2- und sieben V3-Kliniken. 36 der bisherigen Kli-
niken beantragten eine Reevaluation als Weiterbildungsstätte in 
der gleichen Kategorie, Sieben Kliniken beantragten eine Umtei-
lung, zwei Kliniken stellten einen Neuantrag. Die definitive Zuteilung 
erfolgt schliesslich durch das SIWF in diesem Jahr, sofern dessen 
Auflagen alle erfüllt sind.
 
Insgesamt bieten die Weiterbildungsstätten für Viszeralchirurgie 
111 Weiterbildungsstellen an. Aktuell befinden sich 126 Ärztinnen 
und Ärzte in Weiterbildung zum Schwerpunkt Viszeralchirurgie. 

Von den Weiterbildungsstätten wurden die Operationszahlen und 
die dabei geteachten Eingriffe eingefordert. Dabei zeigte sich, dass 
im Durchschnitt an V1-Kliniken 69 %, an V2-Kliniken 64 % und an 
V3-Kliniken 35 % der Eingriffe geteacht werden. Teaching ist so 
definiert, dass der Kandidat/in mindestens 75 % der Operation 
durchgeführt hat.

Ausblick in die Zukunft
Der Abschluss dieser Gesamtevaluation wird sich aufgrund von 
offenen Auflagen an einzelne Weiterbildungsstätten voraussichtlich 
noch ins Frühjahr 2022 hineinziehen. 

Die Schweizerische Gesellschaft für Viszeralchirurgie hat mit 
Genugtuung zur Kenntnis genommen, dass in der Schweiz die 
Weiterbildung von vielen engagierten Viszeralchirurgen/innen vo-
rangetrieben wird. Die Reevaluation von Weiterbildungsstätten 
geschieht in einem kontinuierlichen Prozess und fordert von den 
entsprechenden Fachgesellschaften einen grossen Aufwand, 
insbesondere, wenn die vom SIWF geforderte Frist von sieben 
Jahren eingehalten werden soll. Die Schweizerische Gesellschaft 
für Viszeralchirurgie wird in jährlichen Anfragen von den Weiter-
bildungsstätten eine Liste der sich in Weiterbildung befindlichen 
Kandidaten einfordern, um zu überprüfen, ob die Weiterbildung der 
Kandidaten auch zum gewünschten Abschluss (Schwerpunkttitel 
Viszeral chirurgie) führt.

Prof. Dr. med. Markus K. Müller

Prof. Dr. med. Dieter Hahnloser

Weiterbildungsstätten Viszeralchirurgie (Stand Januar 2022, sofern alle Auflagen vom SIWF erfüllt sind)

Die Schweizerische Gesellschaft für Viszeralchirurgie hat in den Jahren 2018 und 2019 das 
Weiterbildungskonzept überarbeitet. Dieses Weiterbildungskonzept wurde vom SIWF im 
Juni 2019 genehmigt und per 1. Januar 2020 in Kraft gesetzt. Im Zuge dieser Umgestal-
tung hat die Gesellschaft entschieden, eine Gesamtevaluation aller viszeralchirurgischen 
Weiterbildungsstätten durchzuführen.

Prof. Dr. med. Dieter Hahnloser, Service de chirurgie viscérale CHUV, dieter.hahnloser@chuv.ch
Prof. Dr. med. Markus K. Müller, Klinikdirektor Chirurgie Spital Thurgau, markus.mueller@stgag.ch
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Spezialisierung Wirbelsäulenchirurgie

PD Dr. med. Roman Pfeifer

Verletzungen des muskuloskelettalen Systems und des Achsenskeletts sind häufige 
Traumafolgen in der Unfallchirurgie. 

PD Dr. med. Roman Pfeifer, Oberarzt Klinik für Traumatologie, UniversitätsSpital Zürich, Roman.Pfeifer@usz.ch

Insbesondere im Rahmen von schweren Unfällen oder Stürzen 
aus grossen Höhe sind komplexe Verletzungen der Wirbelsäule 
und Deformitäten mit Beteiligung neuronaler Strukturen die Regel. 
In diesen Fällen ist ein traumatologisches, orthopädisches und  
neurochirurgisches Fachwissen in der Behandlung erforderlich. 
Der Zeitpunkt der Operation, die Art und Ausdehnung der Stabili-
sierung, die adäquate Schmerzbehandlung und die Rehabilitation 
entscheiden über die zufriedenstellende Genesung der Patienten. 
Darüber hinaus ist die Kenntnis über degenerative Folgeprozesse 
und Therapiealternativen im weiteren klinischen Verlauf ausschlag-
gebend für die Lebensqualität und Zufriedenheit des Verletzten. 

Das neue Curriculum der Schweizer Gesellschaft für Neurochirur-
gie (SGNC) und Swiss Orthopaedics (SO) hat das Ziel der Verbes-
serung der Ausbildung von Wirbelsäulenchirurgen in der Schweiz. 
Mit dem interdisziplinären Schwerpunkt Wirbelsäulenchirurgie kön-
nen Ärztinnen und Ärzte mit dem Facharzttitel Neurochirurgie oder 
Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsappa-
rates dokumentieren, dass sie sich durch eine gezielte theoretische 
und operative Weiter- und Fortbildung vertiefte Kenntnisse auf dem 
Gebiet der Wirbelsäulenchirurgie angeeignet haben. Der Inhaber 
des interdisziplinären Schwerpunktes wird in der Lage sein, Pati-
enten mit Erkrankungen und Verletzungen der Wirbelsäule abzu-
klären sowie konservative Therapie und wirbelsäulenchirurgische 
Eingriffe eigenverantwortlich nach aktuellem Wissensstand und mit 
einer dem interdisziplinären Schwerpunkt entsprechenden spezia-
lisierten Kenntnis und Erfahrung qualitativ hochstehend durchzu-
führen.

Geplant ist eine strukturierte Weiterbildung an einer oder mehre-
ren anerkannten Weiterbildungsstätten in drei Jahren nach der 
Facharztanerkennung. Maximal kann ein Jahr der Weiterbildung 
innerhalb der Facharztweiterbildung für den interdisziplinären 
Schwerpunkt angerechnet werden. Auch der Erwerb des «Eu-
rospine Course Diploma» oder einer äquivalenten Weiterbildung 
ist ebenfalls obligatorisch. Darüber hinaus sind mindestens drei  
Publikationen, Vorträge oder Posterpräsentationen (als Erstautor) 
im Bereich der Wirbelsäulenchirurgie und die Erstellung eines Gut-
achtens erforderlich. 

Inhaltlich wird im Weiterbildungscurriculum zwischen theoretischen 
Kenntnissen, Operationskompetenzen (Tabelle 1) sowie spinaler 
Schmerzdiagnostik und Therapie (Tabelle 2) unterschieden. Im 
Einzelnen handelt es sich um folgende Themen:
– Theoretische/wissenschaftliche Aspekte: Kenntnisse der 
 Anatomie, Physiologie, Embryologie, Biomechanik usw.
– Klinische Aspekte: Anamneseerhebung, neurologische 
 Untersuchung, Kenntnisse relevanter klinischer Scores usw.
– Diagnostische Aspekte: Differenzialdiagnosen, 
 Bildmodalitäten und Interpretationen, Strahlenschutz, 
 Elektrophysiologie usw.
– Konservative Therapie: medikamentöse Schmerztherapie, 
 Physiotherapie, Chiropraktik, Infiltrationen, multimodale 
 Schmerztherapie usw.
– Fähigkeiten: Aufklärung lege artis, Risikoabschätzung, 
 Indikationsstellung, Komplikationsmanagement, 
 post-operatives Management usw.
Weitere Inhalte und Informationen unter: siwf.ch (Wirbelsäulen-
chirurgie)

Eine strukturierte mündliche Prüfung, basierend auf drei Fallprä-
sentationen und klinischen Fällen, soll mindestens einmal pro Jahr 
stattfinden. Die Prüfung wird erstmals im Jahr 2022 durchgeführt. 

Kategorie Beschreibung An-
zahl

Degeneration
oder Infektion

Zervikal: Anteriore Diskektomie/Fusion (inkl. Korporektomien)
oder Prothese

20

Zervikal: Dorsale Dekompression HWS mit oder ohne dorsale
Instrumentierungen der HWS (davon mindestens 5 instrumentiert

10

Thorakolumbal: Bandscheibeneingriffe oder dorsale 
Dekompressionen

140

Thorakolumbal: Dorsale transpdikuläre Instrumentierung (davon
mindestens 50 interkorporelle Fusionen und 10 ventrale oder 
laterale Zugänge)

80

Tumore Resektion/Dekompression (davon mindestens 5 instrumentiert,
d. h. mit Implantat)

10

Osteoporose Perkutane Vertebroplastik/Kyphoplastik oder Zementaugmentation 20

Trauma Zervikale Stabilisationen 10

Thorakolumbale Stabilistionen 10

Kategorie Beschreibung An-
zahl

Zervio- 
thorakal

Diagnostischer/therapeutischer Facettengelenksblock, 
Costotransversalgelenksblock, ramus medialis-Block, 
interlaminärer Epiduralblock

20

Lumbosakral Diagnostischer/therapeutischer Facettengelenks- und ramus
medialis-Block

100

Periradikuläre Infiltrationen, interlaminärer Epiduralblock, Sakralblock 50

Verschie-
denes

z.B. Diagnostischer/therapeutische Infiltration des Sakroiliakal-
gelenks, Becken und im Bereich von Osteosynthesematerial

20

Tabelle 1: Operationskatalog: Operationen = Anzahl der Narkosen

Tabelle 2: Spinale Schmerzdiagnostik und Therapie: Folgende Infiltrationen muss ein Operateur ausweisen.
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Das Ambulante Operationszentrum  
am Luzerner Kantonsspital 

Herausforderungen und Erfahrungen im Bereich der ambulanten Chirurgie.

Dr. med. Nadja Roth, Oberärztin und Fellow Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie Luzerner Kantonsspital, nadja.roth@luks.ch
Dr. med. Andreas Scheiwiller, Klinikleiter und Chefarzt Allgemein- und Viszeralchirurgie Luzerner Kantonsspital, andreas.scheiwiller@luks.ch

Dr. med. Andreas Scheiwiller

Dr. med. Nadja Roth

Im Jahr 2017 war Luzern der erste Schweizer Kanton, der 
eine Liste «ambulant vor stationär» mit nicht mehr statio-
när finanzierten Eingriffen einführte. Gleichzeitig wurde am 
Luzerner Kantonsspital (LUKS) ein eigenständiges, ambu-
lantes Operationszentrum (AOZ) eröffnet. Im Folgenden er-
örtern wir unsere Erkenntnisse und Erfahrungen nach vier 
Jahren Betrieb.

Herausforderungen zu Beginn: ambulant vor stationär
Praktisch gleichzeitig mit der Einführung der «13er-Liste» konnte 
das LUKS im Oktober 2017 glücklicherweise das bereits seit vier 
Jahren unabhängig davon geplante AOZ im Gebäude der alten 
Gynäkologie als Tagesklinik mit zwei Operationssälen und neun 
Überwachungsplätzen in Betrieb nehmen. Dabei wurden mehrere 
bereits bestehende ambulante Standorte sowie Tageskliniken an 
einem Ort zusammengeführt. Ambulante und stationäre Prozesse 
wurden bewusst getrennt. Eine dafür eigens modifizierte Infrastruk-
tur ermöglicht effiziente Prozessabläufe und die Bündelung des 
Gros der elektiven, ambulanten chirurgischen Eingriffe an einem 
Standort. 

Gestartet wurde in den Disziplinen Hand- und Fusschirurgie, Pla-
stische Chirurgie, Gefäss- und Viszeralchirurgie sowie Urologie. 
Initial wurden vor allem Eingriffe an Hämorrhoiden, Inguinalhernien, 
Zervix, Karpaltunnel, Varizen und Kniearthroskopien durchgeführt. 
Seither wurde das Angebot sowohl in der Art als auch in der 
Komplexität der Eingriffe stark ausgeweitet. Mittlerweile operieren 
praktisch alle chirurgischen Disziplinen, welche insgesamt im De-
partement Chirurgie am LUKS angeboten werden. Die Anzahl der 
durchgeführten Operationen im AOZ konnte im Verlauf der Jahre 
stetig ausgebaut werden von 170 Patienten 2019 auf über 200 
Patienten pro Monat im Jahr 2021.

Herausforderungen bei Infrastruktur, 
Logistik und Prozessen
Von Beginn an wurden klare Abläufe für den Betrieb des AOZ 
etabliert. In den Sprechstunden stellen wir die Indikationen für die 
ambulanten Operationen sehr sorgfältig, sodass möglichst keine 
ausserordentlichen Änderungen des Tagesprogrammes anfallen. 
Die Patientinnen und Patienten werden während der Sprechstun-
de strukturiert über den perioperativen Verlauf inklusive Verhaltens-
massnahmen aufgeklärt. Am Operationstag erfolgt vom Empfang 
bis zum Austritt eine vollständige Begleitung und Instruktion der 
bevorstehenden Schritte. Um einen flüssigen Ablauf zu ermögli-
chen, sind spezielle Operationstische ausgesucht worden, welche 
sowohl als Liegen der Tagesklinik als auch als Operationstische 
fungieren. Somit entfällt das mehrmalige Umlagern und es kann 
Platz gespart werden.

Durch den separaten Standort des AOZ auf dem Gelände des 
LUKS ist es zu einer logistischen Trennung vom zentralen Ope-
rationstrakt gekommen. Um den hohen Materialaufwand der ver-
schiedenen Disziplinen vor Ort zu bewältigen, sind die häufigsten 
gebrauchten Materialien im AOZ eingelagert und zusätzlich ange-
forderte Materialien werden vorgängig bereitgestellt. Die einzelnen 
Eingriffe sind soweit strukturiert und vereinheitlicht worden, dass 
mit einem Grundstock an Basismaterialien effizient gearbeitet wer-
den kann. Trotz der Separierung des AOZ auf dem Spitalgelän-
de verbleibt durch die Nähe zum Haupthaus ein grosser Vorteil. 
In kurzer Gehdistanz kann die Beschaffung fehlenden Materials, 
Herbeirufen eines zusätzlichen Operateurs oder die ausserplanmä-
ssige stationäre Aufnahme eines Patienten einfach bewerkstelligt 
werden.

Mit der Ausweitung des Angebotes und Zunahme der Fallzahlen 
mussten Infrastruktur und Logistik ausgebaut werden. Die Lage-
rung der verschiedenen Materialen für alle Disziplinen konnte mit 
den vorherrschenden Platzverhältnissen nicht mehr gewährleistet 
werden. Ein Verfahrenswechsel erfolgte und die benötigten Ope-
rationssiebe werden nicht mehr alle permanent im AOZ gelagert, 
sondern jeweils am Vortag für den nächsten Tag angeliefert. Dies 
gelingt dank einer exakten Planung und repetitiven interdiszipli-
nären Besprechungen. Belassen wurde vor Ort ein Grundstock 
an häufig gebrauchten Materialen. Ebenso ist das Equipment für 
allfällige Komplikationen vorhanden und wird laufend an neue Be-
dürfnisse angepasst. Sowohl die ambulanten als auch die statio-
nären Eingriffe werden neu alle zentral durch die Patienten- und 
Operationsdisposition geplant. Dadurch können auch kurzfristig 
entstandene freie Operationskapazitäten ausgelastet und die  
Wartezeiten verkürzt werden. 

Mit der Einführung unseres neuen Klinikinformationssystems und 
Etablierung einer App als Patientenportal wurden die Informati-
onen und Abläufe für die Patientinnen und Patienten noch über-
sichtlicher. 

Herausforderungen bei den Kosten
Durch die Trennung der ambulanten und stationären Abläufe konn-
ten die Prozesse für die ambulanten Eingriffe vereinfacht werden. 
Aufwendige und teure Prozesse wie Transporte und Einschleusen 
der Patienten an verschiedenen Standorten sowie Aufrechterhal-
tung von mehreren, gleichwertigen Infrastrukturen sind entfallen. 
Personalkosten werden eingespart, da kein Personal für Lagerung 
oder Tagesklinik gebraucht wird, sondern dies durch das Anäs-
thesieteam abgedeckt wird. Durch die Zunahme von Patienten-
zahlen und Komplexität der Eingriffe wird die Abwicklung der Ab-
läufe mit dem bestehenden Personalschlüssel aber zunehmend 
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schwieriger. Der Einsatz von OP-Lagerungspflegenden oder Logis-
tikmitarbeitenden ist zu diskutieren. 

Die aktuelle Tarifstruktur aus den 90er-Jahren ermöglicht kosten-
deckende Eingriffe nur, wenn Profis am Werk sind. Fakt ist, dass 
wir zum Beispiel Inguinalhernien trotz der schlanken Prozesse nicht 
kostendeckend behandeln können. Die finanziellen Einbussen bei 
ambulanter Behandlung von Patienten mit Privatversicherung sind 
weiterhin nicht geregelt. Aus geschäftspolitischen Überlegungen 
kommt bei uns im AOZ eine Kaderchirurgin zum Einsatz, obwohl 
diese Leistung nicht speziell verrechnet werden kann.

Herausforderungen bei der Ausbildung versus Effizienz
Die besonderen Anforderungen an ein ambulantes Operations-
zentrum sehen eigentlich keine Ausbildung von angehenden 
Chirurginnen und Chirurgen vor und mit den geltenden Tarifen be-
stehen dafür auch keine finanziellen Anreize. Es besteht sogar ein 
doppelter Nachteil. Mit dem Ausbau der ambulanten Leistungen 
auf dem Verordnungsweg wandern immer mehr Eingriffe in den 
ambulanten Bereich ab, wo Tempo und Effizienz mehr gewichtet 
werden als Nachwuchsförderung. Im ambulanten Setting sind vor 
allem schnelle Operateure gefragt. Die Ausbildung von Assistenz-
ärztinnen und -ärzten hat unter diesen Bedingungen kaum bis gar 
keinen Platz mehr. 

Das LUKS als akademisches Lehrspital hat sich weiterhin für eine 
starke Ausbildung auch im ambulanten operativen Bereich ent-
schieden. Die typischen Ausbildungseingriffe wie die offene Her-
nienversorgung oder Osteosynthesematerialentfernung werden 
konsequent von oberärztlicher Stufe an jüngere Kolleginnen und 
Kollegen assistiert. Bei viszeralchirurgischen Eingriffen wurde für 
die zeitlichen Vorgaben eine Kompromisslösung erarbeitet. So soll 
zum Beispiel ein offener Hernienrepair nach Lichtenstein maximal 
60 Minuten dauern. Die Operation wird in Teilschritten assistiert 
oder von der Oberärztin oder dem Oberarzt zu einem vereinbarten 
Zeitpunkt übernommen. Damit lässt sich das Defizit in Grenzen 
halten. Wenn möglich werden gleiche Eingriffe seriell nacheinander 
geschaltet, sodass eine Operation vom gleichen Operationsteam 
mehrmals durchgeführt werden kann. Dieses System hat sich 
soweit bewährt. Gefordert wäre eine Abgeltung der Ausbildungs-
leistung, wobei bisher weder Kassen noch Kantone gewillt sind, 
eine solche zu leisten.

Weitere Auswirkungen
Im Zuge der Ambulantisierung kommt es im stationären Bereich 
zu einer progredienten Fallkomplexität. Dies kann durch die starke 
Steigerung des case mix index (CMI) von ca. 9.5 % im Vergleich der 
Jahre 2019 zu 2021 eindeutigt belegt werden. Einerseits liegt dies 
daran, dass die einfacheren Fälle zunehmend ambulant behandelt 
werden. Andererseits können grosse und komplexe Eingriffe mit 
zunehmend kurzer Hospitalisationsdauer angeboten werden. Für 
das gesamte Personal auf der stationären Bettenstation bedeutet 
dies eine immer grösser werdende Arbeitslast bei gleichem Per-
sonal- und Kostenschlüssel. Zusätzlich können die komplexeren 
stationären Fälle weniger als Ausbildungseingriffe durchgeführt 
werden, sondern müssen durch erfahrene Operateure behandelt 
werden.

Fazit
Die Verlagerung der operativen Fälle in den ambulanten Bereich 
schreitet stetig voran. Im Kanton Luzern sind seit anfangs 2022 

zusätzlich vier weitere obligat ambulante Eingriffe dazugekommen: 
die Umbilikalhernienversorgung, die operative Behandlung von 
Analfisteln und Morbus Dupuytren sowie arthroskopische Knorpel-
glättungen im Knie. Weitere Eingriffe werden folgen. 

Was uns die letzten vier Jahre im ambulanten operativen Bereich 
gelehrt haben, ist sicherlich, dass ein effizienter und sicherer Be-
trieb möglich ist. Weiterhin sind aber diverse Eingriffe nicht ko-
stendeckend. Die Tarifstrukturen und -modelle sind noch immer 
in Entwicklung und nicht an die geltenden Bedürfnisse angepasst. 
Zudem fehlen an diese neue Situation angepasste und geeignete 
Versicherungsmodelle. Was ebenfalls offen bleibt, ist, wie unter 
diesen Bedingungen die Ausbildung unserer zukünftigen Chirur-
ginnen und Chirurgen gehandhabt und finanziert werden soll.



10 swiss knife 2022; 1

Rezension

Emanzipation mit Hindernissen

Eine Rezension des Buches «Chirurginnen» von Volker Klimpel

Dr. med. Aisha Scholtes, FMH Chirurgie, Kantonsspital Frauenfeld, aisha.scholtes@stgag.ch

Dr. med. Aisha Scholtes

Nach Abschluss des Medizinstudiums im Jahr 1967 ab-
solvierte Dr. med. habil. Volker Klimpel seine chirurgische 
Ausbildung in Erfurt. 1972 erwarb er den Facharzttitel für 
Chirurgie. Ab 1984 widmete er seine weitere Tätigkeit der 
Geschichte der Medizin und habilitierte sich 1990 an der 
Medizinischen Akademie Carl Gustav Carus für Geschich-
te der Medizin. In der Folge verfasste er mehrere medizin-
historische Werke mit Schwerpunkt auf der Geschichte der 
Chirurgie. Das Buch «Chirurginnen» widmet der Autor der 
Geschichte der Frauen in der Chirurgie. 

Während es über die Geschichte der Chirurgie wie auch über die 
Emanzipation der Frau eine Fülle an Literatur gibt, so findet sich bis 
anhin wenig über Chirurginnen im Wandel der Zeit. Da heute in der 
Chirurgie die Frauen unaufhaltsam auf dem Vormarsch sind, emp-
fand es der Autor als an der Zeit, diese Lücke in der Geschichte 
der Chirurgie zu füllen. 

Der erste Teil des Buches ist eine zeitlich geordnete Zusammen-
stellung von Ärztinnen im weitesten Sinne und Chirurginnen im 
Speziellen von der Antike bis in die Neuzeit. Angefangen bei Grab-

beigaben wie Skalpellen und Nadeln, die das chirurgische Wirken 
von Frauen bereits im 4. Jh. v. Chr. belegen, bis ins 14. Jahrhundert 
beschreibt der Autor zahlreiche Nachweise von chirurgisch tätigen 
Frauen. Nach dem 14. Jahrhundert blieben den Frauen wegen der 
zunehmenden Frauenfeindlichkeit im Mittelalter die medizinischen 
Fakultäten mehr und mehr verschlossen. 

Hartnäckige Vorurteile
Erst im 19. Jahrhundert finden sich wieder mehr Nachweise von 
chirurgisch tätigen Frauen. Der Autor beschreibt kurzweilig, mit 
welchen Schwierigkeiten, Diskriminierungen und Vorurteilen die 
Frauen im 19. und 20. Jahrhundert auf dem Weg zur Chirurgie 
zu kämpfen hatten. So behauptete beispielsweise der Münchner 
Anatomieprofessor Theodor von Bischoff (1807–1882), die Frau 
sei geistig minderwertig, weil ihr Gehirngewicht geringer sei als das 
des Mannes. Auf diesen «Hirnbeweis» berief sich auch der Leip-
ziger Psychiater Paul Julius Möbius (1853–1907) in seiner Schrift 
«Über den physiologischen Schwachsinn des Weibes». 

Erst der Übertritt ins 21. Jahrhundert scheint einen Gesinnungs-
wandel ausgelöst zu haben. Anhand von Beispielen belegt der  
Autor den wachsenden Frauenanteil in der Chirurgie, speziell auch 
in akademischen Positionen. 

Im zweiten Teil des Buches porträtiert Herr Klimpel in alphabe-
tischer Reihenfolge das Leben und Wirken von hauptsächlich aus 
Europa stammenden Chirurginnen. So erzählt er beispielsweise die 
Geschichte von Margaret Ann Bulkley aus Belfast, die sich anfangs 
des 19. Jahrhunderts als Mann ausgegeben hat, damit sie Medi-
zin studieren und die chirurgische Ausbildung absolvieren konnte. 
Viele Jahre arbeitete sie alias James Barry in der englischen Armee 
als Militärarzt. Ihr wahres Geschlecht wurde erst nach ihrem Tod 
festgestellt. 

Zwickmühle zwischen Beruf und Familie
In der Schlussbemerkung weist der Autor auf das Nachwuchs-
problem in der Chirurgie hin. Hartnäckige hierarchischen Struk-
turen und die oftmals vermehrte Beanspruchung in Familienfragen 
erschweren den Frauen nach wie vor den beruflichen Aufstieg in 
der Chirurgie. 

Eine alphabetische Auflistung von Chirurginnen in Führungsposi-
tionen im Jahr 2020 macht den Abschluss dieser umfassenden 
Darstellung der geschichtlichen Entwicklung und Etablierung der 
Frauen in der Chirurgie.

Der Aufbau des Buches entspricht dem eines Nachschlagewerks, 
eine unterhaltende oder fesselnde Geschichte, die durch das Buch 
führt, fehlt leider. Jedoch hat mich die belebte Vergangenheit in den 
teilweise kurzweiligen Anekdoten immer wieder in ungläubiges Er-
staunen versetzt. Persönlich kann ich das Buch nur für Interessier-
te empfehlen, die bewusst ihre Wissenslücken in der Geschichte 
der Frauen in der Chirurgie füllen möchten.
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Une émancipation pas sans obstacles

Revue de «Chirurginnen» (Chirurgiennes), le nouveau livre de Volker Klimpel

Dr. med. Aisha Scholtes, FMH chirurgie, Hôpital cantonal de Frauenfeld, aisha.scholtes@stgag.ch

Après avoir achevé ses études de médecine en 1967, le Dr. 
med. habil. Volker Klimpel a effectué sa formation chirur-
gicale à Erfurt et obtenu en 1972 le titre de spécialiste 
en chirurgie. Depuis 1984, il se consacre à l’histoire de la 
médecine, recevant en 1990 son habilitation en histoire de 
la médecine de l’Académie de médecine Carl Gustav Ca-
rus. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur ce thème, en 
particulier sur l’histoire de la chirurgie. Son nouveau livre 
«Chirurginnen» (Chirurgiennes) est consacré à l’histoire des 
femmes dans la chirurgie.

S’il existe une littérature abondante aussi bien sur l’histoire de 
la chirurgie que sur l’émancipation des femmes, on trouve en 
revanche peu d’informations sur les femmes chirurgiennes au fil 
des siècles. Au vu de la progression rapide des femmes dans le 
domaine chirurgical moderne, l’auteur a estimé qu’il était temps de 
combler cette lacune dans l’histoire de la chirurgie. 

La première partie de l’ouvrage présente une compilation chro-
nologique des femmes médecins au sens large, et des chirur-
giennes en particulier, de l’Antiquité à l’époque contemporaine. En 
commençant par des objets funéraires tels que des scalpels et 
aiguilles, qui attestent de l’activité chirurgicale de femmes dès le 
4e siècle avant J.-C., et jusqu’au 14e siècle, l’auteur offre de nom-
breuses preuves de la pratique de la chirurgie par des femmes. 
Après le 14e siècle, les facultés de médecine leur sont restées 
de plus en plus fermées en raison de la misogynie croissante qui 
prévalait au Moyen-Âge. 

Des préjugés tenaces
Ce n’est qu’au 19e siècle que l’on trouve à nouveau davantage de 
témoignages de femmes exerçant la chirurgie. L’auteur décrit briè-
vement les difficultés, les discriminations et les préjugés auxquels 
les femmes intéressées par cette branche ont dû faire face aux 19e 
et 20e siècles. Le professeur d’anatomie munichois Theodor von 
Bischoff (1807-1882), par exemple, affirmait que la femme était 
mentalement inférieure parce que le volume de son cerveau était 
moins important que celui de l’homme. Le psychiatre Paul Julius 
Möbius (1853-1907), de Leipzig, s’est également appuyé sur cette 
«preuve cérébrale» dans son ouvrage «De la débilité mentale phy-
siologique chez la femme». 

Le début du 21e siècle semble avoir enfin déclenché un véri-
table changement d’attitude. S’appuyant sur plusieurs exemples, 
l’auteur démontre la part croissante de femmes dans la chirurgie 
moderne, en particulier dans les postes académiques. 

Dans la deuxième partie de l’ouvrage, M. Klimpel dresse, par ordre 
alphabétique, le portrait de la vie et de l’œuvre de chirurgiennes, 
originaires principalement d’Europe. Il raconte par exemple l’his-
toire de Margaret Ann Bulkley, de Belfast, qui, au début du 19e 
siècle, s’est fait passer pour un homme afin de pouvoir étudier 
la médecine et suivre une formation chirurgicale. Sous le nom de 
James Barry, elle a travaillé dans l’armée anglaise en tant que mé-
decin militaire pendant de nombreuses années, son véritable sexe 
n’étant découvert qu’après sa mort. 

Entre métier et famille
Dans sa conclusion, l’auteur attire l’attention sur le problème de 
la relève dans le domaine de la chirurgie. Des structures hiérar-
chiques tenaces et des sollicitations de la vie familiale souvent plus 
importantes continuent de compliquer l’ascension professionnelle 
des femmes en chirurgie. 

Une liste alphabétique des chirurgiennes occupant des postes de 
direction en 2020 vient clore cette présentation complète de l’évo-
lution historique et de l’intégration des femmes en chirurgie.

Le livre est construit comme un guide de référence; il ne propose 
malheureusement pas de fil conducteur narratif qui accroche ou 
retienne l’attention. Et cependant, je suis allée de surprise en sur-
prise en découvrant tout ce passé à travers des anecdotes parfois 
très divertissantes. Personnellement, je ne peux que recommander 
l’ouvrage aux personnes intéressées qui souhaiteraient combler 
leurs lacunes en matière d’histoire des femmes dans la chirurgie.
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EndoBoard am Spitalzentrum Biel – ein Erfahrungsbericht

Dr. med. Chantal Stutz

Dr. med. Roger Schmid

Seit Januar 2019 hat die Chirurgische Klinik am Spitalzen-
trum Biel ein separat von den anderen Kolloquien geführtes 
Board zur interdisziplinären Besprechung aller malignen 
und anderweitig komplexen, endokrinochirurgischen Fälle, 
insbesondere auch der Nebennierenfälle.

Aufgrund des grossen Volumens endokrinochirurgischer 
Patient*innena) in unserer Klinik in den letzten Jahren kam zwi-
schen einer Endokrinologin und einem Chirurgen – beide mit 
langjährigem universitärem Hintergrund – die Idee auf, eine eige-
ne Plattform zur Diskussion aller malignen endokrinochirurgischen 
Fälle, aller schwierigen sonstigen endokrinochirurgischen Fälle 
und aller Nebennierenpatienten zu gründen. Dies mit dem Ziel, die 
ohne hin schon hochstehende, interdisziplinäre Zusammenarbeit 
und Versorgungsqualität strukturiert zu unterstützen und weiter 
auszubauen. Es entstand das EndoBoard.
Wir wollten dieses Board explizit vom generellen Tumorboard in 
unserem Spitalzentrum loslösen, um die wirklich an der Entität der 
endokrinochirurgischen Pathologien beteiligten Subspezialisten 
dabeizuhaben. 

Zusammensetzung des EndoBoard
• vier Endokrinologinnen
• zwei endokrine Chirurgen
• ein Pathologe/Zytologe
• ein Onkologe
• ein Radiologe (immer bei Nebennieren, sonst nach Bedarf)
• nach Bedarf ein Facharzt weiterer Disziplinen 

Frequenz und Ablauf
Das EndoBoard findet einmal monatlich statt. Die Jahresplanung 
machen wir Ende des Jahres für das jeweils folgende Jahr. Die in-
haltliche und organisatorische Vorbereitung aller Fälle erfolgt durch 
die Chirurgie. Ein paar Tage zuvor wird eine Excel-Tabelle mit den 
Daten der Patienten und der genauen Fragestellung ans Board 
verschickt. Daraus geht auch hervor, wer die jeweiligen Patienten 
vorstellt, damit alles gut vorbereitet und ein reibungsloser Ablauf 
garantiert ist. 
Ebenfalls obliegt die Moderation des EndoBoard der Chirurgie, die 
Endokrinologinnen schreiben jeweils das Protokoll. Dieses Pro-
tokoll wird an den Hausarzt und alle am EndoBoard Beteiligten 
elektronisch versandt und ist selbstverständlich auch in der elek-
tronischen Patientenakte zu finden.
Seit den Corona-bedingten Änderungen führen wir das EndoBoard 
via TEAMS virtuell durch, wodurch als positiver Nebeneffekt die 
Teilnahme, insbesondere für die externen Partner, namentlich auch 
interessierte Hausärzte, vereinfacht wurde.

Eurocrine®

Seit 2018 sind wir Mitglied der europäischen, chirurgischen Da-
tenbank für endokrine Tumoren, um unsere eigene Qualität zu do-
kumentieren und später vergleichend, national und international, 

zu analysieren im Sinne eines Peerreviews. Wir sind eines von 18 
Spitälern (davon alle fünf Universitätsspitäler) der Schweiz, die sich 
freiwillig diesem Qualitätsinstrument angeschlossen haben.

Resultate
In den vergangenen zweieinhalb Jahren haben wir knapp 200 Fälle 
im EndoBoard diskutiert. Dies sind ungefähr die Hälfte aller ope-
rierten Patienten. In ca. 10 % aller Fälle hat das EndoBoard eine 
Anpassung der durch den behandelnden Arzt angedachten The-
rapieform bewirkt. Denn in die interdisziplinäre Falldiskussion zie-
hen wir nicht nur die europäischen und amerikanischen Guidelines 
ein, sondern auch die Erläuterung der sonographischen, radiolo-
gischen, zytologischen, histologischen oder intraoperativen Be-
funde, welche durch die jeweiligen Experten präsentiert werden. 
Somit werden wichtige fallspezifische Aspekte beleuchtet und 
beachtet, wodurch die präoperative, operative oder postoperative 
Therapiestrategie angepasst werden kann. 
Die genaue Quantifizierung der Resultate ist schwierig, da nebst 
den objektiven viele subjektive Faktoren zu analysieren sind. Dafür 
ist die beobachtete Zeitperiode etwas zu kurz, weshalb wir hiermit 
einen Erfahrungsbericht veröffentlichen.
Für die Patienten bedeutet diese interdisziplinäre Diskussion 
Versorgung auf höchstem Niveau. Die Zuweisenden, welche 
auf Wunsch auch in die Boards eingebunden werden können,  
schätzen das Näherbringen von Subspezialitäten-Wissen offenbar 
sehr. Die entsprechenden Patienten-Rückmeldungen sind allesamt 
positiv.

Ziele und Ausblick
Unseres Wissens sind solche, ausschliesslich den Fällen der endo-
krinen Chirurgie gewidmete, interdisziplinäre Boards in der Schweiz 
noch nicht häufig. Wir erachten ein solches Board als zeitgemässe, 
qualitätssteigernde Massnahme für ein Patienten volumen von en-
dokrinochirurgischen Patienten wie bei uns. 
Es hat geholfen, die Disziplinen (noch) näher zusammenzubringen, 
einander fachlich und zwischenmenschlich besser zu verstehen 
und somit die Qualität der Patientenbehandlung nochmals zu stei-
gern. Auch konnten wir damit die Geschwindigkeit und Priorisie-
rungen der Behandlungen verbessern.
Wir machen schon seit Jahren die Indikationsstellung für eine Ope-
ration und schwierige Entscheidungen von Diagnostik und The-
rapie interdisziplinär. Das EndoBoard hat diese Interdisziplinarität 
nochmals gesteigert und unterstrichen. 
Nicht zu unterschätzen ist auch, dass mit präziser und schneller 
Berichterstattung an die Hausärzte eine closed loop communica-
tion entsteht, die eine grosse Werbewirkung gegenüber Patienten 
und Zuweisenden darstellt.
Wir können ein solches Forum allen Kollegen empfehlen, die endo-
krine Chirurgie auf hohem Niveau betreiben.

Interdisziplinäres Kolloquium zur strukturierten Besprechung schwieriger endokrinochirurgischer Fälle.

Dr. med. Roger Schmid, Leitender Arzt Viszeralchirurgie Spitalzentrum Biel, roger.schmid@szb-chb.ch
Dr. med. Chantal Stutz, Oberärztin Chirurgie Spitalzentrum Biel, chantal.stutz@szb-chb.ch

a) Der einfacheren Lesbarkeit halber wird im gesamten Text ausschliesslich die 
männliche Form gewählt. Selbstverständlich sind sämtliche Geschlechter dabei 
eingeschlossen. 
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Blick über den Tellerrand

Humor unter dem Messer

Joël von Mutzenbecher, Stand-up-Comedian und Podcaster, info@joelvonmutzenbecher.ch

Joël von Mutzenbecher

Trotzdem: Als die Anfrage für diesen Gastartikel kam, da die 
(wichtige) Perspektive eines Patienten noch bei dieser Rubrik fehle, 
konnte ich nicht widerstehen, ja zu sagen. Der Grund ist eigentlich 
so trivial, dass ich mich fast nicht getraue, ihn Ihnen preiszugeben: 
Obwohl oder gerade weil ich medizinisch ein blutiger (ha!) Laie bin, 
fühlte ich mich als Angefragter entsprechend sehr bauchgepin-
selt (zwar anders als noch bei einer meiner Hernien-Operationen) 
und dies reicht bei meinem fragilen Ego schon, um zuzusagen. 
Ausserdem sehe ich immer gerne eine Herausforderung darin,  
Witzigkeiten in einem mir doch eher unbekannten Themenbereich 
zu finden.
So begab ich mich auf die Suche nach Gemeinsamkeiten von 
Humorproduktion und Heilung. Erstaunlicherweise musste ich da-
für nicht lange suchen, denn je nach Spezialgebiet können näm-
lich beide Berufsgattungen ein «Lächeln ins Gesicht zaubern». 
Witzig keiten lassen sich so also schon mal finden, deren Qualität 
stellen wir lieber nicht infrage. Auch einen gewissen Narzissmus 
mit einer Prise Selbstironie kann man wahrscheinlich unseren 
Berufsgattungen nicht absprechen. Denn meiner Meinung nach 
sagt es schon viel über Ihr Berufsfeld aus, dass es ein eigenes 
Chirurg:innenmagazin namens «swiss knife» gibt. So etwas Poin-
tiertes könnte ich mir als Komiker gar nicht (besser) ausdenken. 
Noch viel bezeichnender: In der Rubrik «Über den Tellerrand» sol-
len andere über Sie berichten. Unter dem Deckmantel, «offen für 
externe und interne Kritik zu sein», möchte Chirurg:in dann in sich 
hinein kichernd beim Kaffee sagen können: «Ja, genau so sind 
wir.» Im Umkehrschluss sagte der gerade schreibende Stand-up-
Comedian in seiner schon fast göttlichen Selbstüberschätzung 
für einen Gastartikel in eben diesem renommierten Journal zu, in  
welchem er offensichtlich nichts verloren hat.
Aber wo Licht, da auch «Schatten» – wir alle sind Dienstleister:innen 
an Kund:innen. Bei uns redet man klassischerweise von Zu-
schauer:innen, bei Ihnen von Patient:innen. Eine Abhängigkeit von 
ihnen ist nicht abzustreiten, denn ohne sie wären unsere Berufe 
offensichtlich überflüssig. Ein gewisser Drang zur Kund:innen-
Akquirierung herrscht und somit war es für mich nicht sehr über-
raschend, dass bei denselben lokalen Radiosendern, bei welchen 

Werbung für meine Shows läuft, vor den Verkehrsmeldungen noch 
für die Behandlung von schmerzenden und blutenden Körperteilen 
am unteren Rumpfende geworben wird. Die Passion ist eben auch 
ein knallhartes Business. In beiden Berufen sind Qualitätsunter-
schiede bemerkbar, welche man mit gezieltem und gutem Eigen-
marketing bis zu einem gewissen Masse überspielen kann. Wie in 
der Comedy sind einzelne Chirurg:innen besser und erfolgreicher 
als andere in der Vermarktung ihrer Arbeit, aber vielleicht nicht die 
besten oder sorgfältigsten in der Ausführung derselben. Dies durf-
te ich schon am eigenen Leibe erfahren, als eine Komplikation von 
Chirurg:in Nummer 1 von Chirurg:in Nummer 2 behoben wurde.
Noch eine für mich sehr offensichtliche Parallele: Genauso wie die 
hiesige Comedy ist die Chirurgie eine Männerdomäne, allerdings 
ist in beiden Fällen ein zunehmender Frauenanteil bemerkbar. In 
unserem Beruf sind die Schweizer Comedy-Frauen erfreulicher-
weise immer sichtbarer mit ausverkauften Shows und Auszeich-
nungen für ihre wunderbare Arbeit. Im Fach Chirurgie dasselbe: 
Während der Anteil der Fachärzt:innen im Jahre 2000 noch bei 
5 % lag, betrug er 2018 bereits 23 % – und macht bei den erteilten 
Weiterbildungstiteln der letzten Jahre sogar 40 % aus. 
In meinen 34 Jahren Erdenzeit durfte ich mittlerweile einige Ihrer 
werten und geschätzten Kolleg:innen kennenlernen. Sei es im pri-
vaten Umfeld oder sei es, weil sie mit Freude irgendetwas bei mir 
aufgeschnitten, zusammengenäht oder weggeschnippelt haben.
Erstaunt haben mich bei diesen Begegnungen nebst den von 
mir vorausgesetzten Finger Skills vor allem die Social Skills der 
Chirurg:innen. Einfühlsam, verständlich und direkt konnte mir oft 
in kurzen Sätzen erklärt werden, was mit meinem Körper passie-
ren wird, ohne dass ich das Gefühl hatte, mein Körper sei nur ein 
Arbeitsinstrument. Dies war nämlich eines meiner (unberechtigten) 
Vorurteile.
Vor allem mit Freude bemerkt: Chirurg:innen sind sehr witzig und 
haben einen trockenen und teils auch schwarzen Humor. Dies 
habe ich schon bei einem meiner ersten Gespräche festgestellt, 
als der mich bald operierende Herr fragte, wie ich als Komiker denn 
meine Programme erarbeiten würde. «Nun ja, ich schreibe mir ein 
paar Ideen auf, gehe auf die Bühne und teste diese aus. Trial and 
error, nenne ich es gerne.» Seine Antwort: «Das ist im Grunde ge-
nau dasselbe, was wir machen.»
Ohne Sie nun mit zig Anekdoten zu langweilen, die beweisen sol-
len, dass Chirurg:innen Humor haben, möchte ich abschliessend 
eher eine amateurhafte Analyse wagen, warum das denn so ist: 
Wahrscheinlich ist der Mechanismus bei Chirurg:innen derselbe 
wie bei Comedians, Erlebtes mit Humor zu begegnen und auch 
zu verarbeiten, da es sonst nur schwer erträglich ist. Denn Hu-
mor ist nicht nur das Witzchen, das einen schnellen und kurzen 
Aufschrei erzwingt. Humor ist schliesslich auch nicht nur dafür da. 
Im Angesichte der «grossen Themen» Gesundheit, Leben und Tod 
stellt Humor alles in Relation. Er schafft Nähe, er schafft Distanz. 
Lässt Sorgen vergessen oder ordnet sie neu ein. Humor ist eine 
Erleichterung für schwere Momente. «Allem voran ist aber Humor 
eines der wichtigsten Güter, welches wir in unserem privilegierten 
Land haben», sagt mein Ego. «Nebst Chirurg:innen», sagen mein 
drei Mal operiertes linkes Sprunggelenk, meine zugenähte Hernie 
sowie mein entfernter Blinddarm. Und wahrscheinlich sagen dies 
auch die Chirurg:innen 

Hippokrates: Der Eid des Arztes, Leipzig 1996. 
Wille, Nora und Schlup, Jürg: Die Medizin auf dem Weg zum Frauenberuf, in: 
Schweizerische Ärztezeitung. saez.ch/article/doi/saez.2020.18764, abgerufen am 
31.01.2022. 

Dieser Artikel wird Ihnen auf Ihrem 
Gebiet (oder wahrscheinlich irgend-
einem Gebiet) nichts Neues bei-
bringen, Sie jedoch hoffentlich ein 
wenig unterhalten. Schliesslich bin  
ich auch nichts anderes als ein Unter-
halter und meine chirurgischen 
Kenntnisse enden beim eingewach-
senen Barthaar und der Billig-Pinzette 
vom Grosshändler um die Ecke.
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Images in Surgery

Acute Upper Limb Ischemia Associated with Floating 
Thrombus in the Subclavian Artery in a COVID-19 Patient

Images in Surgery

Case Description:
A healthy 35-year-old female patient was admitted to the emer-
gency department with onset of pain, coldness and numbness 
of the left hand. The pain progressively and rapidly became very 
prominent with diffuse paresthesia and blue discoloration of the left 
fingertips. The patient has no personal or family history of thrombo-
sis and had a normal vaginal delivery three weeks prior. No history 
of injected drugs, smoking, alcohol consumption, trauma, upper 

Ludovica Ettorre, MD, Cheffe de clinique adjointe, ludovica.ettorre@chuv.ch
Yessika De Leon, MD, Médecin assistante, yessika.de-leon@chuv.ch
Elisabeth Côté, MD, Praticienne hospitalière, elisabeth.cote@chuv.ch
Céline Deslarzes, MD, Médecin associée, PD&MER, celine.deslarzes@chuv.ch
Sébastien Déglise, MD, Médecin adjoint, PD&MER, sebastien.deglise@chuv.ch
Department of Vascular Surgery, Lausanne University Hospital (CHUV)

extremity tourniquets, peripheral arterial pathways, palpitations or 
chest pain was documented. She did not use any regular medica-
tions. A COVID-19 infection 2 weeks before with flu-like symptoms 
was resolved at the time of hospital arrival. On admission, vital si-
gns were normal. Blood tests revealed thrombocytosis (470x103/
mm3), and elevated D-dimer level (1977 ng/ml), the clotting times 
were normal. The physical examination showed a cold left hand, 
two cyanotic fingertips with an onset of necrosis, a positive bra-
chial pulse, absent ulnar pulse, and the radial pulse present only 
up to a few centimetres above the wrist. She complained of pain 
at palpation of the hand, diffuse hypoesthesia and decreased 
strength. Further systemic examination was unremarkable. A re-
verse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) test on a 
nasopharyngeal swab was positive for COVID-19. Urgent duplex 
ultrasonography of the left arm revealed patent subclavian, axilla-
ry and humeral arteries, without any lesions. The ulnar artery was 
occluded 10 cm below the elbow. The radial artery was occluded 
above the wrist and no flow was visualized in the palmar arch. Digi-
tal plethysmographic pressures showed no oscillation in all fingers.

What would be the best definitive treatment considering the 
clinical presentation and the COVID-19-positive situation? 
• Systemic anticoagulation
• Surgical embolectomy
• Outpatient treatment once the COVID-19 episode is resolved
• Endovascular embolectomy

 Auflösung auf S. 21  

Fig. 1 

Fig 2.  

Fig. 1
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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 

Originalpublikation:

«Laparoscopic Paraesophageal Hernia Repair: To Mesh or not to Mesh. Systematic Review and Meta-analysis»
Cristian A. Angeramo, Francisco Schlottmann
Ann Surg 2022. DOI: 10.1097/SLA.0000000000004913

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. 

Dr. med. Philip C. Müller

PD Dr. med. Karoline Horisberger

Hintergrund
Hiatushernien werden in Typ I-IV-Hernien eingeteilt. Die axiale Gleit-
hernie (Typ I) ist mit einem Anteil von 80–85 % die mit Abstand 
häufigste Hiatushernie. Typ II-IV-Hernien werden unter dem Begriff 
paraösophageale Hernien zusammengefasst. Die laparoskopische 
Hiatushernienversorgung ist deren bevorzugte chirurgische Be-
handlungsmethode und beinhaltet die Kombination aus Mobilisa-
tion und Resektion des Bruchsacks, Crurorrhaphie (Hiatoplastik) 
und anschliessende Fundoplicatio; allerdings sind radiologische 
Rezidive in 11–67 % beschrieben.1 Zur Senkung der Rezidivrate 
ein Netz zu implantieren, ist daher ein naheliegender Gedanke. Die 
Nutzen-Risiko-Abwägung muss dabei aber nebst dem Nutzen der 
Rezidiv-Verhinderung auch die möglichen Komplikationen einer 
Netzimplantation (u. a. Arrosion, Migration) miteinbeziehen. Das 
Ziel dieser systematischen Übersichtsarbeit war der Vergleich von 
Rezidivrate und Komplikationen (intra- und postoperativ) bei Pa-
tienten mit Hiatushernienrepair mit versus ohne Netzverstärkung. 

Methoden
Die Studie ist eine systematische Übersichtsarbeit und Meta-
Analyse von randomisierten Studien, die zwischen 1990 und 2020 
publiziert wurden. Insgesamt wurden sieben randomisierte Studi-
en eingeschlossen. Primärer Endpunkt waren die Raten an Früh-  
(≤ 6 Monate) und Spät-Rezidiven (> 6 Monate postoperativ). Prin-
zipiell wurden Rezidive mittels Ösophagus-Breischluck diagnosti-
ziert. Sekundäre Endpunkte waren die Rate an intraoperativen und 
postoperativen Komplikationen und die Anzahl Reoperationen. Die 
Meta-Analyse gibt die Ergebnisse als relatives Risiko (RR) mit 95 % 
Konfidenzintervall (CI) an. 

Ergebnisse
Insgesamt wurden 735 Patienten aus sieben randomisierten  
Studien eingeschlossen (Netzverstärkung: n = 383 vs. Direktnaht 
n = 353). Die Rate an Frührezidiven war in den beiden Gruppen 
gleich (RR = 0.74, 95 % CI 0.26-2.07, P = 0.46). Wenn die Er-
gebnisse nach Netzmaterial stratifiziert wurden, zeigte sich auch 
hierbei kein Unterschied in der Rate an Frührezidiven (Resorbier-
bare Netze: RR = 0.70, 95 % CI 0.13-3.81, P = 0.55 vs. nicht 
resorbierbare Netze: RR = 0.75, 95 % CI 0-2380, P = 0.73). Bei 
Spätrezidiven fand sich nach einem Follow-up von 42 Monaten 
(12–60 Monate) ebenfalls kein Unterschied zwischen Patienten  
mit und ohne Netzverstärkung (RR = 0.75, 95 % CI 0.27-2.08,  
P = 0.48). Wie bereits im kurzfristigen Follow-up fand sich auch hier 
kein Unterschied zwischen dem Rezidivrisiko von resorbierbarer 
(RR = 1.12, 95 % CI 0.06-19.57, P = 0.71) und nicht resorbierbarer 
(RR = 0.59, 95 % CI 0.12-2.94, P = 0.37) Netzverstärkung. Die 
Rate an intraoperativen Komplikationen und Reoperationen war 
nicht unterschiedlich, jedoch war die Rate an postoperativen Kom-
plikationen bei Patienten mit Netzverstärkung erhöht (RR = 1.45, 
95 % CI 1.24-1.71, P < 0.01). Verantwortlich hierfür waren nicht 
resorbierbare Netze (RR = 1.58, 95 % CI 1.14-2.18, P = 0.02), 
während sich bei resorbierbaren Netzen (RR = 1.32, 95 % CI 0.60-
2.92, P = 0.14) kein Unterschied zeigte. 

Diskussion
In dieser Meta-Analyse zeigte sich durch die Netzverstärkung bei 
paraösophagealen Hiatushernien kein Unterschied bei Früh- oder 
Spätrezidiven. Interessanterweise ist dieses Ergebnis auch nicht 
beeinflusst vom Netzmaterial (biologisch vs. synthetisch). Aller-
dings fand sich eine erhöhte Rate an postoperativen Komplika-
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tionen bei Netzverstärkung, wobei der Unterschied v. a. durch 
synthetische Netze zustande kam; auf die Art der Komplikationen 
wird nicht eingegangen. Insbesondere wird nicht erläutert, welchen 
Anteil netzspezifische Komplikationen haben (z. B. Erosion, Strik-
turen, Fisteln). Weder bei intraoperativen Komplikationen noch bei 
der Rate an Reoperationen fanden sich Unterschiede. 

Als Stärke der Studie sind die Relevanz des Themas und der 
ausschliessliche Einschluss randomisiert-kontrollierter Studien zu 
erwähnen. Allerdings ist anzumerken, dass die eingeschlossenen 
Studien nur schon in Bezug aufs verwendete Netzmaterial, die 
Netzform und die Netzfixation sehr heterogen sind. Als bedeutende 
Limitation muss erwähnt werden, dass Studien von Patienten mit 
unterschiedlich grossen Hiatusdefekten eingeschlossen wurden  
(z. B. Ilyashenko et al. > 10 cm vs. Analatos et al. > 2 cm). Das 
Rezidivrisiko korreliert aber direkt mit der Grösse der Hiatushernie.2 
So hat eine ausführliche Nutzen-/Risiko-Analyse von ausschliess-
lich grossen Hiatushernien (> 5 cm) an 915 Patienten gezeigt, 
dass die Rezidivrate über ein Follow-up von fast drei Jahren durch 
eine Netzverstärkung von 20,5 % auf 12,1 % halbiert wurde. Am 
deutlichsten trat die Verringerung der Rezidive in der Subgruppen-
analyse von Spätrezidiven und synthetischen Netzen auf.3 

Zusammenfassend sollten die Ergebnisse der Meta-Analyse sorg-
fältig interpretiert werden, insbesondere aufgrund des sehr hetero-
genen Studiendesigns der eingeschlossen Studien. Insbesondere 
die Frage nach Nutzen bzw. Risiko einer Netzaugmentation bei 
grossen Hiatushernien kann durch diese Meta-Analyse nicht ab-
schliessend geklärt werden. 

Referenzen

1.  Memon MA, Memon B, Yunus RM, et al. Suture Cruroplasty Versus Prosthetic Hiatal Herniorrhaphy for 

Large Hiatal Hernia: A Meta-Analysis and Systematic Review of Randomized Controlled Trials. Ann Surg. 

2016;263:258–266.

2.  Oelschlager BK, Pellegrini CA, Hunter J, et al. Biologic prosthesis reduces recurrence after laparoscopic 
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3.  Müller-Stich BP, Kenngott HG, Gondan M, et al. Use of Mesh in Laparoscopic Paraesophageal Hernia 

Repair: A Meta-Analysis and Risk-Benefit Analysis. PloS One. 2015;10:e0139547.
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Failure to Rescue in Surgery 

Failure to rescue in surgery is a complex phenomenon with different factors of the hospital environment to 
consider.

Dr. med. Jennifer M. Klasen, Oberärztin Viszeralchirurgie, Clarunis. Universitäres Bauchzentrum Basel, jennifer.klasen@clarunis.ch

Dr. med. Jennifer M. Klasen

Five days after elective major surgery, a patient complained 
of nausea and a bloated abdomen with no signs of peritoni-
tis. Laboratory tests showed a CRP level of around 100; the 
leukocytes remained normal. In the late evening the patient 
decelerated, and the on-call team ordered a CT scan. The 
patient deteriorated and died before the scan could even 
be performed. The autopsy revealed leakage of one of the 
anastomoses, a surgical complication that is (usually) treat-
able.

This case is an example of failure to rescue (FTR) – a patient’s 
death due to a potentially treatable complication. As surgeons, we 
strive to prevent complications at all times. However, postoperative 
complications are still common, although death is an infrequent 
occurrence1,2.

Therefore, complications will continue to cause morbidity and 
mortality, and our attention must remain focused on patient safety, 
quality improvement, and the cost-effectiveness of surgical care.

Ghaferi and Dimick identified the macro- and microsystem factors 
leading to FTR at various hospitals3 (Figure 1). Examples of the ma-
crosystem factors are the structure and configuration of a hospital 
(e.g., rural, academic, and/or teaching hospital), the available tech-
nology, and nurse staffing levels4. Hospital resources, attitudes, 
and behaviors represent examples of microsystem factors. Both 
the macrosystem and the microsystem of a hospital are associated 
with differences in FTR rates4. In general, elderly surgical patients 
seem to be more affected by FTR than younger patients5,6.

Slim et al. confirmed those results in abdominal surgery. FTR is 
connected to hospital characteristics, especially in institutions with 
high postoperative patient morbidity. Accordingly, FTR occurs less 
in high-volume centers and is affected by factors such as tertiary 
hospital status, number of beds, and number of patients under the 
care of one nurse7. An earlier study found that the differences in 
mortality between high and low-volume hospitals were not asso-
ciated with significant differences in complication rate but with the 
difference to be able to rescue patients from their actual compli-
cation4. A very recently published systematic review (2022) identi-
fied the ability to manage FTR events as a measure of institutional 
competence8. The surgeon and the healthcare team should under-
stand the phases in which FTR can happen. Therefore, the authors 
suggest a 3 Rs framework for reducing FTR: recognize, relay, and 
react (Figure 2). 

3 Rs: recognize, relay, react
First, it is crucial to recognize the deterioration of the patient, 
which is the task of the whole healthcare team on a surgical ward. 
Early-warning scoring systems or checklists might help to avoid 
missing the window of opportunity to rescue the patient. Earlier in-
volvement of so-called medical emergency teams, rapid response 
teams, or supporting teams from the ICU, if available, might be 
helpful. Second, the interprofessional and interdisciplinary relay of 
information about patient deterioration is the obvious next step; 
methods of communication may need to be modified. A suppor-
tive working environment encourages «speaking up». Echoing my 
own understanding of such an environment, the authors highlight 
that «a culture which is rigidly hierarchically structured, thus dis-

Figure 1: Conceptual model outlining the interaction between hospital resources, behaviors, and attitudes in the early recognition and effective management of major 

postoperative complications3.
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Figure 2: The 3Rs Paradigm Underpinning Failure to Rescue.8

couraging open communication, collaboration, or empowerment 
of junior staff, may lead to failure to rescue».8Additionally, interpro-
fessional communication between nursing and physician staff has 
been associated with better surgical outcomes9,10. 

Interestingly, «when evaluating surgical teams in three London 
hospitals, a paradox was observed where seniors were found to 
actively encourage escalation, whereas the juniors and nurses fe-
ared criticism, intimidation, and humiliation»11. A flatter hierarchy 
and interprofessional interventions may support early detection of 
life-threatening complications and reduce patient harm. One tool 
designed to facilitate potentially difficult (phone) calls for help in 
presenting the patient’s case is (I)SBAR: (Introduction), Situation, 
Background, Assessment, and Recommendation. Implementation 
of this tool brought about a reduction of order entry errors, inclu-
ding duplicated, cancelled, and wrong patient orders, in a surgi-
cal setting12. Third, after recognizing and relaying, the team has to 
react appropriately to avoid FTR4. This reaction involves making 
the correct management choice, by designating the correct seni-
ority and specialty to respond promptly. Interventions have to be 
initiated immediately to take advantage of the critical window of 
opportunity.

The importance of surgical culture
However, even if we try our best, following evidence-based medi-
cine guidelines, we sometimes fail to rescue. As suggested by first 
Wu and then Ozeke, a surgeon who feels responsible for FTR may 
identify themselves as a second victim13,14. Joliat and colleagues 
from CHUV, Lausanne stated in a systematic review published in 

2019 that «dealing with patient death or taking care of a dying 
patient might have a long-lasting psychological impact on sur-
geons».15 The same may apply in the case of FTR, affecting sur-
geons and the whole healthcare team responsible for the patient 
concerned. Besides blaming themselves in the «wrong» surgical 
culture, they may experience blame, shaming, and victimization 
by superiors, colleagues, or institutional factors16.

Approaching failure from a philosophical point of view, traditio-
nally it is a term with dreaded connotations. As clinicians, we use 
«failure» to describe the acute or chronic loss of function of an 
organ that may lead to life-threatening complications. A patient 
needs dialysis because of renal failure, suffers from liver failure, 
or dies of heart failure. In clinical situations, where first and fore-
most we are «to do no harm», «failure» is a dereliction of this duty 
and provokes strong feelings of responsibility and the associated 
emotions of guilt and shame. Therefore, it will remain a challenge 
in surgery to view failure as an educational event, especially in 
FTR incidents.

Studying failure and its different facets in medicine has shown me 
that surgeons still struggle with a culture of blame and shame. 
Surgical residents who experienced failure reported shaming 
implicitly and even explicitly, mentioning «finger-pointing, open 
laughter or associated jokes» while struggling with their own 
feelings of responsibility and guilt. Therefore, the aim of our 
community should be to foster a positive culture around failure 
and dismiss blame and shame, which is often reflects the wider 
institutional culture. Morbidity and mortality conferences should 
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feature more compassion than blame from superiors and peers, 
demonstrating to future surgeons that the most critical aspect of 
failure is learning. To learn from our own and others‘ failures may 
be the best chance to attain a deeper understanding of our expe-
riences and master our profession while supporting coping and 
healing as a «second victim». Failure to rescue should be attributed 
neither to one action on the part of an individual, nor to a method 
or technique of practice that has been accepted for years, or to 
one suture inserted (or not) by a surgeon. Failure to rescue, and 
indeed failure in general in our field, is not necessarily the result 
of carelessness; it is more complex in medicine and depends on 
various factors and a number of individuals.

Conclusion
FTR is seen as an indicator of surgical quality at both the indivi-
dual and the institutional level. In order to learn from FTR further 
to improve patient safety and psychological safety of our own, we 
should increase the attention paid to the role of individuals‘ behavi-
or and organizational dynamics.

Invitation for study participation from the FTR team
Our international team is researching the circumstances of 
FTR and invites surgeons of all career stages reading this 
article and interested in the topic to participate in one of 
our studies. Participation includes an interview (possible in 
Swiss German, German, French or English) which will take 
approximately 30-40 minutes and ask questions about ex-
periences and perceptions with FTR in their own practice or 
while working with colleagues and other teams.

If you have any questions, don’t hesitate to contact Jennifer.
Klasen@clarunis.ch or call 061 7777316.

If you would like to participate in the study and arrange  
an interview (via video call or in-person), please contact  
Kristinamaria.Wuerth@unibas.ch.
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  Auflösung der Frage von S.15 

Case Solution:
The correct answer is: Surgical embolectomy
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Because of severe ischemia, emergent transbrachial embolectomy 
was performed with removal of fresh thrombus. An arteriography 
revealed a threadlike radial artery with no palmar arch, as well as 
occlusion of the ulnar artery (Fig. 1). Another embolectomy from 
the distal ulnar artery was performed allowing for removal of additi-
onal thrombus. A palpable radial pulse was restored as well as bi-
phasic flow on the distal ulnar artery. However, pulses disappeared 
after about 12 hours and prostaglandin infusion was started, in as-
sociation with antiplatelet therapy and intravenous anticoagulation. 
A trans-oesophageal echocardiography didn’t show any embolic 
source. There was no evidence of deep venous thrombosis. An 
angio-CT scan revealed a large floating thrombus of about 4 cm 
from the ostium of the left subclavian artery up to the vertebral arte-
ry (Fig. 2). Given this location, the high risk of cerebral embolization 
and the clinical improvement, medical therapy was continued. At 
1 week we observed complete resolution of the on angio-CT. The 
symptoms progressively improved with minimal pain and pares-
thesia. The patient was discharged home with single antiplatelet 
therapy and oral anticoagulation.

Although the SARS-CoV-2 infection is principally a respiratory in-
fection, it is also a systemic1. The association of hypercoagula-
bility and endothelial dysfunction in a pro-inflammatory context is 
well-documented2. Even in pauci- or asymptomatic patients, it can 
lead to significant thromboembolic events. Compared to venous 
thrombosis, for which the association with SARS-CoV-2 disease 
has been clearly demonstrated3, the incidence of arterial events 
is rather uncommon. Acute arterial occlusion affecting the upper 
extremities is a rare condition, usually caused by embolization from 
proximal sources and less often by thrombosis4. The prevalence of 
thromboembolic events among patients with COVID-19 has not 
been determined; however, several studies show a strong associ-
ation between these two entities3, 5.

A floating thrombus in the left subclavian artery is a very rare event 
with upper extremity and cerebral consequences7. Such a situa-
tion can be due to thrombus migration from the ascending aorta 
or arch or a rupture of an atherosclerotic plaque. Acute arterial 
syndrome, systemic inflammation and vascular endothelial disor-
ders also appear to play a key role. Our patient did not present 
any of the mentioned risk factors. However, she had a COVID-19 
infection, with only mild signs of coagulation activation (D-dimer). 
Angio-CT scan should be considered to evaluate both the thoracic 
aorta and supra-aortic vessels as well as the pulmonary artery8 
and should be performed as soon as possible. A floating thrombus 
undoubtedly implies the risk of new embolizations with potentially 
disastrous consequences9, justifying aggressive anticoagulation. 
Several therapeutic strategies could be proposed10 but in our case, 
surgical embolectomy was dictated by the initial clinical presen-
tation.

Fig. 1 

Fig 2.  

Fig. 2
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Surgical Research in Switzerland

Möchten Sie im swiss knife auch Ihre Publikationen auflisten? Die Redaktion ist dankbar für Einsendungen und 
Hinweise. Wenden Sie sich bitte per Mail an: beat.moeckli@gmail.com.

«Facharzt für Thoraxchirurgie»
In der Ausgabe 4/2021 hat swiss knife auf Seite 6 ff. einen Beitrag 
mit dem Titel «Eigen ständiger SIWF-Titel für die Thoraxchirurgie» 
veröffentlicht.

Dazu eine Präzisierung. Der eidgenössische Facharzttitel heisst 
korrekt «Facharzt für Thoraxchirurgie». Das Schweizerische Institut 

Korrigendum

für ärztliche Weiter- und Fortbildung (SIWF) ist die vom Bund akkre-
ditierte Organisation, welche für die Regelung und die Vergabe al-
ler Facharzttitel zuständig ist. Eidgenössische Facharzttitel werden 
ohne Zusatz «SIWF» oder «FMH» ausgeschrieben. Mitgliedschaf-
ten bei Berufsverbänden müssen als solche gekennzeichnet sein  
(z. B. «Mitglied FMH»).
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