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Liebe Leserin lieber Leser
Die Organisatoren des Chirurgenkongresses haben den jungen Chirurginnen und Chirurgen zu Recht, etwa in der 
«Arena», viel Raum eingeräumt. Und die Jungen haben es verstanden, diese Gelegenheit für sich zu nutzen und auf 
ihre Interessen aufmerksam zu machen. Im swiss knife möchten wir den Ball noch etwas weiterspielen und haben 
daher das Forum Junge Chirurgie (FJC) angesichts seiner jüngst erfolgten Umbenennung um eine Darstellung 
gebeten. Herausgekommen ist ein sehr lebendiges Bild, welches die Vielzahl der Anliegen junger Chirurginnen und 
Chirurgen, ihr Selbstbewusstsein und ihre Motivationen, ihre Sorgen und ihre Kritik, vor allem aber auch ihren Willen 
und die Leidenschaft für unseren Beruf zum Ausdruck bringt.

Die Lektüre der verschiedenen Stellungnahmen hat in mir den Optimismus geweckt, dass wir uns um die Zukunft 
der Chirurgie keine Sorgen machen müssen. Ich bin aber auch der Meinung, dass wir Kritik und Anregungen 
der jüngeren Generation ernst nehmen müssen. Wir müssen uns Verbesserungen in der Ausbildung und in der 
organisatorischen Struktur unserer Kliniken auf die Fahnen schreiben. Und wir müssen Lösungen dafür finden, chi-
rurgischen Beruf, Freizeit und Familienleben besser miteinander zu vereinbaren, als das bei früheren Generationen 
der Fall war.

In diesem Sinne freue ich mich auf weitere Diskussionen in swiss knife und möchte jeden und jede ermuntern, uns 
zum grossen Thema «New Generation» Beiträge und Anregungen zu schicken.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen
Markus K. Müller
Senior Editor

Chère lectrice, cher lecteur,
Les organisateurs du Congrès annuel de chirurgie avaient eu la bonne idée de ménager un espace généreux 
aux jeunes chirurgiennes et chirurgiens, notamment lors de l’Arena. Et nos jeunes collègues ont parfaitement su 
s’approprier cette occasion pour attirer l’attention sur les sujets qui les préoccupent. Dans cette édition de swiss 
knife, nous avons souhaité jouer les prolongations, et avons donc invité le Forum de jeune chirurgie (FJC), qui a 
récemment changé de nom, à nous proposer une présentation. Il en est ressorti une image très vivante qui a par-
faitement exprimé la diversité des préoccupations de nos jeunes collègues, leur conscience et leurs motivations, 
leurs inquiétudes et leurs critiques, mais aussi et surtout leur volonté et leur passion pour notre profession.

La lecture des différentes prises de position m’a rendu optimiste quant au fait que nous n’avons pas d’inquiétudes 
à nous faire pour l’avenir de la chirurgie. Je suis également d’avis que les critiques et les suggestions de la jeune 
génération doivent être prises au sérieux. Nous devons inscrire parmi nos objectifs l’amélioration de la formation et 
l’optimisation des structures organisationnelles de nos cliniques. Et nous avons le devoir de trouver des solutions 
qui permettront de concilier l’exercice du métier de chirurgien-ne, les loisirs et la vie de famille mieux que n’y par-
venaient les précédentes générations.

Je me réjouis par conséquent de poursuivre la discussion dans swiss knife, et j’invite chacune et chacun à nous 
envoyer ses contributions et ses suggestions sur cette vaste thématique de «la nouvelle génération».

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

Eine neue Generation bezieht Stellung
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Information

Der SGC-Kongress 2022 – endlich wieder physisch!

Nach zwei Jahren im Corona-Modus war es endlich wieder so weit. Der alljährliche Chirurginnen- und Chirurgen-
kongress fand endlich wieder in physischer Form statt – nicht ohne Veränderungen und Highlights!

Dr. med. Phaedra Müller, Oberärztin Klinik für Viszeral- und Thoraxchirurgie Kantonsspital Winterthur, phaedra.mueller.ksw

Die wichtigste Neuerung war, dass der eigentliche Kongress auf 
zwei Tage reduziert wurde und es dafür vorher einen Course-Day 
gab. Dieser Nachmittag war zahlreichen Hands-on-Kursen gewid-
met und die Kursteilnehmer hatten eine grosse Auswahl. Ein erster 
Hinweis für das diesjährige Kongressmotto „New Generation of 
Surgeons“. Die eigentliche Kongresseröffnung fand anschliessend 
am Kongresstag im Rahmen des Präsidentenabends im Casino 
in Bern statt. Ein fantastischer Start, nach zwei Jahren Pandemie, 
umrahmt von A-capella-Musik und Ehrungen.

Das Hauptprogramm des Kongresses war dicht und reichhaltig. 
Die Fachgesellschaften führten qualitativ hochstehende Sessions 
zu wichtigen Themen aus den jeweiligen Fachgebieten durch. 
Erfreulicherweise war die Teilnehmerzahl an den Sitzungen sehr 
hoch.

Prof. Neil Mortensen aus Grossbritannien hielt im Rahmen der 
BJS-Lecture seinen Vortrag zur Chirurgie in Post-Covid-Zeiten mit 
spezifischem Blick auf die junge Chirurgiegeneration und Weiterbil-
dung. Passend dazu wurde Neil Mortensen per Zoom zugeschaltet 
– eine positive Errungenschaft aus der Coronazeit.
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Congrès de la SSC 2022 – enfin le 
retour au présentiel!

Retour à la normale après deux éditions en mode «coronavirus»: 
le congrès annuel de chirurgie s’est enfin à nouveau déroulé en 
présentiel – avec également quelques nouveautés et temps forts 
marquants.

Dr. med. Phaedra Müller, cheffe de clinique en chirurgie viscérale et thoracique, hôpital cantonal de 
Winterthour, phaedra.mueller.ksw

Nach dem ersten Kongresstag, der auch den Generalversamm-
lungen der Fachgesellschaften und der SGC gewidmet war, wurde 
am Chirurgenabend in der Postfinance Arena ausgiebig gefeiert 
mit viel Musik und multinationalem Essen.

Die Weiterbildung ging am zweiten Kongresstag weiter, die traditio-
nell übergeordneten Slots der ARENA und der Champion’s League 
durften natürlich nicht fehlen!

Die ARENA wurde von Ivana Imoli moderiert. Es fand eine äusserst 
angeregte Diskussion über die Zukunft der jungen Chirurginnen 
und Chirurgen in der Schweiz statt. Ein Hot Topic, welches uns 
noch weiter beschäftigen wird.

Mit dem Highlight der Champion’s League wurde der Kongress 
abgeschlossen. Marc-Olivier Sauvain hat mehrsprachig äusserst 
elegant moderiert. Er hat die Fachteams aus den verschiedenen 
Landesregionen durch die spannenden Fälle aus der Viszeralchi-
rurgie, Traumatologie und Thoraxchirurgie geleitet. Sieger der Her-
zen des Publikums der Champion’s League 2022 war das Team 
aus der Romandie!

Das Bedürfnis und die Freude, dass der Kongress 2022 physisch 
durchgeführt werden konnte, war gross. Dies unterstreicht auch 
die Zahl von fast 1500 Teilnehmern. Rege Diskussionen und Ge-
spräche in den Vortragssälen, aber auch an der Industrieausstel-
lung, bildeten den Kern des Kongresses.

Der Jahreskongress der Chirurgie findet nächstes Jahr in Basel 
statt, vom 1.6.2023 bis 3.6.2023. Zum ersten Mal wird der Kon-
gress durch das Swiss College of Surgeons organisiert. Wir freuen 
uns schon jetzt wieder auf das Zusammensein 2023! 

Principale nouveauté: le congrès s’est tenu sur deux jours, précé-
dés d’un «Course Day» consacré à de multiples cours pratiques 
qui ont offert un large choix aux participant-e-s. Le mot d’ordre 
du congrès 2022 «New Generation of Surgeons» trouvait ici une 
première illustration. La cérémonie d’ouverture, quant à elle, a 
eu lieu le soir même lors de la Soirée du président, au Casino de 
Berne, pour un début de congrès haut en couleurs ponctué de 
musique a capella et de multiples hommages, après deux années 
de pandémie.

Le programme principal du congrès s’est révélé riche et dense. 
Les sociétés de discipline ont proposé des sessions de très 
grande qualité sur des thèmes de premier plan dans leurs spéciali-
tés respectives – sessions qui ont rassemblé un grand nombre de 
participant-e-s, ce dont nous nous réjouissons.

Le Professeur Neil Mortensen a présenté sa conférence sur la 
chirurgie en période post-covid lors de la BJS Lecture, jetant 
notamment un coup de projecteur sur la jeune génération de 
chirurgien-ne-s et sur la formation postgraduée. Le Professeur 
Mortensen est intervenu depuis la Grande-Bretagne par Zoom – 
un vestige positif de la pandémie.
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Les assemblées générales des sociétés de discipline et de la SSC 
se sont en outre tenues durant la première journée de congrès, 
qui s’est achevée de manière festive par la soirée des chirurgiens 
à la PostFinance Arena, en musique et autour d’une proposition 
gastronomique multinationale.

Les formations postgraduées se sont poursuivies durant le 2e jour 
de congrès, sans oublier bien entendu ces incontournables que 
sont le plateau d’experts ARENA et la Champions League!

L’ARENA, animée par Ivana Imoli, a donné lieu à une discussion 
des plus intéressantes sur l’avenir des jeunes chirurgiennes et 
chirurgiens en Suisse. Un sujet d’une actualité brûlante qui conti-
nuera certainement à nous occuper.

Le congrès s’est achevé sur la très attendue Champions League, 
sous la houlette de Marc-Olivier Sauvain. Celui-ci a guidé – en 
plusieurs langues et avec une grande élégance – les équipes 
d’expert-e-s venues des différentes régions de Suisse à travers les 
différents cas épineux de chirurgie viscérale, de traumatologie et 
de chirurgie thoracique qui leur étaient soumis. Cette édition 2022 
de la Champions League a consacré l’équipe de Suisse romande.
Tenir ce congrès 2022 en présentiel répondait à une nécessité 
impérieuse et a constitué une source de grande joie, comme l’a 
également souligné le nombre de participant-e-s (près de 1500). 
L’événement s’est essentiellement articulé autour de discussions 
animées et d’exposés de haut vol dans les salles de conférence, 
mais aussi de l’exposition industrielle.

Le prochain Congrès annuel de la chirurgie se tiendra à Bâle du 1er 

au 3 juin 2023 et sera organisé pour la première fois par le Swiss 
College of Surgeons. Nous nous réjouissons de vous retrouver à 
nouveau l’année prochaine à cette occasion! 

Information
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Preis der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie
Zur Förderung der chirurgischen Forschung für wissenschaftliche 
Arbeiten in angewandter Grundlagen- oder klinischer Forschung
Intraperitoneal microbial contamination drives post-surgical peritoneal 
adhesions by mesothelial EGFR-signaling
J. Zindel

Preis der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie
Auszeichnung für die beste Erstpräsentation am Jahreskongress 
der Chirurgie
Attitudes of primary care physicians towards bariatric surgery in Switzer-
land – a free-word association networks analysis
V. Müller (Chur)

Videopreis der SGC
Auszeichnung für das beste Video, gestiftet von Medtronic 
(Schweiz) AG
Development of an ultrasound capable flow model to simulate percutane-
ous arteriovenous fistula creation 
A. Zdoroveac1, S. Richarz2, S. Akifi2, L. Gürke2, A. Isaak1 (1Aarau, 2Basel)

Video-Podcast-Preis der SGACT
Auszeichnungen für das beste Video-Podcast, gestiftet von 
Medtronic (Schweiz) AG
Proximal tibia resection for sarcoma: Reconstruction of the extensor me-
chanism using a free antero-lateral thigh perforator flap
G. Schelling1, C. Theus1, U. Müller2, B. Bode3, M. Scaglioni2, B. Fuchs2 
(1Winterthur, 2Lucerne, 3Zurich)

Video-Podcast-Preis der SGVC
Auszeichnung für das beste Video-Podcast, gestiftet von Johnson 
& Johnson AG
Can operative time be a surrogate marker for postoperative complications 
in liver surgery? An international multicentre cohort study
C. Kümmerli1, 2, 3, J. Sijberden2, L. Aldrighetti4, A. Ferrero5, M. Vivarelli6, U. 
Cillo7, F. Giuliante8, F. Rotellar9, A. Guglielmi10, M. Besselink11, M. Efanov12, 
B. Edwin13, D. Fuks14, A. Alseidi15, S. López-Ben16, M. Abu Hilal2, 3, Pre-
senter: C. Kümmerli1, 2, 3 (1Basel, 2Brescia, 3Southampton, 4Milan, 5Turin,  
6Anchona, 7Padova, 8Rome, 9Pamplona, 10Verona, 11Amsterdam, 12Mos-
cow, 13Oslo, 14Paris, 15Seattle, 16Girona)

Video-Podcast-Preis der SGG
Auszeichnung für das beste Video-Podcast
Dieser Preis wurde 2022 nicht vergeben.

Preis der SGG
Auszeichnung für die beste wissenschaftliche Arbeit
Dieser Preis wurde 2022 nicht vergeben.

Video-Podcast-Preis der SGT
Auszeichnung für das beste Video-Podcast
Synchronous primary lung adenocarcinoma and mantle cell lymphoma:  
a case report
R. S. Werner, G. Hässig, R. Bumm, M. Furrer (Chur)

Preis der SGT
Auszeichnung für die beste experimentelle Publikation aus dem 
Gebiet der Thoraxchirurgie, gestiftet von Johnson & Johnson AG
Folgt (Vergabe erfolgt anlässlich Thoracic Days)

Preis der SGT
Auszeichnung für die beste klinische Publikation aus dem Gebiet 
der Thoraxchirurgie, gestiftet von Johnson & Johnson AG
Folgt (Vergabe erfolgt anlässlich Thoracic Days)

Preis der SGT
Auszeichnung für die beste experimentelle freie Mitteilung aus dem 
Gebiet der Thoraxchirurgie, gestiftet von Medtronic (Schweiz) AG
Folgt (Vergabe erfolgt anlässlich Thoracic Days)

Preis der SGT
Auszeichnung für die beste klinische freie Mitteilung aus dem Ge-
biet der Thoraxchirurgie, gestiftet von Medtronic (Schweiz) AG
Folgt (Vergabe erfolgt anlässlich Thoracic Days)

British Journal of Surgery Prize
Für die beste Arbeit, präsentiert in der BJS Best Paper Session im 
Rahmen des Jahreskongresses der Chirurgie 2022, gestiftet von 
der British Journal of Surgery Society
Coffee is more than just caffeine – a single-center, randomized, double-
blinded, placebo-controlled superiority trial (CaCo trial)
F. Abbassi1,2, S. A. Müller3, T. Steffen1, B. M. Schmied1, R. Warschkow1,  
U. Beutner1, I. Tarantino1 (1St.Gallen, 2Zurich, 3Bern)

Preis der Association of Research in Surgery
Auszeichnung für das beste Abstract im Bereich Basic Research, 
gestiftet von Hirslanden – Clinique des Grangettes
Primary infection by E. multilocularisinduces distinct patterns of hepatic 
crosstalk between Natural killer T and regulatory T cells in mice
T. Yarahmadov1, J. Wang1, D. Sanchez-Taltavull1, T. Brodie1, I. Büchi1,  
D. Stroka1, A. Keogh1, C. Alvarez2, G. Beldi1 (1Bern, 2Zurich)

Zollikofer-Award der Swiss-MIS
Auszeichnung für drei hervorragende Arbeiten im Bereich der mini-
mal-invasiven Chirurgie
1. Platz: Microstructural changes in human ingestive behavior after Roux-
en-Y gastric bypass during liquid meals, D. Gero et al.
2. Platz: Inequalities in access to minimally invasive general surgery: a com-
prehensive nationwide analysis across 20 years, M. A. Schneider et al.
3. Platz: Outcomes of primary versus revisional robotically assisted lapa-
roscopic Roux-en-Y gastric bypass: a multicenter analysis of ten-year-
experience, P. Iranmanesh et al.

Video-Award der Swiss-MIS
Auszeichnung für die drei besten Videos im Bereich der minimal-
invasiven Chirurgie
1. Platz: Objective Skill Assessment of Surgical Trainees and Correlation 
with Clinical Outcomes, I. Lazaridis, T. Delko (Basel)
2. Platz: Compined SILS/Transanal Proctectomy and IPAA, G. Peros,  
M. Adamina (Winterthur)
3. Platz: One-step robotic Hartmann reversal and complex abdominal wall 
reconstruction, J. Douissard, A. Dupuis, M. Chevallay, M. Hagen, Ch. Toso, 
N. Buchs (Geneva)

PREISVERLEIHUNGEN 2022

Anlässlich des Jahreskongresses der Chirurgie vom 
1. bis 3. Juni in Bern wurden folgende wissenschaftliche 
Preise vergeben:
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New Generation of FJC

Es freut mich als nun bereits «Oldie» des FJC, die Gele-
genheit zu erhalten, über News, Tätigkeiten und Wünsche 
des neuen FJC zu berichten. Warum neu? Seit Anfang Juni 
dieses Jahres ist das Forum Junger Chirurgen von uns 
zeitgemäss und neutral zum Forum Junge Chirurgie (FJC) 
umbenannt worden. Dementsprechend sind wir auch neu 
unter www.forumjungechirurgie.ch zu finden, wobei die alte 
Adresse weiterhin gültig ist und auf unsere neue Homepage 
umgeleitet wird.

In den letzten ein bis zwei Jahren konnten wir endlich wieder viele 
neue Mitglieder in unseren Reihen aufnehmen und begrüssen. 
Zusammen mit den Neumitgliedern und in Kombination mit den 
teilweise Alteingesessenen, mich inklusive, weht nun ein frischer 
und extrem engagierter neuer Wind durchs Forum. Dies hat uns 
alle beflügelt.

Die letzten Jahre des FJC waren geprägt von einigen, jedoch 
aufgrund der Covid-Pandemie deutlich weniger stattgefundenen, 
Anlässen. Im September 2021 haben wir beispielsweise unsere 
jährliche Fortbildung im Sinne eines «How I do it» bereits zum 14. 
Mal erfolgreich durchführen können. Aufgrund der Pandemie wa-
ren weniger Teilnehmer zu verzeichnen, der Anlass stiess jedoch 

wieder auf sehr positive Resonanz. Am Samstag, 15.10.2022, wird 
selbiger wieder stattfinden, zum ersten Mal in neuem Format. Auf 
vielfachen Wunsch hin bezüglich spezialisierter Themen haben wir 
den Tag neu gestaltet. Mit einer morgendlichen gemeinsamen all-
gemeinchirurgischen Sitzung, ganz im Sinne des «common trunks 
– core surgical curriculums» der Facharztausbildung und nach-
mittäglichen parallelen Sitzungen mit Fokus auf traumatologische 
oder viszeralchirurgische Themen, hoffen wir diesem Wunsch ge-
recht zu werden und viele neue Teilnehmer begrüssen zu dürfen. 

Das FJC wurde nach der Pandemie an einige nationale (u. a. Inter-
regionales Chirurgenforum in Zürich) und internationale (Dreilän-
dertreff Minimal Invasive Chirurgie, Wien) Events zu Vorträgen und 
Diskussionen eingeladen, welche wir natürlich gerne angenommen 
haben. Des Weiteren wird unsere aktive Mitgestaltung an natio-
nalen Kongressen und Tagungen immer häufiger erwünscht und 
angeboten. Beispielsweise durften wir am Chirurgenkongress in 
Bern gleich in mehreren Bereichen mitwirken, unter anderem an 
der Gestaltung und Teilnahme der ARENA, einem Vortrag an der 
«Volume & Outcome»-Sitzung und sicherlich auch an unserer all-
jährlichen eigenen Session. Ausserdem bereiten wir eine eigene 
Session an den diesjährigen Swiss Hernia Days im September vor.

Das FJC ist aktiv vernetzt mit anderen Jung-Ärzte-Gesellschaften 
wie beispielsweise der VSAO und hilft tatkräftig beim Networking 
und Aufbau von neuen Organisationen (JKCH Junge Kinderchi-
rurgen Schweiz) sowie des Dachverbandes Nachwuchsorgani-
sationen Schweiz (NYMSS Network of Young Medical Societies 
Switzerland) mit. Eine Eingliederung ins FJC von jungen interessier-
ten Kolleginnen und Kollegen der anderen schneidenden Fächer 
(Gefässchirurgie, Thoraxchirurgie etc.) unter dem Dach des Swiss 
College of Surgeons ist im Aufbau.

Eines unserer grösser angelegten Ziele nahm 2017 seinen Anfang. 
Wir wollten eine Änderung bzw. Ergänzung des alljährlichen SIWF/
ISFM-Fragebogens zur Evaluation der Weiterbildungsstätten erwir-
ken. Der aktuelle Fragebogen sieht eine einzige und zudem noch 
untergeordnete Frage bezüglich Operationen vor und ist deshalb 
extrem Chirurgie-unspezifisch. Wir haben einen Chirurgie-gerich-
teten Fragebogen erstellt, welcher unter anderem Teachingkultur, 
selbst durchgeführte Operationen, den prozentualen Anteil der 
Arbeitszeit im Operationssaal u. a., aber auch Fragen bezüglich 
Weiterbildungsvereinbarungen, Karriereplanung und -möglich-
keiten sowie Teilzeit, beinhaltet. Wir starteten 2017 einen Probelauf 
mit unserem Fragebogen in vier Spitälern (zwei A- und zwei B3-
Kliniken) und haben von 70 potenziellen Assistenzärztinnen und 
-ärzten gerade mal 38 Antworten, u. a. auch von Oberärztinnen 
und Oberärzten, zurückerhalten. Dies trotz FJC-Mitgliedern vor Ort 
mit beinahe täglichen Remindern. Diese Resultate haben wir un-

Das Forum Junge Chirurgie ist seit 2006 eine offizielle Arbeitsgruppe der Schweizerischen Gesellschaft für  
Chirurgie (SGC), hat dort einen Sitz im Vorstand inne und vertritt junge Chirurginnen und Chirurgen in der Aus- 
und Weiterbildung. 

Dr. med. Claudia Stieger (Past-Präsidium FJC, Beisitzerin FJC), Oberärztin mbF Viszeralchirurgie, Luzerner Kantonsspital

v.l.n.r Christoph Eckharter, Johanna Willburger (Präsidentin), Michael Winiker, Claudia Stieger, Ushanthan Uthayanan  

(Co-Präsident), Joëlle Zingg
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ter anderem an unserer Session am Schweizerischen Chirurgen-
kongress vorgestellt. Wir sind aber in der Folge mit diesen auch 
beim SIWF vorstellig geworden mit der Bitte um Implementierung 
oder Ergänzung. Ein alleiniger Chirurgie-spezifischer Fragebogen 
sei unmöglich, da die Umfrage alle Weiterbildungsstätten der 
Schweiz, von der Pathologie über die Dermatologie bis hin zur Chi-
rurgie, abdecken muss. Als Alternative ein Zusatzblatt der beste-
henden Umfrage für die schneidenden Fächer (inkl. Gynäkologie, 
HNO, Orthopädie etc.) beizulegen, wurde als nicht realisierbarer 
Mehraufwand und praktisch nicht umsetzbar abgelehnt. 

So haben wir 2018 versucht, eine eigene Umfrage über unseren 
Newsletter zu starten. Eine Rücklaufquote von n=3 Fragebögen bei 
freiwilliger Teilnahme hat unseren ohnehin nicht mehr allzu grossen 
Enthusiasmus diesbezüglich nun (fast) gänzlich erstickt. Alterna-

Souvenir of the Past

Images in Surgery

Case Description:
A 42 years-old female patient was referred from her family doctor 
as an emergency due to stabbing epigastric pain persisting for the 
past four days. No nausea or vomiting. Appetite was present. No 
reflux complaints. The last bowel movement was the day before. 
She is prone to constipation. This is due to her taking psychiatric 
medication for treatment of chronic mental disorder. No previous 
abdominal surgery. No gastro- or colonoscopy so far. On clinical ex-
amination, there was epigastric redness with tenderness and local 
peritonismus. The leucocytes were normal with a CRP of 155 mg. 

Amir Naiem, Assistenzarzt KSW, amir.naiem@ksw.ch
Dr. med. Georgios Peros, Leitender Arzt, KSW, georgios.peros@ksw.ch 

 Auflösung auf S. 13  

tiv konnten wir, um doch etwas Transparenz in den chirurgischen 
Aus- und Weiterbildungsdschungel zu bringen, im swiss knife ab 
2018 beinahe zwei Jahre lang in der Serie «Wer passt zu wem?» 
etliche Kliniken mit einem Kurzprofil publizieren. Wir hoffen, dass 
die Akten bezüglich schweizweiter chirurgischer Aus- und Weiter-
bildungsstättenevaluation von offizieller Seite noch nicht geschlos-
sen sind. Auf freiwilliger Basis, alleinig über das FJC, scheint dies 
kaum schweizweit repräsentativ umsetzbar. Die Zusammenarbeit 
zwischen FJC, SGC und SCS sowie mit dem SIWF wird aktuell 
intensiviert und führt hoffentlich diesbezüglich zu neuen Optionen. 

Aktuell sind im Herbst jedoch vorerst gemeinsame Sitzungen ge-
plant zur Prüfung und Implementierung des neuen elektronischen 
Logbuchs. Dies hat seit der jüngsten Überarbeitung einiges an At-
traktivität und Praktikabilität eingebüsst, was in der heutigen Zeit 
der Digitalisierung ein deutlicher Schritt in die falsche Richtung war.
Der Rückschritt von «elektronisch bearbeiten und signieren» zu 
neu «ausdrucken-bearbeiten-unterschreiben-wieder einscannen» 
muss dringend erneut überarbeitet werden. Auch scheinen bei 
der Migration des alten Logbuches in das neue e-Logbuch einige 
Operationen verschwunden und/oder umbenannt worden zu sein. 
Hier besteht Handlungsbedarf und wir unterstützen das SIWF 
gerne dabei, das Ganze modern, digital und benutzerfreundlich 
umzusetzen.

Das FJC ist seit einiger Zeit äusserst aktiv und immer besser ver-
netzt. Wir haben viele Ideen, Wünsche und Ziele und freuen uns, 
diese mit alten und neuen zugewandten Personen, Gruppen und 
Organisationen umzusetzen und zu erreichen! 

CT abdomen showed the following findings. 
What do you see? 
• Chopsticks
• Lemongrass fibres
• Toothbrush
• Chicken bone

CT scan of the abdomen, what do you see?

Bilder 1a, 1b
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New Generation of Surgeons

Der Jahreskongress der SGC (Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie) respektive des SCS (Swiss College of 
Surgeons) stellte in diesem Jahr unter anderem die neue Generation der Chirurginnen und Chirurgen in den Mit-
telpunkt, was uns vom Forum Junge Chirurgie sehr gefreut hat. Somit waren wir aktiv und supportiv am Kon-
gress beteiligt wie noch nie. Dies war eine Herausforderung für unseren kleinen Vorstand, aber hat uns in un-
serem Tun bestärkt und wir sind glücklich, etwas zur Veränderung der chirurgischen Landschaft beizutragen. 
Wir freuen uns, so viel Zuspruch und Gehör zu erhalten wie noch selten zuvor!

Es wurde unter anderem in der ARENA viel diskutiert über 
diese neue Generation, welche an besagter Veranstaltung 
durch unser jüngstes und eines der älteren Vorstandsmit-
glieder vertreten war. Wer sonst sind diese neuen Chirur-
ginnen und Chirurgen und was wollen sie ganz genau? Und 
ist dies in der gesamten Schweiz ähnlich? Um diese Fra-
gen etwas persönlicher beantwortet zu bekommen, haben 

wir exemplarisch ausgewählte fünf Assistenzärztinnen und 
Assistenzärzte aus unterschiedlichen Spitalgrössen und in 
unterschiedlichen Ausbildungsjahren befragt. Zusätzlich 
haben wir viele weitere junge Kolleginnen und Kollegen 
aufgefordert, in kurzen Statements zu formulieren, was für 
sie persönlich die neue Generation Chirurgie bedeutet oder 
bedeuten sollte.

Philip Deslarzes, 29 J., 6. Jahr, CHUV

«La formation est longue et frustrante, mais passionnante!»

Qu’est-ce qui t’a incité à faire de la chirurgie ?
C’est durant les stages de 4ème année, quand j’ai été pour la pre-
mière fois au bloc opératoire, que j’ai com-mencé à m’intéresser 
à la chirurgie. Je pensais initialement m’orienter vers la neurologie 
ou vers la psychia-trie, mais j’ai trouvé fascinant de pouvoir traiter 
les patients à l’aide de ses mains. La diversité des patholo-gies et 
des opérations a par la suite renforcé mon intérêt pour la chirurgie 
viscérale. 

As-tu déjà regretté cette décision ? Si oui, pourquoi ? 
Pour être honnête, il est m’est arrivé à plusieurs reprises de re-
gretter ma décision lors de mes premières années de formation. 
Lorsque l’on commence l’assistanat de chirurgie, on débarque à 
l’hôpital avec plein d’idées, d’espoirs et d’envies. Or, La formation 
est longue et frustrante, mais passionnante ! Il faut faire preuve de 
patience et même d’un peu de résilience parfois. C’est un monde 
assez brutal et il peut arriver de rendre les choses personnellement 
au début. Il est important de trouver son compte en dehors de 
l’hôpital en continuant à pratiquer ses passions, côtoyer ses amis, 
voir les personnes que l’on aime, etc … pour évi-ter d’être trop 
frustré. Petit à petit, on s’habitue et ça va mieux. Je trouve que la 
formation devient de plus en plus intéressante et gratifiante au fil 
des années et j’ai fait de belles connaissances.

Qu’attends-tu de la formation de spécialiste en chirurgie ?
J’attends de pouvoir opérer les patients en toute sécurité et que 
l’on me donne les outils nécessaires afin de pouvoir gérer les situa-
tions imprévues que l’on retrouve dans le champ opératoire. Je 
pense que le FMH n’est qu’un tremplin vers le Schwerpunkt qui 
me semble être indispensable pour une bonne formation. 

Quel est ton objectif à long terme et pourquoi ou pour-
quoi pas (ex. habilitation, LA ou poste de chef en chirurgie,  
cabinet) ? 
Difficile de se projeter dans une formation avec de nombreuses 
inconnues. J’ai l’impression de ne pas con-trôler grand-chose 
concernant un futur poste en universitaire, en périphérie ou en ca-
binet. Je mets les chances de mon côté pour atteindre ce dont j’ai 
envie avec les cartes que j’ai en main. Je pense qu’il est important 
de vivre au jour le jour tout en gardant dans le coin de sa tête les 
raisons qui nous poussent à faire de la médecine et de la chirur-
gie. Je serais content d’avoir un éventuel poste en universitaire si 
l’occasion se présente, (mais je n’en ferais pas une maladie dans 
le cas contraire.) 

Es-tu allé au Congrès des chirurgiens ? Si non, pourquoi 
pas ? Si oui, qu’est-ce que tu en as pensé et as-tu des sug-
gestions à faire ?
Je suis allé au Congrès de chirurgie cette année. J’adore Berne et 
j’ai pu profiter un peu de la ville le soir. Il est toujours intéressant 
de voir les travaux des collègues de Suisses allemande avec qui 
nous avons peu de contact. Malheureusement, beaucoup de pré-
sentations ont été données en allemand. Il est difficile de résu-mer 
un travail en 7 minutes et les présentateurs parlent souvent très 
rapidement. Cela ne fait qu’accentuer le Röstigraben et je trouve 
que c’est dommage, car le monde chirurgical en Suisse est déjà 
petit. Peut-être qu’il faudrait prévoir moins de présentations par 
journée et augmenter ainsi un peu le temps de parole ou rendre 
obligatoire les présentations en anglais ? Pour ma part, c’est pro-
mis, je travaillerai un peu mon allemand avant le prochain congrès 
de l’année prochaine. 
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Agnese Cianfarani, 30 J.,  

4. Ausbildungsjahr, Ospedale  

Regionale di Lugano

Stefanos Tzafos, 35 J.,  

7. Jahr, Regionalspital Surselva

«Il primariato penso sia difficilmente raggiungibile per  
una donna che vuole una famiglia ma, qualora dovesse 
presentarsi l’occasione, sarei sicuramente motivata a  
portare avanti entrambi.»

«Mein langfristiges Ziel ist es, als Belegarzt in einer Praxis  
zu arbeiten und mittelgrosse Eingriffe durchzuführen.»

Cosa l’ha spinta a fare un intervento chirurgico?
La mia risposta necessita di una piccola premessa. Ero al terzo 
anno di medicina ed ogni sabato andavo in montagna a fare alpini-
smo. Ho sempre praticato arrampicata ed hiking con i miei genitori 
fin da quando ero piccola e quando i miei amici il venerdi sera 
uscivano per andare a ballare io rientravo presto perchè il saba-to 
mattina la sveglia suonava all’alba per andare in montagna. Ogni 
sabato era un’avventura diversa e la sensazione dell’arrivo in vetta 
era veramente impagabile.

Figlia di un pediatra e facente parte di una famiglia molto numero-
sa, ho sempre amato i bambini motivo per cui sono sempre stata 
convinta di voler fare il pediatra. Peccato che una mattina di un 
giorno come tanti, mi ritrovai in una sala operatoria per un tiroci-
nio obbligatorio e al termine dell’intervento chirurgico, nonostante 
il mio fosse un ruolo del tutto marginale perchè infatti neanche mi 
lavai al tavolo e presi anche qualche rimpro-vero dall’anestesista 
perchè stavo in mezzo alla sala operatoria un po’ spaesata, provai 
la stessa sensazio-ne di quando il sabato mattina percorrevo quei 
sentieri a volte impervi che mi separavano dalla vetta; e cosi decisi 
che quella era la mia strada.

Si è mai pentito di questa decisione? Se sì, perché?
A volte capita che rifletta sul percorso lungo e difficile della carriera 
di un chirurgo soprattutto donna ma poi, quando torno a lavoro, 
mi rendo conto che la passione è talmente forte che le paure e le 
insicurezze pas-sano in secondo piano.

Cosa si aspetta dalla formazione in chirurgia specialistica?
L’acquisizione di competenze pratiche e teoriche nel modo piu’ 
completo possibile; l’autonomia nel gestire un’urgenza chirurgica, 
dalla presa a carico all’intervento chirurgico, alla cura del paziente 
nel postoperatorio e l’autonomia di impostare uno studio scienti-
fico dalla stesura del protocollo, all’analisi statistica fino alle con-
clusioni.

Qual è il suo obiettivo a lungo termine e perché o perché no 
(ad esempio, abilitazione, posto di LA o di primario di chi-
rurgia, pratica)?
Parallelamente alla pratica chirurgica vorreri senz’altro intrapren-
dere la carriera accademica. Il primariato penso sia difficilmente 
raggiungibile per una donna che vuole una famiglia ma, qualora 
dovesse presentarsi l’occasione, sarei sicuramente motivata a por-
tare avanti entrambi.

Sei stato al congresso di chirurgia? Se no, perché? Se sì, 
come vi è sembrato e avete qualche suggerimento?
Si e l’ho trovato molto interessante. L’unico spunto di riflessione 
che vorrei condividere con voi è la decisione di utilizzare sia l’ingle-
se, sia il francese sia il tedesco come lingue del congresso. Seb-
bene il francese e il tedesco siano lingue nazionali forse si potrebbe 
impostare una sola lingua, che potrebbe essere l’inglese, per crea-
re meno confusione soprattutto nelle persone che magari conosco 
solamente una delle due lingue nazionali. 

Was hat dich bewogen, Chirurgie zu betreiben?
Nach dem Abschluss meines Studiums der Humanmedizin und 
der Teilnahme an den unterschiedlichen Praktika entstand der 
Wunsch in mir, Chirurg zu werden. Meine Hauptmotivation war, 
Operationen an Patienten durchzuführen, welche entweder ihr Le-
ben retten oder ihre Lebensqualität erheblich verbessern können.

Hast du diese Entscheidung je bereut? Wenn ja, warum?
Diese Entscheidung habe ich nie bereut, nein. Es gab aber tat-
sächlich während meines Werdegangs andere Probleme, welche 
mich beschäftigt haben. Diese hatten allerdings nicht mit der Chi-
rurgie zu tun. Meine Tätigkeit als Chirurg hat mir während dieser 
schwierigen Zeit geholfen, diese Probleme zu lösen.

Was erwartest du von der Facharzt-Chirurgie-Ausbildung?
Dass ich in fünf bis sechs Jahren selbstständig mittelgrosse Ein-
griffe durchführen kann. 

Was ist dein langfristiges Ziel und warum oder auch warum 
nicht (Bsp. Habilitation, LA oder Chef-Posten Chirurgie, 
Praxis)? 
Mein langfristiges Ziel ist es, als Belegarzt in einer Praxis zu ar-
beiten und mittelgrosse Eingriffe durchzuführen. Eine Habilitation 
kommt für mich aufgrund meines aktuellen Alters und des doch 
erheblichen Aufwands, welcher hierzu nötig ist, nicht infrage. Ich 
möchte nicht Chefarzt werden, weil dies auch mit einem sehr ho-
hen Aufwand verbunden ist, welchen ich nicht leisten möchte. 
Selbstverständlich würde ich als Leitender Arzt arbeiten, sollte es 
unmöglich sein, in einer Praxis zu arbeiten. 

Warst du am Chirurgenkongress? Wenn nein, warum nicht? 
Wenn ja, wie hat es dir gefallen und hättest du Inputs.
Ich habe mehrmals am Chirurgenkongress teilgenommen. Mir hat 
der Inhalt von vielen Vorträgen gefallen und ich habe jeweils etwas 
dazugelernt. Darüber hinaus habe ich an Workshops teilgenom-
men und konnte neue Skills erwerben. Letztlich konnte ich den 
DaVinci-Roboter einmal ausprobieren.



12 swiss knife 2022; 3

Politics I

Manuela Oberlechner, 31 J.,  

3. Ausbildungsjahr, Kantonsspital 

St.Gallen 

Kyra Hofmann, 29 J., 

4. Ausbildungsjahr, 

GZO Spital Wetzikon

«Man merkt mit den Jahren, dass es immer Lösungen und 
Kompromisse gibt, mit denen man Privat- und Berufsleben 
vereinbaren kann.»

«Ich strebe eine klinische Karriere an, da ich den  
PatientInnenkontakt sehr schätze.»

Was hat dich bewogen, Chirurgie zu betreiben?
Die Chirurgie hat mich schlichtweg von allen Fachdisziplinen immer 
am meisten fasziniert und begeistert, sodass es für mich eigentlich 
nie eine andere Option gab. Bereits im Studium brannte ich für die 
chirurgischen Fächer, die Anatomie und die ersten manuellen Er-
fahrungen im Präparierkurs. Im Wahlstudienjahr habe ich fast aus-
schliesslich chirurgische Disziplinen ausprobiert und als ich meine 
erste Stelle als Assistenzärztin für Chirurgie am Spitalzentrum Biel 
antrat, habe ich dort leidenschaftlich engagierte Mentoren und 
Mentorinnen kennenlernen dürfen, welche mich in meiner Ent-
scheidungsfindung ausgiebig unterstützten und bestärkten. Weiter 
gefällt mir der grundsätzliche Drive, den das Fach bietet – langwei-
lig wird’s einem nie!

Hast du diese Entscheidung je bereut? Wenn ja, warum?
Nein, ich habe die Entscheidung nie bereut. Natürlich bringt das 
Fach gewisse Herausforderungen mit sich, insbesondere im Pri-
vatleben. Gerade am Anfang ist es schwer, Privatleben und Wei-
terbildung unter einen Hut zu bekommen, umso mehr für die doch 
meist sehr ehrgeizigen Chirurgen und Chirurginnen, die sich gerne 
beweisen möchten. Das fordert einiges an Disziplin und Organisa-
tionsvermögen sowie Verständnis und Unterstützung von seinen 
Angehörigen. In anstrengenden Phasen ist wohl allen jungen Chi-
rurginnen und Chirurgen schon mal durch den Kopf gegangen, ob 
man diesen Weg wirklich weitergehen möchte. Auch ich habe mir 
schon überlegt, ob die doch ab und an heftige und unvorherseh-
bare Arbeitsbelastung auf Dauer meinen Vorstellungen entspricht. 
Allerdings habe ich mich immer wieder dafür entschieden. Erstens 
konnte ich mir einfach nichts anderes vorstellen, was mich so 
sehr fasziniert wie im Operationssaal zu stehen und die Fortschrit-
te meiner eigenen technischen Fertigkeiten zu erleben. Zweitens 

blühe ich in herausfordernden Situationen eher auf, als mich zu 
verstecken. Drittens merkt man mit den Jahren, dass es immer 
Lösungen und Kompromisse gibt, mit denen man Privat- und 
Berufsleben vereinbaren kann. Man findet Wege, sich mit kleinen 
Dingen aktiv Zeit für sich selbst zu nehmen und sich einen Aus-
gleich zu schaffen. Ich denke, man muss sich bewusst sein, auf 
was man sich einlässt und man muss Konsequenz üben mit sich 
selbst und seinen Prioritäten. Manchmal ist es wichtig für mich und 
meine Ausbildung, abends länger als geplant im Spital zu bleiben. 
An anderen Tagen kann es jedoch auch mal wichtiger sein, nach 
Hause zu gehen. Im Grunde genommen empfinde ich die genann-
ten Zweifel eher als wichtig und positiv, denn gerade deshalb weiss 
ich, dass ich mich unter stetiger Betrachtung aller Aspekte aktiv 
für die Chirurgie entschieden und daher meinen Werdegang nie 
bereut habe. 

Was erwartest du von der Facharzt-Chirurgie-Ausbildung?
Von einer Facharztausbildung Chirurgie erwarte ich einheitliche 
Ziele und Vorgaben sowie ein strukturiertes und standardisiertes 
Curriculum. Entsprechende Kandidaten und Kandidatinnen sollten 
nach Abschluss ihrer Ausbildung nicht nur selbstständig und sicher 
diagnostische und therapeutische Entscheidungen treffen können, 
sondern ebenso selbstständig, sicher und qualitativ auf Facharzt-
niveau operieren. Ein wichtiges Ziel der Facharztausbildung sollte 
sein, dem Fachärztemangel vorzubeugen und die neue Generati-
on so qualitativ hochwertig und effizient wie möglich auszubilden. 
Dazu braucht es meiner Meinung nach eine schweizweite Stan-
dardisierung der Facharztausbildung mit stufenangepassten Vor-
gaben. Die Kandidaten und Kandidatinnen können hiervon aber 
nur richtig profitieren, sofern die Durchmischung verschiedener 
Weiterbildungsstufen an ihrer Klinik optimal auf ein entsprechendes 

Was hat dich bewogen, Chirurgie zu betreiben?
Die Kombination zwischen manueller und intellektueller Tätigkeit, 
die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Kliniken und die 
sich immer weiterentwickelnden Therapien finde ich faszinierend. 
Zudem ist es ein sehr vielfältiges Fachgebiet, wobei die Patienten 
bzw. ihr Gesundheitszustand nie isoliert chirurgisch betrachtet 
werden können.

Hast du diese Entscheidung je bereut? Wenn ja, warum?
Nein, ich habe die Entscheidung nie bereut.

Was erwartest du von der Facharzt-Chirurgie-Ausbildung?
Eine solide Ausbildung in sowohl theoretischer als auch und vor 
allem operativer Hinsicht, Notfallsituationen gut händeln zu kön-
nen. Die eigenen Grenzen reflektieren und durch gezieltes Training 
diese zu erweitern.

Was ist dein langfristiges Ziel und warum oder auch warum 
nicht (Bsp. Habilitation, LA oder Chef-Posten Chirurgie,  
Praxis)? 
Ich strebe eine klinische Karriere an, da ich den PatientInnenkon-
takt sehr schätze und nicht missen möchte, so wie dies möglicher-
weise bei einer forschungsorientierten Karriere der Fall sein könnte.

Warst du am Chirurgenkongress? Wenn nein, warum nicht? 
Wenn ja, wie hat es dir gefallen und hättest du Inputs.
Bisher nur online auf dem deutschen Chirurgenkongress. Der 
Schweizer Chirurgenkongress steht für 2023 auf dem Plan.
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Curriculum abgestimmt ist. Weiter sollten die Fortschritte im Ope-
rationskatalog systematisch überprüft werden, damit ein jeder 
Facharztanwärter und eine jede Facharztanwärterin zielgerichtet 
zum Abschluss gebracht werden kann. Zudem bin ich der Über-
zeugung, dass nicht nur die Quantität Beurteilung finden sollte, 
sondern die Qualität im Vordergrund der Ausbildung stehen sollte. 
Gerade im Operationssaal sollten nicht nur die Fallzahlen, sondern 
eben auch die technischen Skills regelmässig beurteilt werden.

Was einer solchen Ausbildung in meinen Augen am nächsten 
kommt, ist das Weiterbildungsnetzwerk Chirurgie, wofür ich mich 
direkt beworben habe, als ich bei meinem Stellenantritt am GZO 
Spital Wetzikon davon erfuhr. Ich darf mich glücklich schätzen, 
hiermit ein Netzwerk gefunden zu haben, welches mich aktiv aus-
bildet, mich und meinen Fortschritt regelmässig beurteilt und mir 
die Werkzeuge bereitstellt, meine Fähigkeiten fachlich und ma-
nuell stetig auszubauen. Weiter bekomme ich hier regelmässige 
Fortbildungen, welche auf die bevorstehende Facharztprüfung 
ausgerichtet sind und ich habe klare Vorgaben und regelmässige 
Bestandsaufnahmen bezüglich meiner Fortschritte auf dem Weg 
zum Facharzttitel. 

Was ist dein langfristiges Ziel und warum oder auch warum 
nicht (Bsp. Habilitation, LA oder Chef-Posten Chirurgie,  
Praxis)? 
Langfristig strebe ich mit Sicherheit den Schwerpunkt Viszeralchi-
rurgie an und könnte mir gut vorstellen, mich in Kolorektalchirur-
gie oder Upper GI/Bariatrie zu spezialisieren. Definitiv entschieden 
habe ich mich diesbezüglich noch nicht und möchte mir vorerst 
ein möglichst breites Fachwissen aneignen. Momentan sehe ich 

mein Ziel in einer Anstellung als Leitende Ärztin an einem mittel-
grossen Spital, jedoch schliesse ich eine akademische Karriere 
nicht gänzlich aus, da ich bereits seit dem Studium grosse Freude 
am Teaching mitbringe. Ich plane daher, meine Facharztausbildung 
im weiteren Verlauf durch eine Zusatzausbildung im Bereich der 
medizinischen Lehre zu ergänzen.

Warst du am Chirurgenkongress? Wenn nein, warum nicht? 
Wenn ja, wie hat es dir gefallen und hättest du Inputs.
Ja, ich habe am diesjährigen Kongress teilgenommen und hat-
te grosse Freude daran, dass unsere Generation so grosszügig 
thematisiert wurde. Ich denke, die am Kongress angesprochenen 
Problemstellungen bezüglich Nachwuchsmangel, verringerten Fall-
zahlen und generationsbedingter Differenzen sind extrem relevant 
und wichtig für die Zukunft der Chirurgie. Diese Fragestellungen 
müssen rasch aus verschiedensten Perspektiven angegangen 
und Lösungen etabliert werden, ansonsten werden wir in eini-
gen Jahren vor grossen Problemen stehen und einem nicht mehr 
ausgleichbarem Mangel an Fachärzten gegenüberstehen. Ich 
denke, zur Lösungsfindung ist es unumgänglich, unsere Genera-
tion miteinzubeziehen, um langfristige Erfolge erzielen zu können. 
Diskussionen, wie wir sie am SGC-Kongress miterleben durften, 
sind unendlich wichtig und sollten hochfrequentiert an zukünftigen 
Veranstaltungen fortgeführt werden. Am diesjährigen Kongress hat 
mir besonders der aktive Einbezug verschiedener Generationen 
und Hierarchiestufen im direkten Dialog gefallen. Die Diskussionen 
waren anregend und auf Augenhöhe geführt, was verschiedene 
Aspekte (z. B. gesundheitspolitische Themen, Weiterbildungs-
qualität, Teilzeitarbeit) auf interessante Art und Weise beleuchtet 
hat. 

Images in Surgery

Case Solution:

The correct answer is: Toothbrush

The corpus alienum presented as an 18 cm long toothbrush. 
According to the patient, she had swallowed it about 17 years 
ago during a psychosis. In all these years she had never had any 
complaints. The toothbrush perforated through the ventral sto-

 Auflösung der Frage von S. 9 

mach wall just before the pylorus into the abdominal wall and into 
the subcutaneous fat tissue. The toothbrush was retrieved via an 
epigastric minilaparotomy. The gastric suture was performed la-
paroscopically.

Toothbrush, 18 cm long Gastric perforation, laparoscopic view
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Mehr Struktur, weniger Bürokratie

Was bedeutet «Neue Generation Chirurgie»? Wir haben zwölf Assistenzärztinnen und Assistenzärzte aus unter-
schiedlichen Regionen und Spitalgrössen gebeten, in kurzen Zusammenfassungen eine persönliche Stellung-
nahme abzugeben. 

AC, 30 J., 4. Jahr, Ospedale Regionale di Lugano: Ich glaube, 
dass die Rolle des Chirurgen nicht nur darin besteht, zu wissen, 
wie man operiert, sondern auch, die richtigen Empfehlungen zu 
geben und ständig die Literatur zu studieren. Ich hoffe, dass ich 
diese Idee eines Chirurgen in meiner beruflichen Laufbahn verfol-
gen kann.

Kerstin, 30 J., 3. Jahr, Claraspital Basel: Für eine gute chirur-
gische Ausbildung ist es entscheidend, dass operative Kenntnisse 
und Fähigkeiten weitergegeben werden. Entsprechend hoffe ich, 
dass im Operationssaal weiterhin viel gelehrt wird. 

TB, 32 J., 4. Jahr, Spital Bülach: Mehr Zeit für Patienten und 
Operationen, weniger Administration. Ein Ausbau des Sekretariats 
oder Outsourcing könnten hierbei Abhilfe schaffen.

Anonym, 26 J., 1. Jahr, Regionalspital ZH: Ich wünsche mir 
mehr strukturierte Aus- und Weiterbildung als Teil der Arbeitszeit. 
Ich kenne kaum Spitäler/Kliniken, welche die – sogar vertraglich 
abgemachten – Weiterbildungsstunden einhalten. Des Weiteren 
kam es bei uns öfters vor, dass im Rahmen der Arbeitsauslastung 
Mitarbeitende nicht an Weiterbildungen teilnehmen konnten oder 
diese gar abgesagt werden mussten. Ausserdem sehe ich den 
Bedarf von mehr Redundanz in der Dienstplanung (indirekt mehr 
Personal – selbes Leid in allen Kliniken). Es dürfte nicht sein, dass 
man krank zur Arbeit erscheinen und/oder konstant Schichten 
übernehmen muss, weil zu wenige Assistenz- oder OberärztInnen 
eingestellt sind.

Diana, 32 J., 7. Jahr, Hôpital du Jura Delémont: Ich würde 
mir ein einheitliches, kompetenzbasiertes Ausbildungskonzept 
wünschen, u. a. damit nicht jeder Spitalwechsel einen Neustart 
bedeutet.

Gabriel, 34 J., 7. Jahr, Unispital Basel: Zur heutigen Chirurgie 
gehören Innovation, Technik und Forschung sowie auch Mut.

TN, 28 J., Regionalspital ZH: Ausgewogene Arbeitszeiten müs-
sen in Zukunft auch in der Chirurgie ermöglicht werden.

Julie, 32 J., 6. Jahr, Kantonsspital St.Gallen: Ein Arbeitsumfeld 
bieten, in dem sich die Menschen beruflich und persönlich weiter-
entwickeln und wachsen können. 

JL, 28 J., Regionalspital ZH: Ich erwarte während der Ausbil-
dung eine Förderung, unabhängig des Geschlechts, mit Möglich-
keiten zu Teilzeit-Stellen für alle, die ihre Work-Life-Balance erhal-
ten möchten. Dazu braucht es ein voll besetztes Team, denn nur 
so bleiben die unzähligen Überstunden überschaubar. 

Lukas, 32 J., 5. Jahr, Luzerner Kantonsspital: Den grössten 
Anteil an der Arbeitszeit eines Assistenzarztes hat aktuell die Admi-
nistration. Das muss sich ändern, damit die Zeit für den Patienten, 
die Aus- und Weiterbildung und das Trainieren von Skills zur Ver-
fügung steht. 

Anonym, 3. Ausbildungsjahr, Regionalspital Raum Zürich: 
Einheitliche und geregelte Ausbildung! Die Chirurgie ist abhängig 
davon, wie oft man in den OP kommt. Dies wird unter anderem 
von persönlicher Leistung, aber auch sehr von Vetternwirtschaft 
abhängig gemacht. Eine klare Regelung, welche Eingriffe in wel-
chem Ausbildungsjahr gemacht werden sollen, könnte diesen Bias 
verhindern.

Patrik, 31 J., 1. Jahr, Luzerner Kantonsspital: Eine ausgegli-
chene Work-Life-Balance wäre definitiv auch in einer chirurgischen 
Disziplin möglich; zumindest wenn man die administrativen Abläufe 
etwas optimieren würde.

Politics I

OP-Zahlen
Weiterbildungen

Teaching am Arbeitsplatz
Patientenkontinuität

Weiterbildungsvertrag
Rotationen
Forschung

Gemeinsame Mahlzeiten
Kinderhort / Schule

Fixe Termine
Familienzeit

Familienplanung

Körperliche Aktivität
Gesunde Ernährung (kochen)

Genügend Schlaf

Aus-/Fortbildung

Gesundheit

Familie

Haushalt

Freizeit
Klinik

Putzen
Wäsche

Einkaufen
Garten

Rechnungen/Steuern

Sport / Lesen
Zeit für sich

Trainings (fixe Zeiten)
Vereinsarbeit

Freunde

Team-Spirit
Jobangebot/-sicherheit – Teilzeit?

Arbeitszeit / Kompensation
Lohn

Ferien

Ich

50h 
Woche

Selbstkritik

Planungs-
sicherheitDienste

Karriere



15swiss knife 2022; 3

Die Kinderchirurgie im SCS

Ende 2021 wurde die SGKC ins SCS aufgenommen: eine Vorstellung der Kinderchirurgie.

Dr. med. Benjamin Liniger, Präsident der SGKC, Facharzt für Kinderchirurgie, benjamin.liniger@insel.ch
Dr. med. Marc Schumacher, Generalsekretär der SGKC, Facharzt für Kinderchirurgie, marc.schumacher@stadtspital.ch

Politics II

Herzlich willkommen Bienvenue

Am 19.11.2021 durfte das SCS seine 7. Basisorganisation willkommen heissen. 
Wir freuen uns sehr, die Schweizerische Gesellschaft für Kinderchirurgie im 
College begrüssen zu dürfen. Wir planen am Swiss College of Surgeons Jahres-
kongress 2023 schon eine erste gemeinsame Sitzung. Auch freuen wir uns auf 
die aktive Zusammenarbeit mit dem Forum der jungen Kinderchirurgen/innen mit 
unseren Vertretern des Nachwuchses. Gemeinsam sind wir stark!

Prof. Dr. med. Dieter Hahnloser, Präsident Swiss College of Surgeons

Nous avons pu accueillir le 19.11.2021 la Société Suisse de Chirurgie Pédia-
trique comme 7ième organisation de base. Bienvenue au sein du SCS! Lors 
du Congrès annuel 2023 du Swiss College of Surgeons nous prévoyons une 
première séance commune. Aussi, nous nous réjouissons de collaborer avec le 
Forum des jeunes chirugiens/innes pédiatrique sur le futur de nos spécialités. 
Ensemble nous sommes forts !

Prof. Dr. med. Dieter Hahnloser, Président Swiss College of Surgeons

Die Schweizerische Gesellschaft für Kinderchirurgie (SGKC-
SSCP) ist das jüngste Kind im Swiss College of Surgeons 
(SCS). Das passt sehr gut, ist die SGKC-SSCP doch auch die 
Fachgesellschaft im SCS, welche sich der Behandlung von 
Kindern jeglichen Alters angenommen hat.

Die Kinderchirurgie diagnostiziert, therapiert und operiert Kinder 
vom Moment ihrer Geburt an, seit einigen Jahren und nach der Ein-
führung der fötalen Chirurgie sogar schon vorher, bis zum Alter von 
16 Jahren, manchmal, im Falle chronisch kranker Patienten, auch 
noch darüber hinaus. Das sind, im Vergleich zur Erwachsenen-
chirurgie zwar nur wenige Jahre, aber was für welche! Unsere 
kleinsten Patienten sind wenige Hundert Gramm schwer, die älte-
sten können weit über hundert Kilo sein – fast ein Faktor Tausend.

Dies bringt mit sich, dass die Kinderchirurgie nicht einfach eine 
Chirurgie «en miniature» ist, auch wenn eine Appendizitis oder 
ein Abszess beim Kind dasselbe sind wie beim Erwachsenen. 
Die Spezialität der Kinderchirurgin, des Kinderchirurgen sind die 
angeborenen Fehlbildungen und die Behandlung des wachsen-
den Organismus. Ösophagusatresie statt Ösophaguskarzinom, 
Hirschsprung statt Divertikulitis, Epiphysiolysis capitis fermoris 
statt Schenkelhalsfraktur oder eben supracondyläre Humerusfrak-
tur statt Bursitis olecrani. Die Krankheitsbilder der Kinder ändern 
innerhalb weniger Lebensjahre elementar, vom Um- und Zugang 
mit ihnen ganz zu schweigen. Stellen Sie sich vor, sie sprechen 
einen Drittklässler an wie seine 3-jährige Schwester – der erklärt 
Sie für verrückt!

Parallelen und Unterschiede zu anderen chirurgischen 
Disziplinen
Und trotzdem, die Kinderchirurgie hat so viel mit Pädiatrie zu tun 
wie die Viszeralchirurgie mit der Gastroenterologie. Wir Kinderchi-
rurgInnen sind voll und ganz, mit Leib und Seele ChirurgInnen. Wir 
denken wie Chirurginnen, wir handeln wie Chirurgen und verstehen 
uns so gut mit der Pädiatrie wie alle chirurgischen Fachgebiete mit 

ihren internistischen Schwesterdisziplinen. Dass Kinder eine spe-
zielle, spezifisch chirurgische (und nicht nur internistisch-pädiat-
rische) Behandlung benötigen, wurde schon in den 1950er-Jahren 
erkannt, sodass die 1969 gegründete SGKC-SSCP nach der SGC 
die zweitälteste Fachgesellschaft im SCS ist. Dies unterstreicht, 
dass Kinder zu operieren nicht automatisch mit Kinderchirurgie 
gleichzusetzen ist. 

Anders als die anderen chirurgischen Disziplinen befasst sich die 
Kinderchirurgie nicht mit einem spezifischen Teil des Menschen, 
sondern mit einem seiner Lebensabschnitte, wahrscheinlich dem 
prägendsten. Dies bringt es mit sich, dass während der Ausbil-
dung neben der Viszeralchirurgie, der Urologie und der Trauma-
tologie auch die plastische, die Hand- und die Neurochirurgie 
eine Rolle spielen. In den letzten Jahren gab es, der generellen 
medizinischen Entwicklung folgend, natürlich auch eine gewisse 
Subspezialisierung in der Kinderchirurgie, sodass demnächst ein 
Schwerpunkttitel «Spezialisierte Kinderchirurgie» eingeführt wer-
den wird (vgl. Bericht auf Seite 16-17). 

Schon immer hatte jede und jeder der knapp 100 Facharztträ-
gerInnen ein Spezialgebiet, welchem sie oder er sich besonders 
verpflichtet fühlte. Trotzdem sind wir alle Generalisten geblieben. 
Wir haben also die Ziele, die sich die SCS gesetzt hat, der Zersplit-
terung der Chirurgie in Organdisziplinen entgegenzuwirken und die 
allgemeinchirurgische Grundausbildung vor jener zum Spezialisten 
zu fördern, nie verlassen und leben diese auch heute noch. Was 
liegt da näher, als sich dem SCS anzuschliessen?

Dr. med. Benjamin Liniger

Dr. med. Marc Schumacher
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Politics II

Weiterbildung in der  
Kinderchirurgie

Durch den 2022 verabschiedeten Schwerpunkt Spezialisierte  
Kinderchirurgie bricht eine neue Ära an. 

Prof. Dr. med. Daniel M. Weber, Mitglied der Weiterbildungskommission SGKC, Facharzt für Kinder-
chirurgie, Fellow of the European Board of Hand Surgery, daniel.weber@kispi.uzh.ch

Die historische Entwicklung der Kinderchirurgie in der 
Schweiz
Prof. Max Grob war der erste Chirurg der Schweiz, der als Chefarzt 
ausschliesslich kinderchirurgisch tätig war. Er führte 1947 die erste 
erfolgreiche Korrektur eines Kinderherzens mit Fallot-Tetralogie in 
Europa durch und war auch der erste Kinderchirurg in Europa, 
welcher eine Durchzugsoperation bei M. Hirschsprung absolvierte. 
Noch vor 30 Jahren operierte Prof. Schärli in Luzern sowohl Neu-
geborene mit Ösophagusatresie als auch Kinder mit Hydrozepha-
lus, versorgte Beckenfrakturen und war Experte für Nieren-, Geni-
tal- und Handfehlbildungen.

Herausforderungen in der Weiterbildung
Verschiedene Faktoren haben dazu beigetragen, dass die Zeit der 
chirurgischen «Universalgenies» vorbei ist: 
• Die Versorgungsqualität hat grosse Fortschritte gemacht: Wäh-

rend früher das Überleben bei Ösophagusatresie als Erfolg ge-
feiert wurde, wird heute über die Lebensqualität und das kos-
metische Ergebnis der Operation diskutiert. 

• Die chirurgischen Subspezialitäten haben sich weiterentwickelt, 
speziell auch im Bereich der minimal-invasiven Chirurgie, wo 
KinderchirurgInnen arthroskopisch, laparoskopisch, ventrikulo-
skopisch und am Roboter operieren. 

• In ihrer Weiter- und Fortbildung sehen und operieren ÄrztInnen 
immer weniger PatientInnen: Die Zahl der kinderchirurgischen 
Leistungsanbieter hat auf aktuell neun Weiterbildungsstätten 
und vier weitere Versorgungszentren zugenommen. In allen 
Zentren braucht es eine arbeitsgesetzkonforme kinderchirur-
gische Vorhalteleistung. Das impliziert eine grosse Zahl von Kin-
derchirurgInnen und führte zu einer massiven Ausweitung der 
Anzahl der WeiterbildungskandidatInnen.

In der Weiterbildung führte dies in den vergangenen Jahren dazu, 
dass Weiterzubildende oft neun und mehr Jahre bis zur Facharzt-
reife benötigen, um die minimalen Anforderungen des Weiterbil-
dungsprogrammes zu erfüllen.

Neustrukturierung der Weiterbildung mit Schwerpunkt (SP) 
Spezialisierte Kinderchirurgie
Die Schweizerische Gesellschaft für Kinderchirurgie (SGKC) muss 
sich diesen veränderten Rahmenbedingungen stellen. In enger 
Zusammenarbeit mit dem SIWF erarbeitete die SGKC ein zwei-
stufiges Weiterbildungskonzept mit einem Facharzttitel (FA) für 
Kinderchirurgie und einem Schwerpunkttitel (SP) für Spezialisierte 
Kinderchirurgie.

Facharzttitel (FA) für Kinderchirurgie:
Der revidierte Facharzt ist der kinderchirurgische «Common Trunk»: 
Während sechs Jahren sollen das Wissen um das gesamte kinder-
chirurgische Spektrum erlernt und die chirurgischen Fertigkeiten 
zur Basisversorgung erworben werden. 

Der FA befähigt zur Beurteilung aller kinderchirurgischen Krank-
heitsbilder und Verletzungen von Pränatalen bis zum jungen Er-
wachsenen. Der Operationskatalog verlangt die Fertigkeit, dass 
häufige Krankheitsbilder und Verletzungen selbstständig versorgt 
werden können und dass die gängigen Verfahren beherrscht wer-
den (z. B. Laparoskopie, Laparotomie). So ist ein FA qualifiziert, 
um eigenverantwortlich die kinderchirurgische Grundversorgung 
sowohl in der Klinik als auch in der Praxis abzudecken. Durch diese 
Eingrenzung soll die Facharztreife in sechs Jahren effektiv erreicht 
werden können. Der FA befähigt zur Weiterbildung zum SP Spezi-
alisierte Kinderchirurgie. 

Schwerpunkt Spezialisierte Kinderchirurgie:
Der SP ermöglicht eine vertiefte Weiterbildung in einem oder zwei 
Teilgebieten der Kinderchirurgie. Dafür wählen die KandidatInnen 
zwei von elf Modulen der Kinderchirurgie (vgl. Tabelle 1). Obwohl 
die Weiterbildungswege damit individualisiert werden, haben alle 
denselben SP-Titel. Dies bildet die bereits gelebte Praxis ab, dass 
die meisten erfahrenen KinderchirurgInnen heute nur noch in Teil-
gebieten tätig sind und wird der Besonderheit/Einzigartigkeit der 
Kinderchirurgie gerecht. 

Voraussetzung zur Weiterbildung zum privatrechtlich organisier-
ten SP ist ein in der Schweiz anerkannter FA für Kinderchirurgie. 
Die Weiterbildung dauert drei Jahre und kann zu zwei Dritteln im 
Ausland erfolgen. Die Weiterbildung kann auch an nicht kinderchi-
rurgischen Zentren stattfinden, um auch eine im Ausland anders 
strukturierte Weiterbildung zu ermöglichen. So können zum Bei-
spiel auch Anstellungen an einem kinderurologischen oder hand-
chirurgischen Zentrum im Ausland anerkannt werden. Die Erfüllung 
des Operationskataloges, die Absolvierung von Kursen und eine 
Abschlussprüfung ermöglichen den Erwerb des SP.
 
Da der Schwerpunkt privatrechtlich organisiert ist, stellt er primär 
ein Qualitätslabel dar und bildet die Spezialisierung in der Schweiz 
oder im Ausland ab. 

Fit für die kinderchirurgische Zukunft 
Die SGKC ist zuversichtlich, dass sie mit dem neuen Konzept die 
kinderchirurgische Weiterbildung für die Weiterzubildenden und 
die Schweiz optimiert. Den Weiterzubildenden können eine frist-
gerechte Erreichung des Facharzttitels und eine strukturierte Spe-
zialisierung in einer Subspezialität ermöglicht und auch anerkannt 
werden. Die kinderchirurgische Grundversorgung durch die Spitä-
ler ist gewährleistet und zudem kann die Weiterbildungszeit zum 
SP von den Kantonen vergütet werden. Dem Schweizerischen Ge-
sundheitswesen wird mit dem SP Spezialisierte Kinderchirurgie ein 
Qualitätslabel gegeben, welches vergleichbar mit internationalen 
Zusatzweiterbildungen ist und durch einen ausländischen FA nicht 
umgangen werden kann. 

Prof. Dr. med. Daniel M. Weber

Module des Schwerpunkts für Spezialisierte Kinderchirurgie

Fötalchirurgie 

Pädiatrische Thoraxchirurgie  

Pädiatrische Viszeralchirurgie   

Pädiatrische Urologie (upper tract)   

Pädiatrische Urologie (lower tract and genitalia)  

Pädiatrische Traumachirurgie (head, trunk and polytrauma) 

Pädiatrische Traumachirurgie (pelvis and extremities) 

Pädiatrische Plastische Chirurgie (general, head and neck) 

Pädiatrische Plastische Chirurgie (burns and complex wounds) 

Pädiatrische Handchirurgie    

Pädiatrische Neurochirurgie

Link zu siwf.ch
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Formation postgraduée en  
chirurgie pédiatrique

La validation, en 2022, de la nouvelle formation approfondie en  
chirurgie pédiatrique spécialisée ouvre une nouvelle ère. 

Prof. Dr. med. Daniel M. Weber, membre de la commission de formation postgraduée de la SSCP, spécia-
liste en chirurgie pédiatrique, Fellow of the European Board of Hand Surgery, daniel.weber@kispi.uzh.ch

L’évolution historique de la chirurgie pédiatrique en Suisse
Le professeur Max Grob a été le premier chirurgien suisse à officier en tant que médecin-chef exclusi-
vement auprès d’enfants. En 1947, il fut le premier en Europe à procéder avec succès à la réparation 
chirurgicale d’un cœur d’enfant porteur d’une tétralogie de Fallot. Il fut également le premier chirurgien 
pédiatrique d’Europe à pratiquer une dérivation intestinale pour traiter une maladie de Hirschsprung. 
Il y a 30 ans, à Lucerne, le professeur Schärli opérait aussi bien les atrésies de l’œsophage chez les 
nouveau-nés que les enfants atteints d’hydrocéphalie, prenait en charge les fractures du bassin et 
était un expert des malformations rénales, génitales et au niveau des mains.

Les défis de la formation postgraduée
Différents facteurs ont contribué à mettre fin à l’époque des «génies universels» en chirurgie: 
• D’importants progrès ont été réalisés dans la qualité des soins: si, auparavant, la survie suite à 

la chirurgie d’une atrésie de l’œsophage était considérée comme un succès, on s’interroge au-
jourd’hui sur la qualité de vie des patient-e-s et les résultats cosmétiques de l’opération. 

• Les spécialités chirurgicales se sont développées, en particulier dans le domaine de la chirurgie mi-
ni-invasive, les spécialistes en chirurgie pédiatrique faisant appel aux techniques arthroscopiques, 
laparoscopiques, à l’endoscopie ventriculaire et au robot chirurgical. 

• Les médecins voient et opèrent de moins en moins de patientes et de patients durant leur formation 
postgraduée et continue: en effet, le nombre d’établissements proposant des services de chirurgie 
pédiatrique atteint aujourd’hui neuf établissements de formation postgraduée, plus quatre autres 
centres de soins hospitaliers. Chaque centre doit proposer des prestations de base en chirurgie 
pédiatrique conformes à la loi sur le travail, ce qui implique un nombre important de praticien-ne-s 
et a donc conduit à une multiplication massive du nombre de candidat-e-s à la formation postgra-
duée en chirurgie pédiatrique.

Dans ce contexte, au cours des années passées, les candidat-e-s à la formation postgraduée ont 
souvent eu besoin de neuf ans, voire plus, pour obtenir leur titre de spécialiste en respectant les exi-
gences minimales du programme de formation postgraduée.

Restructuration de la formation postgraduée approfondie en chirurgie pédiatrique 
spécialisée
La Société Suisse de Chirurgie Pédiatrique (SSCP) doit prendre en compte ces nouvelles conditions 
d’ensemble. En étroite collaboration avec l’ISFM, elle a élaboré un concept de formation postgraduée 
en deux volets, avec un titre de spécialiste en chirurgie pédiatrique et un titre de formation approfondie 
en chirurgie pédiatrique spécialisée.

Spécialiste en chirurgie pédiatrique:
L’obtention de ce titre nécessite l’acquisition du «tronc commun» en chirurgie pédiatrique: pendant six 
ans, les candidat-e-s doivent acquérir les connaissances relatives au spectre complet de la chirurgie 
pédiatrique et les aptitudes chirurgicales permettant d’assurer une prise en charge de base. 

Les détenteurs du titre de spécialiste en chirurgie pédiatrique sont en mesure d’analyser tous les 
tableaux cliniques et les blessures relevant de la chirurgie pédiatrique, du stade prénatal aux jeunes 
adultes. La liste des opérations requiert un degré de compétence suffisant pour exécuter de manière 
autonome des interventions chirurgicales pour des maladies ou des blessures fréquentes, ainsi que la 
maîtrise de procédés courants (p. ex. laparoscopie, laparotomie). Le ou la spécialiste est ainsi quali-
fié-e pour assurer seul-e une prise en charge de base en chirurgie pédiatrique, aussi bien en clinique 
qu’en pratique privée. Ces délimitations visent à permettre d’obtenir effectivement en six années le 
titre de spécialiste, qui ouvre ensuite l’accès à la formation postgraduée approfondie en chirurgie 
pédiatrique spécialisée. 

Formation approfondie en chirurgie pédiatrique  
spécialisée:
La formation approfondie consiste en un approfondissement de 
la formation postgraduée dans un ou deux domaines de la chirur-
gie pédiatrique. Pour cela, les candidat-e-s choisissent deux des 
onze modules de chirurgie pédiatrique qui leur sont proposés (cf. 
tableau 1). Le même titre de formation approfondie recouvre ainsi 
des parcours de formation postgraduée différents, ce qui corres-
pond à la réalité du terrain qui voit la plupart des chirurgien-ne-s 
pédiatriques expérimenté-e-s intervenir uniquement dans certains 
domaines. Cela répond également aux spécificités / à la singularité 
de la chirurgie pédiatrique. 

Pour accéder à la formation postgraduée approfondie de droit 
privé, les candidat-e-s doivent posséder un titre de spécialiste en 
chirurgie pédiatrique reconnu en Suisse. La formation dure ensuite 
3 ans, et peut être suivie pour les deux tiers à l’étranger. Elle peut 
également être effectuée auprès de centres hospitaliers non spé-
cialisés dans la chirurgie pédiatrique, ce qui autorise le suivi d’une 
formation postgraduée étrangère organisée différemment. Ainsi, 
par exemple, des engagements auprès de centres hospitaliers 
étrangers pratiquant des interventions en urologie pédiatrique ou 
en chirurgie de la main peuvent également être reconnus. Les 
candidat-e-s obtiennent la formation approfondie lorsqu’ils ou 
elles ont réalisé la liste des opérations, suivi les cours et réussi 
l’examen final.
 
La formation approfondie relevant du droit privé, elle constitue en 
premier lieu un label de qualité et correspond à une spécialisation 
en Suisse ou à l’étranger. 

Ancrer la chirurgie pédiatrique dans l’avenir 
La SSCP est convaincue que son nouveau concept permettra 
d’optimiser la formation postgraduée en chirurgie pédiatrique pour 
la Suisse et pour les candidat-e-s, qui bénéficient d’un délai suffi-
sant pour obtenir le titre de spécialiste et peuvent suivre une spé-
cialisation structurée et reconnue dans un domaine de la chirurgie. 
La prise en charge de base en chirurgie pédiatrique par les hôpi-
taux est garantie; la formation postgraduée approfondie peut en 
outre bénéficier d’un financement des cantons. Enfin, grâce à la 
formation approfondie en chirurgie pédiatrique spécialisée, le sys-
tème de santé suisse se voit doté d’un label de qualité comparable 
aux formations complémentaires internationales, et qui ne pourra 
plus être contourné avec un titre de spécialiste étranger. 

Les modules de la formation approfondie en chirurgie 

pédiatrique spécialisée

Chirurgie fœtale 

Chirurgie thoracique pédiatrique

Chirurgie viscérale pédiatrique

Urologie pédiatrique (haut appareil)

Urologie pédiatrique (bas appareil et organes génitaux)

Chirurgie traumatologique pédiatrique (tête, tronc et polytraumatismes) 

Chirurgie traumatologique pédiatrique (bassin et membres) 

Chirurgie plastique pédiatrique (générale, tête et cou) 

Chirurgie plastique pédiatrique (brûlures et blessures complexes)

Chirurgie pédiatrique de la main

Neurochirurgie pédiatrique
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Chronische postoperative inguinale Schmerzen (CPIP) – 
ein unterschätztes Problem in der Hernien-Chirurgie

Chronische Leistenschmerzen sind sehr häufig und können durch multiple Ursachen bedingt sein. Deswegen 
stellt das Beschwerdebild meistens eine interdisziplinäre Herausforderung dar. Dieser Umstand führt nicht sel-
ten zu langwierigen diagnostischen Abklärungen und nicht immer erfolgreichen Behandlungen durch unter-
schiedliche Fachdisziplinen.

PD Dr. med. Henry Hoffmann, F.E.B.S. Abdominal Wall Surgery, hoffmann@zweichirurgen.ch
Dr. med. Debora Nowakowski, nowakowski@zweichirurgen.ch
Prof. Dr. med. Philipp Kirchhoff, F.E.B.S. Abdominal Wall Surgery, kirchhoff@zweichirurgen.ch
SAHC (Schweizer Arbeitsgruppe für Hernienchirurgie)

PD Dr. med. Henry Hoffmann

Dr. med. Debora Nowakowski

Prof. Dr. med. Philipp Kirchhoff

Bei Leistenschmerzen differenziert man primäre von sekundären 
Formen. Primäre Leistenschmerzen stehen nicht im Zusammen-
hang mit einer vorherigen Operation. Eine Vielzahl von Differenti-
aldiagnosen wie zum Beispiel Pathologien des Hüftgelenks, des 
Urogenitaltrakts, des Gastrointestinaltrakts oder muskuloskelettale 
Verletzungen kommen als Ursache infrage1. Eine Leistenhernie 
hingegen bereitet – von einer Einklemmung abgesehen – meist 
ein Druckgefühl ohne ausgeprägte Schmerzen und präsentiert 
sich nicht selten nur als asymptomatische inguinale Schwellung. 
Sekundäre Leistenschmerzen resultieren aus einer vorgängigen 
Leistenhernien-Operation, selten auch Hüftoperation. Die chro-
nischen postoperativen Schmerzen nach Leistenhernien-Operati-
onen werden in der Fachliteratur als CPIP (chronic postoperative 
inguinal pain) bezeichnet.

Leistenhernien-Operationen gehören zu den häufigsten chirur-
gischen Eingriffen überhaupt. Pro Jahr werden zum Beispiel in der 
Schweiz ca. 18‘000 Leistenhernien-Operationen durchgeführt. 
Allein wegen dieser hohen Anzahl an Eingriffen kommt einer qua-
litativ hochwertigen Leistenhernien-Chirurgie eine herausragende 
Bedeutung zu. Vor diesem Hintergrund erstaunt es jedoch, dass 
wissenschaftliche Arbeiten mit hohem Evidenzgrad lange nicht 
verfügbar waren. Erst seit der Einführung von Hernien-Registern2 

in Europa wurde es möglich, eine Abbildung der tatsächlichen 
Versorgungsqualität in der Leistenhernien-Chirurgie zu generieren. 
Schnell zeichnete sich ab, dass die chronischen postoperativen in-
guinalen Schmerzen (CPIP) vor allem seit der Einführung der span-
nungsfreien Operationstechniken mit Netz das Hernien-Rezidiv als 
häufigste und wichtigste Komplikation abgelöst haben3.

Definition CPIP
Chronische postoperative Schmerzen wurden bereits 1986 durch 
die «International Association for the Study of Pain» als Schmer-
zen definiert, die mehr als drei Monate trotz optimaler konservati-
ver Therapie anhalten4. Diese Definition wurde nachfolgend durch 
viele epidemiologische Studien validiert5. Gesamthaft muss in der 
Leistenhernien-Chirurgie von einer CPIP-Rate von 10–12% ausge-
gangen werden6-8. CPIP mit starker Beeinträchtigung des sozialen 
und beruflichen Lebens tritt bei bis zu 5–10% der Patienten auf9, 10. 
In der Schweiz sind pro Jahr ca. 1800–2100 Patienten von CPIP 
betroffen. 

Ursachen
In der Zwischenzeit wurden diverse Risikofaktoren für die Ent-
wicklung eines CPIP identifiziert3, 11, 12, dazu zählen unter ande-
rem junges Alter, weibliches Geschlecht, Rezidiv-Operationen, 
ausgeprägte prä- und postoperative Schmerzen, traumatische 

Netzfixation, offene Operationstechniken und die Operation von 
kleinen Leistenhernien. (EHS Klassifikation 1, Bruchpforte kleiner 
1.5 cm). Bei Patienten, die mit primären inguinalen Schmerzen 
beim Hausarzt vorstellig werden, fehlen typischerweise die klas-
sischen klinischen Befunde einer Leistenhernie. Nur im Ultraschall 
wird dann meist eine kleine, laterale «Hernie» beschrieben. Werden 
diese Patienten dann operiert, besteht ein ausgesprochen hohes 
Risiko eines CPIP, da die Schmerzursache durch die Operation 
meist nicht behoben, sondern eher noch verstärkt wird1. Daher 
sollte in solchen Fällen vor einer Operation zwingend eine interdis-
ziplinäre Abklärung weiterer möglicher Schmerzursachen erfolgen 
(Orthopädie, Urologie, Gynäkologie usw.). Auch geringe Fallzahlen 
der Operateure und der chirurgischen Einrichtung können einen 
negativen Einfluss auf das Rezidiv-Risiko und auf die CPIP Rate 
haben13. Das implantierte Kunststoffnetz hat entgegen hartnä-
ckiger Annahmen keinen Einfluss auf die Entwicklung eines CPIP, 
denn das Risiko für CPIP ist bei netzfreien Operationstechniken 
vergleichbar hoch14. 

Diagnostik
Die Diagnostik und zielgerichtete Behandlung von CPIP ist eine 
interdisziplinäre Herausforderung und bedarf einer gewissen Fach-
kenntnis1. Neben einer umfassenden Schmerz-Anamnese und der 
Einsicht in den Operationsbericht spielt die körperliche, gezielte 
Untersuchung eine wegweisende Rolle. Typisch für CPIP ist ein 
neuropathischer Schmerz, oft verbunden mit einer Dysästhesie. 
Seltener besteht eine Mischung aus neuropathischem und nozi-
zeptivem Schmerz. Neuropathische Schmerzen entstehen durch 
eine direkte strukturelle Schädigung des Nervs während der Ope-
ration. Sie werden als stechend oder elektrisierend beschrieben, 
sind stets durch körperliche Aktivität auslösbar, haben in fast allen 
Fällen einen klaren Triggerpunkt und strahlen im Verlauf der betrof-
fenen inguinalen Nerven aus. Typischerweise haben klassische An-
algetika (NSAR, Paracetamol usw.) kaum einen schmerzlindernden 
Effekt. Wegweisendes Instrument zur Objektivierung der Be-
schwerden ist ein «inguinales Mapping» (Abbildung 1). Durch das 
Mapping können die betroffenen Nerven mit ihren entsprechenden 
Dermatomen klar identifiziert werden. Der nächste Schritt ist dann 
eine gezielte Infiltration der betroffenen Nerven mit einem Lokala-
nästhetikum. N. ilioinguinalis und N. iliohypogastricus können auch 
ohne Ultraschall-Unterstützung recht einfach medial der Spina ilia-
ca ant. sup. infiltriert werden. Der Ramus genitalis des N. genitofe-
moralis hingegen ist schwieriger zu infiltrieren. Liegt ein klassisches 
CPIP vor, so lässt sich der Schmerz durch die Infiltration sofort 
ausschalten oder reduzieren. Bei fehlender Schmerzreduktion 
trotz wiederholter, optimaler Infiltration liegt mit hoher Wahrschein-
lichkeit kein klassisches CPIP vor und andere Schmerz ursachen  
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Abbildung 1a: Zustand nach offener Lichtenstein-Operation. Neuropathische 

Schmerzen im Versorgungsgebiet des N. ilioinguinalis rechts mit Hypästhesie 

im Versorgungsgebiet des N. iliohypogastricis (Vermutlich infolge einer pragma-

tischen Neurektomie während der Lichtenstein-Operation). 

(+) Schmerzen, (-) keine Schmerzen, (o) Hyp- oder Anästhesie

Abbildung 1b: Zustand nach offener Lichtenstein-Operation rechts. Neuropa-

thische Schmerzen im Versorgungsgebiet des N. iliohypogastricus.

(+) Schmerzen, (-) keine Schmerzen, (o) Hyp- oder Anästhesie
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müssen gezielt gesucht werden. Dazu zählen zum Beispiel Orchal-
gie, Hüftgelenk-Impingement (FAI), Diskusprolaps der BWS-LWS, 
andere urologische oder gynäkologische Ursachen sowie Patho-
logien der Iliopsoas-Gruppe und der Adduktoren. 

Neben der diagnostischen Infiltration empfiehlt sich auch eine Bild-
gebung zum Ausschluss operativ zu behebender Ursachen der 
Schmerzen. Dazu zählen Meshome, präperitoneale chronische 
Serome, Rezidive oder Samenstrang-Lipome, die v. a. bei TEP- 
und TAPP-Verfahren häufig übersehen werden. Hierfür bietet sich 
neben einer orientierenden Sonografie v. a. das MRI an. 

Therapie
Die Therapie des CPIP richtet sich ausschliesslich nach dem Lei-
densdruck der Patienten. Da das CPIP mit der Zeit in einigen Fällen 
über einen längeren Zeitraum abklingen kann, ist eine «watchful 
waiting»-Strategie mit angepasster multimodaler Analgesie bei Pa-
tienten mit geringem Leidendruck durchaus eine Option. Zusätzlich 
können in solchen Situationen repetitive therapeutische Blockaden 
mit Lokalanästhesie zur Desensibilisierung versucht werden15. Eine 
weitere Möglichkeit ist die interventionelle Neuroablation (z. B.  
Kryoablation, Radiofrequenz-Ablation), wobei hier durch die struk-
turelle Destruktion des Nervs eine anhaltende Schmerzreduktion 
erreicht werden kann. Allen interventionellen Massnahmen ist je-
doch gemein, dass kaum belastbare Studiendaten vorliegen15. 

Daher gilt beim Versagen konservativer oder interventioneller The-
rapiemassnahmen sowie einem hohen Leidendruck mit starker 
Beeinträchtigung der Lebensqualität die Tripple-Neurektomie als 
akzeptierte und wirkungsvolle Therapie16. In ausgewählten Fällen 
kann auch eine selektive Neurektomie erfolgen. Das eingebrachte 
Netz sollte v. a. bei suboptimaler Lage (Falten, Wulste, aufgerollte 
Netzränder) so weit wie möglich entfernt werden. Dieser Eingriff 
sollte jedoch nur von erfahrenen Chirurgen mit entsprechender 
Expertise durchgeführt werden, da das Aufsuchen der Nerven im 
meist vernarbten Gewebe schwierig ist und die Netz-Explantation 
mit einem deutlich höheren Risiko für intraoperative Komplika-
tionen einhergeht. Prinzipiell sollte aufgrund der hohen anato-
mischen Variabilität der Nervenverläufe mit Aufzweigung in viele 
Äste die Resektion möglichst weit proximal erfolgen17. N. ilioingui-
nalis und N. iliohypogastricus sind gut über den offenen, anterioren 
Zugang erreichbar (Abbildung 2). Die proximalen Nervenenden 
sollten lateral auf Höhe der Spina iliaca ant. sup. in der Rumpf-
muskulatur versenkt werden, um dem Risiko von Neurom-Bil-
dungen vorzubeugen. Die Resektion des N. genitofemoralis sollte 
laparoskopisch und möglichst zentral erfolgen (Abbildung 3). Die 
Resultate der Tripple-Neurektomie sind in erfahrenen Händen bei 
guter Patienten-Selektion vielversprechend, hier kann eine Erfolgs-
rate von 85–95% erreicht werden18. Ähnliche Resultate konnten 
wir auch im eigenen Patientengut erreichen. Im Jahr 2021 haben 
wir in unserem Zentrum 16 Patienten mit CPIP operativ versorgt. 
Bei der Hälfte der Patienten war die offene Lichtenstein-Operation 
die auslösende Ursache, bei der anderen Hälfte wurden endosko-
pische Techniken (TEP/TAPP) primär angewandt. Bei 12 Patienten 
wurde eine komplette Tripple-Neurektomie durchgeführt, bei 4 
Patienten eine selektive Neurektomie. Der Netzausbau erfolgte 
partiell bei 9 Patienten und komplett bei 7 Patienten. Eine kom-
plette Schmerzfreiheit wurde bei 12 Patienten erreicht (75%), eine 
signifikante Schmerzreduktion konnte bei 25% (n=4) der Patienten 
erreicht werden. 

Schlussfolgerung
Primäre und sekundäre Leistenschmerzen sind eine diagnostische 
und therapeutische Herausforderung. Die chronischen Schmerzen 
nach Inguinalhernien-Operation (CPIP) sind die wichtigste und 
häufigste Komplikation nach Leistenhernien-Operationen. Eine 
gute Patienten-Aufklärung, die Kenntnis der Risikofaktoren und 
eine ausreichende Expertise in der komplexen Diagnostik und 
Behandlung der CPIP-Patienten sind Schlüsselfaktoren, um die-
se Pathologie möglichst effizient zu behandeln. Hierbei spielt die  
chirurgische Neurektomie eine zentrale Rolle. 

Abbildung 2a: offene Neurektomie der 

linken Leiste. Gut sichtbar der ver-

zweigte .Verlauf des N. ilioinguinalis.

Abbildung 2b: angeschlungener N. 

iliohypogastricus rechts. Gut zu er-

kennen ist der mediale Durchtritt des 

Nerven durch die Externusaponeurose 

mit nachfolgender Aufzweigung in 

mehrere Äste. 

Abbildung 3: CPIP durch Verletzung 

des N. genitofemoralis während einer 

TAPP-Operation am inneren Leisten-

ring. Laparoskopische Darstellung der 

Aufzweigung des N. genitofemoralis 

rechts auf dem Psoas-Muskel inkl. 

Resektat.
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Hintergrund
In den ersten drei Jahren nach Diagnose eines kolorektalen Karzi-
noms entwickeln bis zu 50% der Patienten syn- oder metachrone 
Lebermetastasen (CRLM). Die bestmögliche Behandlung bleibt 
die kurative Resektion der Metastasen, wobei die Rezidivrate nach 
Resektion in der Leber mit bis zu 65% relativ hoch ist1. Die hohe 
Rezidivrate lässt sich vermutlich auch darauf zurückführen, dass 
kleine Metastasen sich der intraoperativen Detektion entziehen. 
Zwar findet bereits routinemässig eine ausgedehnte prä- und intra-
operative Diagnostik bestehend aus CT, MRI, Palpation und intra-
operativem Ultraschall statt (IOUS). Jedoch haben alle Methoden 
Untergrenzen der Sensitivität; so ist auch der IOUS bei Metastasen 
< 3 mm und solchen direkt unterhalb der Leberoberfläche in der 
Sensitivität limitiert. Indocyaningrün (ICG) ist ein fluoreszierender 
Farbstoff, der zur Markierung von Lebertumoren und Evaluation 
der Leberperfusion mittels Infrarotfluoreszenz-Kamera (IR) ver-
wendet werden kann und über die Galle ausgeschieden wird. Ziel 
dieser randomisiert-kontrollierten Studie war der Vergleich, ob mit 
intraoperativer ICG-Darstellung mehr CRLM detektiert werden 
können als in der Gruppe ohne ICG. 

Methoden
Patienten mit potenziell resektablen CRLM wurden am Universi-
tätsspital Zhuhai zwischen 01/2018 und 03/2020 bei offenen und 
minimal-invasiven Leberresektionen in die zwei Gruppen mit und 
ohne ICG-Gabe randomisiert. In der ICG-Gruppe wurden 24 h prä-
operativ 0.5 mg/kg ICG verabreicht. Bei allen Patienten wurde ein 
intraoperativer Ultraschall durchgeführt. Zudem wurde in der ICG-
Gruppe die Leberoberfläche mittels IR-Kamera nach Metastasen 
abgesucht. Als primärer Endpunkt wurde die Anzahl intraoperativ 
detektierter Metastasen gewählt. Als sekundärer Endpunkt wurde 
der postoperative Verlauf evaluiert. 
 
Ergebnisse
Von 80 möglichen Patienten wurden 72 randomisiert, wovon 64 
Patienten in die zwei Gruppen eingeschlossen wurden (je 32 pro 
Gruppe). Bei den Charakteristika der Patienten gab es keine signi-
fikanten Unterschiede, insbesondere gab es keinen Unterschied 
bei der Anzahl Metastasen in der präoperativen Bildgebung. In der 
ICG-Gruppe wurden präoperativ 64 Läsionen gefunden, intraope-
rativ mit Ultraschall und ICG-IR 104 Läsionen, wovon 97 durch 
die Pathologie bestätigt wurden. In der Nicht-ICG-Gruppe wurden 
präoperativ 65 Läsionen detektiert, intraoperativ 75 Läsionen, wo-
von 73 durch die Pathologie bestätigt wurden. Die Anzahl intra-
operativ detektierter Läsionen war in der ICG-Gruppe signifikant 

höher (3.03 vs. 2.28; p=0.045). Bezüglich sekundärer Endpunkte 
zeigte sich kein Unterschied in der Operationsdauer (p=0.089), 
beim Blutverlust (p=0.124), in der Reoperationsrate (p=1.000), bei 
postoperativen Komplikationen (p=0.672) oder bei der 90-Tage-
Mortalität (p=1.000). Jedoch war in der ICG-Gruppe der Spital-
aufenthalt kürzer (7.5 vs. 10.5 Tage; p=0.012) und interessanter-
weise auch die 1-Jahres-Rezidivrate signifikant niedriger (n=6 vs. 
n=15 Rezidive; odds ratio 0.262, 95% Konfidenz Intervall 0.071 
bis 0.762; p=0.017). 

Diskussion
In dieser randomisiert kontrollierten Studie konnte erstmals gezeigt 
werden, dass IR-Bildgebung mittels ICG nicht nur sicher und effek-
tiv ist, sondern auch dazu führt, dass sich intraoperativ mehr Me-
tastasen darstellen lassen und die Rezidivrate signifikant gesenkt 
werden konnte. Gemäss der präsentierten Studie sollte diese Form 
der Bildgebung den heutigen intraoperativen Standard mit IOUS 
ergänzen. 
Mit der Einführung der minimalinvasiven Leberchirurgie hat die in-
traoperative IR-Fluoreszenz mittels ICG deutlich an Wert bei der 
Echtzeit-Orientierung gewonnen. ICG wird vor allem für die Dar-
stellung der Gallenwege, der Leberarterien, von einzelnen Leber-
segmenten bei anatomischen Leberresektionen, aber auch zur 
Tumorvisualisierung, verwendet. 

Neben CRLM lassen sich auch hepatozelluläre und cholangiozel-
luläre Karzinome mit ICG darstellen, wobei die Läsionen unter-
schiedliche Fluoreszenzmuster aufweisen. Es wird vermutet, dass 
es in der näheren Umgebung des Tumorgewebes durch unreife 
Hepatozyten zu einer veränderten Galleextraktion und vermehrter 
ICG-Retention kommt2. Die Schwächen der ICG-Fluoreszenz be-
treffen dementsprechend Erkrankungen mit Stauung der Gallen-
wege bzw. Störung der Galleausscheidung und Zirrhose; all dies 
erschwert die Tumordetektion. Zudem ist die Darstellung von Läsi-
onen, die mehr als 8–13 mm unterhalb der Leberoberfläche liegen, 
deutlich vermindert. 
Die Studie von Boogerd et al. zeigte, dass die meisten mit ICG ver-
passten Läsionen in der Tiefe lokalisiert waren, während mit IOUS 
verpasste Tumore oberflächlich lagen3. ICG eignet sich besser als 
IOUS zur Detektion kleiner Metastasen; in einer prospektiven Stu-
die aus Birmingham ergab sich aufgrund der ICG-Bildgebung in 
43% aller Patienten ein operativer Strategiewechsel4. Zusammen-
genommen zeigt sich hinsichtlich Grösse und Lage der Metasta-
sen eine komplementäre Rolle der zwei Bildmodalitäten.
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an die oben genannten Autoren würden wir uns freuen. 
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22 swiss knife 2022; 3

Journal Club

A Pilot, Prospective, Observational Study to Investigate the Value of 
NGS in Liquid Biopsies to Predict Tumor Response After Neoadju-
vant Chemo-Radiotherapy in Patients With Locally Advanced Rectal  
Cancer: The LiBReCa Study. 
Roesel R, Epistolio S, Molinari F, Saletti P, De Dosso S, Valli M, 
Franzetti- Pellanda A, Deantonio L, Biggiogero M, Spina P, Popeskou 
SG, Cristaudi A, Mongelli F, Mazzucchelli L, Stefanini FM, Frattini M, 
Christoforidis D. 
Front Oncol. 2022 Jun

The Role of Surgical Expertise and Surgical Access in Retroperitoneal 
Sarcoma Resection - A Retrospective Study. 
Aeschbacher P, Kollár A, Candinas D, Beldi G, Lachenmayer A. 
Front Surg. 2022 May

Caffeine for intestinal transit after laparoscopic colectomy: rando-
mized clinical trial (CaCo trial).
Abbassi F, Müller SA, Steffen T, Schmied BM, Warschkow R, Beutner 
U, Tarantino I.
Br J Surg. 2022 Aug

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.

Interessanterweise wurden in der aktuell präsentierten Studie in 
einem Viertel aller Patienten Metastasen nur aufgrund der ICG-
Bildgebung gefunden (insgesamt 20 Metastasen). Allerdings muss 
angeführt werden, dass dieser Unterschied in der bisher grössten 
vergleichenden Studie mit über 170 Patienten (mit vs. ohne prä-
operative ICG-Gabe) keinen Unterschied im Langzeit Follow-up 
zur Folge hatte. Obwohl auch hier im Vergleich zur präoperativen 
Bildgebung in doppelt so vielen Patienten mittels ICG intraopera-
tiv zusätzliche Metastasen gefunden wurden (25% vs. 13%), fand 
sich weder bei der leberspezifischen Rezidivrate noch beim Ge-
samtüberleben ein signifikanter Unterschied5. 
Zudem sollte nicht unerwähnt bleiben, dass eine hohe falsch- 
positive Rate von bis zu 40% ein Problem des ICG-Tests darstellt. 
Faktoren, die zu falscher Positivität beitragen, sind Leberzirrhose, 
dysplastische und regeneratorische Knoten. In der aktuellen Stu-
die waren lediglich 8% (6/73) der ICG-positiven Läsionen in der 
histologischen Untersuchung keine CRLM; nichtsdestotrotz gilt es, 
vor einer Resektion die fluoreszierende Stelle mit dem klinischen 
Assessment zu korrelieren. 
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Zu sehen ist die Leber (dunkel) 

sowie ein deutlich leuchtendes 

hepatozelluläres Karzinom mit zentral 

nekrotischem Anteil.

Zusammenfassung: Es lassen sich mit intraoperativer ICG-Bild-
gebung wohl mehr und vor allem auch kleinere Metastasen auf 
der Leberoberfläche finden, was sich positiv auf die Rezidivrate 
auswirkt. Aufgrund der geringen Kosten und des vorteilhaften 
Sicherheitsprofils der ICG-Anwendung sollte die routinemässige  
Anwendung in der Leberchirurgie in Betracht gezogen werden.
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