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Seit 2004 ist das swiss knife das offizielle Publikationsorgan der Schweizerischen Gesellschaft für
Chirurgie. Viermal jährlich geht das Magazin an alle unsere Mitglieder, an die Absolventen des
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ERFOLGREICH WERBEN MIT DEM SWISS KNIFE

Focus

Seit 1913 ist die Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie
SGC die Vereinigung aller Fachärzte für Chirurgie in der
Schweiz. Als von der FMH anerkannte Fachgesellschaft für
das Gebiet der Chirurgie und als Dachorganisation der
schweizerischen chirurgischen Schwerpunktgesellschaf
ten setzt sich nicht nur für die beruflichen Interessen der
Mitglieder sowie deren FMH-gerechten Fort- und Weiterbil
dung ein, sondern fördert auch den Zusammenhalt der
schweizerischen Chirurgen, deren wissenschaftliche Tätig
keiten sowie den akademischen Nachwuchs im Fachge
biet Chirurgie.

Focus

TaTME – Transanale Totale Mesorectal Excision
Ein neuer, disruptiver minimal invasiver Zugangsweg zum Rektumkarzinom in der Diskussion.
Dr. Walter Brunner, Leiter Colorectale Chirurgie Kantonsspital St.Gallen, walter.brunner@kssg.ch

In den letzten zehn Jahren hat der transanale Zugang wie keine andere Methode die Diskussion um die Mastdarmchirurgie angefacht.
Während wir mit der roboterassistierten Chirurgie das technische
Armamentarium der Laparoskopie bei gleichem operativem Zugang auf ein neues Level heben können, ist der transanale Zugang
wohl der disruptivste Ansatz der Operationstechnik selbst.
Befürworter wie Gegner stellen sich der Hauptfrage kritisch und berechtigterweise, bisweilen aber auch unkritisch und unreflektiert: Warum sollten
wir die Mastdarmchirurgie von transanal aus, gegen die gewohnte Richtung, operieren? Letztlich aber müssen sich alle neuen Operationsmethoden am Standard messen: Wo stehen wir, was können wir verbessern resp.
erreichen und wie implementieren wir diese Verbesserung?
Dr. Walter Brunner

Zur Frage «Wo stehen wir?» sind sich zumindest alle einig, dass die Anfang der 80er-Jahre von RJ Heald revolutionierte Operationstechnik und
von P Quirke eingeführte pathologische Befundung der Präparate mit der
Erkenntnis der korrekten, kompletten und intakten Mitentfernung des Mesorektums die beiden Meilensteine der Mastdarmchirurgie der letzten 30
Jahre darstellten. Der Chirurg wurde als entscheidender Faktor in dieser
Therapiephase nachgewiesen – R0 Resektion, komplette TME (Quirke
Score), circumferentiel und distal resection margin (CRM/DRM) wurden
als die relevanten onkologischen Parameter der chirurgischen Technik herausgearbeitet. Worüber sich auch alle einig sind, ist die Tatsache, dass
die Operation des Rektumkarzinoms bereits bisher aufgrund der anatomischen Verhältnisse im Becken erfahrenen Chirurgen vorbehalten bleibt.
TaTME im Vergleich
Immer noch nicht durchgängig angewandt, ist die minimal invasive Chirurgie in der Literatur zumindest als nicht schlechter, in einigen Studien aber
bereits mit besseren Ergebnissen nachgewiesen. In der COLOR-II-Studie
zeigt sich sehr gut die Problematik im tiefen Rektum, mit einem in der offenen Chirurgie deutlich höheren positiven CRM (22% vs. 9%) und damit ein-
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Traumdestination für Thoraxchirurgen

hergehender verdoppelter Lokalrezidivrate (11,7% vs. 4,4%). Die mesorektale Qualität wird in der offenen Chirurgie als «intakt» (mod. Quirke Grad
1) mit Werten zwischen 70 und 85%, laparoskopisch zwischen 80 und
90%, selten höher, angegeben. Sowohl offen als auch laparoskopisch ist
und bleibt es insbesondere bei Männern, adipösen Patienten und grossen
Tumoren anforderungsreich, eine onkologisch korrekte Resektion zu erreichen. Die Konversionsrate schwankt im Wesentlichen bei etwa 15–17%,
selbst wenn erfahrene minimal invasive Zentren dies auf einen einstelligen
Wert drücken konnten.
Bahnbrechende Entwicklungen in der Chirurgie sind zwar selten, dennoch
hat sich über zuerst lokal minimal invasive exzidierende (Buess 1983: TEM)
und offene resezierende (Marks 1984; TATA) transanale Techniken sowie
später die Erforschung der minimal invasiven Chirurgie über natürliche
Körperöffnungen (NOTES, Transanal ab 2007) für die Mastdarmchirurgie
eine neue Zugangsmethode entwickeln können. Antworten auf die Frage
«Können wir mit dieser neuen Methode etwas verbessern?» sind daher
vorrangig und drängend.
Kongress ermöglichte Überblick
Im Rahmen des «TaTME – Kongress 2019 – transanal and robotic approaches to rectal surgery» Anfang September letzten Jahres wurden diese
beiden disruptivsten Techniken in der Mastdarmchirurgie beleuchtet und
in Diskussion zum Standard der offenen und laparoskopischen Methode
gestellt. Auch erste Versuche der Kombination transanal roboterassistierter
Zugang wurden gezeigt. Zahlreiche internationale Experten sind unserer
Einladung nach St.Gallen gefolgt.
Von der Aussage Healds, 2013 sei das Jahr der transanalen Rektumchirurgie aufgrund der besseren Darstellbarkeit und Dissektionsoptionen gerade
im tiefen Becken bis zum Moratorium der norwegischen Colorectal Cancer
Group zum vorübergehenden Stopp dieser Operationsmethode aufgrund
einer frühen (und multitopen) Lokalrezidivrate von 9,5% zeigen sich Chancen und Risken der Transanalen TME.
Zehn Jahre nach der ersten Transanalen TME (Lacy; Zorron, beide publiziert Feb. 2010) können erst bedingt Aussagen getroffen werden. Die
Ergebnisse aus der bisherigen Literatur, aus den internationalen Expertenzentren dieser Methode wie auch die eigene Erfahrung mit > 250 TaTMEEingriffen lassen jedoch einige Schlüsse zu. In Expertenhand sinkt die Konversionsrate annähernd auf null und die onkologischen Qualitätsmarker
CRM, DRM, mesorektale Qualität und R0 Resektion sind auf einem sehr
hohen bis nicht erreichten Niveau möglich. Beispielhaft konnte in St.Gallen
bei über 350 Rektumresektionen von 2013–2017 die Konversionsrate von
10% auf bis zu 0% gesenkt werden, während ein modifizierter Quirke Score
1 bei 95% und 3 bei 0% bei den TaTME-Operationen erreicht wurde. In
einer Arbeit von Zeng et al zeigt sich ein positiver DRM in 1,5% laparoskopisch vs. 0% TaTME. Sietses publizierte seine TaTME-Serie in Bezug auf
residuelles Mesorektum mit signifikant besseren Ergebnissen im Vergleich
zur Laparoskopie. Sietses und Tuynman zeigten an 159 konsekutiven TaTME-Patienten einen positivem CRM in lediglich 0,6%, DRM in 0% und eine
Lokalrezidivrate von 2,0% nach drei und 4,0% nach fünf Jahren. Die Publikationen aus der International TaTME Registry zeigen bei 66 beteiligten
Zentren einen positiven CRM in 2,4%, DRM in 0,3% und eine mesorektale

Erfahrungen bei einem Observership am Shanghai Pulmonary Hospital.
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Qualität von 1 in 85% und 3 in 4,1%. Schlechtere Ergebnisse der mesorektalen Qualität wurden erzielt, wenn präoperativ ein positiver CRM bestand,
bei Tumoren unter 2 cm und wenn die laparoskopische Dissektion tiefer
als 4 cm durchgeführt wurde. Zhang et al vergleicht in einer Metaanalyse
knapp 500 Fälle pro Gruppe aus 14 Studien mit gleichen kurz- und mittelfristigen Ergebnissen bei Vorteilen in Bezug auf inkomplettes Mesorektum,
positivem CRM, Konversionsrate und Morbidität für die Transanale TME im
Vergleich zur Laparoskopie. Die Ergebnisse der laufenden randomisierten
Studien, insbesondere GRECCAR 11 und COLOR III, stehen noch aus und
werden weiteren Aufschluss geben.
Unabhängig davon fliessen technische Überlegungen ein. Die Präparation
im Rahmen des transanalen Zugangs ermöglicht Optionen, die keine von
abdominal ausgehende Operationstechnik bieten kann:
– klarer distaler Abstand zum Tumor einsehbar
– 90°-Dissektion der Rektumwand möglich; unabhängig von Beckenkonfiguration, Adipositas oder Tumorausmass (keine Stapler)
– keine Präparation am Tumor vorbei in die Tiefe erforderlich mit möglicher
Beeinträchtigung des Mesorektums – stattdessen Vor-sich-her-Entwickeln des Rektums Richtung sich öffnendem Becken
– kameranahe Darstellung der exakten Schichten und des Plexus hypogastricus inferior
– komplettierende Präparation beim Rendez-vous-Manöver nach intraabdominal von beiden Seiten (als 2-Team Approach)
– Anastomosenkonfiguration ohne kreuzende Staplerlines (immer)
Diese Vorteile könnten zu besseren Ergebnissen führen, und der transanale
Zugang kann endoskopisch (mittlere und tiefe Karzinome) oder auch offen
für intersphinktäre Resektionen (ultratiefe) begonnen werden. Ebenso ist
der Zugang für CED-Eingriffe anwendbar.
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Eingriffe und geht dann individuell auf die einzelnen Besonderheiten der
Operationen ein. Die Assistenten/Fellows ziehen die Thoraxdrainagen bei
den austretenden Patienten oder den ambulanten Patienten, die das Spital
bereits verlassen haben.

Shanghai Pulmonary Hospital
Das SPH zählt zu den wichtigsten nationalen Zentrumsspitälern für die
Thoraxchirurgie in China und ist weltweit das grösste Zentrum für Thoraxchirurgie mit mehr als 15 000 Eingriffen pro Jahr. Es liegt in Shanghai, die
grössten Stadt Chinas mit 24 Millionen Einwohnern. Zudem hat das SPH
ein grosses Einzugsgebiet, da viele Patienten aus den Nachbarprovinzen
ebenfalls für ihre Behandlungen nach Shanghai reisen. Die Thoraxchirurgie am SPH ist besonders berühmt für seine Uniportal-Operationstechnik.
Hierbei wird nur eine Mini-Thorakotomie durchführt, wodurch dann alle zur
Thorakoskopie verwendeten Instrumente eingeführt werden (Bild 2). Es
findet monatlich ein zweiwöchiger Trainingskurs für internationale Interessenten aus der ganzen Welt statt (Bild 3). Das Spital ist somit mit ausländischen Ärzten vertraut.
Kliniksystem und Tagesablauf
Ich wurde ab dem ersten Tag einer Gruppe unterteilt. Eine Gruppe besteht aus einem Leitenden Arzt (der Gruppenleiter), einem Oberarzt, ein
bis zwei Assistenzärzten und einigen Fellows. Zwar sind onkologische

Bild 1

In diesem Artikel möchte ich über meine zweimonatige Erfahrung
als Praktikant am Shanghai Pulmonary Hospital (SPH) auf der
Thoraxchirurgie berichten (Bild 1). Als Assistenzarzt entwickelte
ich Interesse an der Thoraxchirurgie und wollte im Ausland meine Kenntnisse in diesem Fachgebiet vertiefen. Ich habe mich für
Shanghai entschieden, weil ich in dieser Stadt geboren bin und
dort meine Kindheit verbracht habe. Zudem sind einige Zentren
in Shanghai für ihre hohen Fallzahlen an thoraxchirurgischen Eingriffen weltweit bekannt. Einerseits möchte ich an möglichst vielen
verschiedenen Operationen exponiert sein, andererseits wollte ich
das chinesische Gesundheitssystem besser kennenlernen.
Die chinesischen Spital-Websites waren schwer zugänglich und nicht sehr
informativ. Ich wurde jedoch von meinen Verwandten in Shanghai auf das
SPH verwiesen, welches zu den besten Spitälern in China gehört und international einen guten Ruf hat. Der Kontakt war nicht einfach herzustellen.
Ich habe einige Publikationen der Klinik mit der Email-Adresse der corresponding authors herausgesucht und die Personen kontaktiert. Als der
Kontakt hergestellt war, liess sich das Organisatorische sehr schnell und
unkompliziert regeln. Eine Kopie des Arztdiploms war das wichtigste Dokument.
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Bezüglich der konkreten Operationstechnik der Transanalen TME hat es einen raschen, intensiven, internationalen Austausch wie in kaum einer anderen Technik zuvor gegeben und für die Standardisierung wurden verschiedene Plattformen geschaffen. Hervorgehoben seien hier die TaTME-App
mit detaillierter Anleitung und Videooptionen, aber auch die akkordierten
Ausbildungskurse mit Kadavertraining, die wir in der Schweiz gemeinsam
mit Colin Sietses (NL) und Stephan Vorburger (CH) seit 2016 durchführen.
Die Forderung nach sicherer Implementierung dieser neuen Technik durch
richtige Indikation, Ausbildungskurse, Kadavertraining und begleitendes
Proktoring, aber auch nach entsprechender Fallzahl und Datenerfassung
wurde mit der International TaTME Educational Collaborative Group als
entsprechender Consensus Anfang 2017 publiziert. Innerhalb der Europäischen Gesellschaft für Koloproktologie ESCP hat sich die TaTME Guidance
Group formiert, die sich eingehend mit Fragen rund um die transanale Rektumchirurgie bemüht, weitere Publikationen sind in Einreichung. Dass diese
Forderungen nicht überall bei der Implementierung beachtet wurden, ist
bedauerlich und verdächtigerweise auch Hintergrund der norwegischen
Zahlen, die, von den Daten der Expertengruppen bereits widerlegt, nicht
von der Technik an sich stammen, sondern von deren Durchführung.

Surgery Elsewhere

tionierte ebenfalls problemlos. Für meine Aufenthaltsdauer gab es leider
keine vom Spital organisierten Unterkünfte mehr, jedoch konnte ich dank
meiner Verwandten nah am Spital untergebracht werden.
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Darüber hinaus stellen sich alte Fragen neu in Bezug auf die Eröffnung
der Darmwand vom Lumen aus bei Karzinomen, wie dies bei der intersphinktären Resektion immer schon offen ein Thema war. Die Bedeutung
eines Washouts vor und nach der exakt dicht angelegten Tabaksbeutelnaht
sowie die inzwischen gängige Empfehlung zur Durchführung einer zweiten
Naht am bereits verschlossenen Rektumpräparat können nicht genug betont werden. Tumorzellaussaat und Präparation in falschen Schichten ist
– wie in jeglicher Technik – unbedingt zu verhindern.

Hohe Anforderungen
Unbestritten ist auch diese Technik der Rektumchirurgie sehr anspruchsvoll, entspricht einer Single-Port-Technik und die gleiche Anatomie in die Neue Zugangswege und Methoden stehen zu Recht auf einem besonderen
Gegenrichtung zu präparieren, erfordert neue Beschäftigung im Detail Prüfstand. Zehn Jahre nach der ersten TaTME kann keine abschliessende
und die Ausbildung im Kadavertraining. Jede Rektumchirurgie weist ne- Beurteilung erfolgen, aber Tendenzen in der Literatur und der eigenen Erben dem guten Ausbildner auch die Notwendigkeit einer entsprechenden fahrung zeigen überwiegende Vorteile, wenn die entsprechende Expertise
Fallzahl und eine Lernkurve von etwa 40–50 Fällen auf. Diese Grössen- erworben wird. Dies gilt wohl für jede komplexe Chirurgie und darf von den
ordnung korreliert mit Angaben zu Lernkurven anderer Operationen und Patienten auch erwartet werden. Der transanale Zugang erweitert definitiv
ist für komplexere Eingriffe wie die Rektumchirurgie nicht unerwartet. Bei unsere Möglichkeiten der Rektumchirurgie und ist in erfahrener Hand sicher
genauer Betrachtung ist dies relativ unabhängig von der Art des Zugangs, und mit optimalen Ergebnissen möglich. Die Komplexität des Eingriffs per
offen, laparoskopisch, roboterassistiert oder transanal, wobei immer das se darf aber in keiner Weise unterschätzt werden.
«Instrumentenhandling» von der OP-Technik selbst zu trennen wäre. Dies- P.S.: Literaturangaben teilt der Verfasser gern mit.
Die Visite beginnt mit der ganzen Gruppe um 8:00 Uhr. Die Oberärzte klären
morgens noch die Patienten beziehungsweise die Angehörigen der Patienten über die anstehenden Operationen auf. Das wird auch in Gruppen
durchgeführt. Alle Angehörigen versammeln sich im Arztbüro um den Tisch.
swiss knife 2020; 3
Der Oberarzt erklärt einmal die allgemeinen Risiken der thoraskopischen

Dr. med. Zhihao Li, Assistenzarzt Stadtspital Triemli, zhihaoli91@gmail.com

Im Vergleich zu anderen Ländern wie z. B. die USA sind die Chinesen eher
unkompliziert und der administrative Aufwand ist eher klein. Das SPH organisiert auch regelmässig Kurse für internationale Ärzte und ist somit vertraut
mit dem administrativen Aufwand. Der Email-Austausch auf Englisch funk-

bezüglich stellt der transanale Zugang als Single-Port-Eingriff sicher höhere
Anforderungen.

Bild 2

Bild 3

Lungenresektionen die am häufigsten durchgeführten Operationen am
SPH, jedoch besitzt jeder Leitende Arzt eine Subspezialität. Mein Gruppenleiter, Dr. Fan, ist zum Beispiel Spezialist für Mediastinaltumoren und
Sleeve Resections. Der Gruppenleiter teilt seine Operationen mit seinem
Oberarzt auf und beide operieren alternierend. Die Assistenzärzte und die
Fellows assistieren oder operieren unter der Leitung des Oberarztes. Jeder
Gruppenleiter erhält täglich einen OP-Saal und eine begrenzte Anzahl an
Betten. Ein einflussreicher, eingesessener Gruppenleiter kann mehr Oberärzte, mehr OP-Saale und mehr Betten betreiben. Es gibt 16 OP-Saale, die
unter der Woche täglich betrieben werden. In jedem Saal werden durchschnittlich fünf bis sechs Operationen täglich durchgeführt, d. h. 80–100
Operationen pro Tag!

Ab 9 Uhr beginnt der erste OP-Eingriff, wonach die Mittagspause schon
gegen 11 Uhr ansteht. Das Mittag- und Abendessen wird vom Spital bereitgestellt. Alle Operationen, die für den Tag geplant sind, müssen ohne
Ausnahme durchgeführt werden, auch wenn es bis in die späte Nacht geht.
Das gilt auch für die OP-Schwestern und Anästhesisten. Jeder geht erst
nach Hause, wenn die geplante Arbeit für den Tag erledigt ist. Für mich
ging der längste Arbeitstag bis 4 Uhr morgens des nächsten Tages. Der
Stationsarzt, ebenfalls in der Gruppe, ist verantwortlich für alle Probleme
auf der Station. Eine Clinical Nurse ist verantwortlich für die Organisation
aller Ein- und Austritte. Die Aufgabe der Pflege ist im Vergleich zur Schweiz
nur auf das «Medizinische» beschränkt. Die Körperpflege muss von den
Familienangehörigen selbst übernommen werden (Bild 4).

Mit einem Inserat im swiss knife erreichen Sie somit ein
höchst interessantes Zielpublikum direkt – diejenigen Ärzte
und Direktoren, die mitentscheiden, wenn es um Neuan
schaffungen bezüglich Medizin und Technik im jeweiligen
Spital geht. Ihr Inserat im swiss knife bleibt in Erinnerung
und verhilft Ihrem Produkt zu Aufmerksamkeit, wo es drauf
ankommt: beim richtigen Entscheider.

Man kann davon ausgehen, dass fast immer jemand aus der Familie beim
Patienten ist. Das führt auch dazu, dass die Station meist sehr voll und laut
ist. Man kann als Arzt im weissen Kittel kaum von einem Ende des Gangs
bis zum anderen laufen, ohne von einem Angehörigen angehalten und nach
dem Zustand des Patienten gefragt zu werden. Das führt dazu, dass die
Ärzte sehr schroff und distanziert sind und nur auf die wichtigen Angelegenheiten eingehen. Das Gleiche wird in den Sprechstunden beobachtet.
Der Leitende Arzt und der Oberarzt haben jeweils ein bis zwei Halbtage pro
Woche Sprechstunden. In diesen drei bis vier Stunden werden 150–200
Patienten gesehen. Die Privatsphäre ist auch hier sehr limitiert. Die Tür des
Sprechstundenzimmers bleibt meist offen, da die Patienten bis zur Tür
Schlange stehen. Jeder Patient hat durchschnittlich weniger als fünf Minuten Zeit mit dem Arzt, der die Patienten meistens zur nächsten Anlaufstelle
schickt. In diesen Sprechstunden werden keine klinischen Untersuchungen
durchgeführt, sondern meist nur die CT-Untersuchungen angeschaut. Je
nach Befund werden entweder OP-Planung oder Kontroll-CT vereinbart.
Es entsteht meist ein Kampf zwischen den Patienten, da jeder seine Angelegenheiten mit dem Arzt ausführlich besprechen möchte. Doch man
wird weggedrängt, wenn die Zeit abgelaufen ist. Ab und zu kommt es zu
lustigen Situationen, wenn sich die Patienten untereinander gegenseitig
Tipps geben oder Hoffnung machen, da alle die gleiche Erkrankung haben.
Persönliche Eindrücke
Meine allgemeine Erfahrung ist sehr positiv. Ich wurde gut im Team integriert und habe vieles gesehen und gelernt. Im Verlauf des Aufenthaltes
wurde ich immer häufiger an den Tisch gelassen. Zuerst konnte ich die
Kamera führen, was beim Uniportal-System nicht so einfach ist, und dann
gab es einige Gelegenheiten für mich, Thorakotomien durchzuführen. Das
ist in anderen Ländern wahrscheinlich gar nicht möglich, dass ein Observer direkt am Patienten operieren darf. Mein Vorteil war natürlich, dass ich
die Sprache beherrschte und somit schneller eine Vertrauensbasis mit den
Ärzten aufbauen konnte. Die ausländischen Ärzte werden jedoch auch sehr
gut ins Team aufgenommen, sofern sie Interesse und Engagement zeigen.
Ich konnte mir ebenfalls ein gutes Bild über die fachlichen Kompetenzen
der chinesischen Ärzte machen. Operativ gesehen sind die Chirurgen wirklich extrem gut. Wenn man fünf- bis sechsmal pro Tag Lungen reseziert,
wird man einfach viel besser. Die Chirurgen operieren schnell, blutungsfrei
und effizient. Eine obere Lobektomie rechts wird z. B. in weniger als einer
Stunde fertig operiert. Die Kehrseite der hohen Fallzahlen ist jedoch, dass
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Seit 2004 verfügt die SGC über ein eigenes Publikations
organ, das vierteljährlich erscheint: das swiss knife. Das
Magazin wird nicht nur allen SGC-Mitgliedern persönlich
zugestellt, sondern auch allen Absolventen des chirurgi
schen Basisexamens plus allen Spitaldirektoren der
Schweiz. swiss knife dient vor allem als Plattform für stan
despolitische, ausbildungsrelevante und forschungs- bzw.
erfahrungsbezogene Beiträge und Diskussionen und hat
sich einen festen Platz im Lesekalender aller Chirurginnen
und Chirurgen erobert.
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zer Spitaldirektoren/-innen

Format:
A4 210 × 297
Raster:
60–70
Bevorzugtes Format: PDFX-3
Weitere:
EPS, TIFF, JPEG
Programme:	InDesign, Illustrator, Photoshop
Anfallende Satz- und Litho
arbeiten werden nach Aufwand
verrechnet.
Druckmaterial:
info@metrocomm.ch

PREISE UND FORMATE
Seitenformat

Satzspiegel

Randabfallend*

Preis 4-farbig

Preis sw

1/1 Seite

185 × 267 mm

216 × 303 mm

CHF 2700.–

CHF 2200.–

1/2 Seite quer

185 × 130 mm

216 × 153 mm

CHF 1500.–

CHF 1200.–

1/2 Seite hoch

90 × 267 mm

102.5 × 303 mm

CHF 1500.–

CHF 1200.–

1/3 Seite quer

185 × 86 mm

CHF 1100.–

CHF 900.–

1/3 Seite hoch

58 × 267 mm

CHF 1100.–

CHF 900.–

* + 3 mm Beschnitt

BANNER
Werbebanner Hoch (Rotationsprinzip)
– Breite 174 pixel, Höhe max. 522 pixel
(jpg oder gif)

www.swiss-knife.org
CHF 250.–/Monat
CHF 2700.–/Jahr

SURGERY-PROMOTION-PACKAGES
Package 1 (1 Ausgabe)
– 1/1 Seite 4-farbig als Anzeige in einer Ausgabe
– 1/2 Seite Redaktion in derselben Ausgabe
– Kosten CHF 3500.–

Package 3 (4 Ausgaben)
– 1/1 Seite 4-farbig als Anzeige in vier Ausgaben
– 2x 1/1 Seite Redaktion in einer Ausgabe nach Wahl
– Kosten CHF 12’800.–

Package 2 (2 Ausgaben)
– 1/1 Seite 4-farbig als Anzeige in zwei Ausgaben
– 1/1 Seite Redaktion in einer Ausgabe nach Wahl
– Kosten CHF 6700.–

Spezialplatzierungen
2 + 3 Umschlagseite
4. Umschlagseite 
verbindliche Platzierungsvorschriften

+ CHF 1’000.–
+ CHF 1’500.–
+ 20 %

Beilagen/Aufkleber/Beihefter: Auf Anfrage möglich

ANZEIGENMARKETING
Irene Köppel
Tel.: 079 352 81 85
ikoeppel@metrocomm.ch

MetroComm AG
Bahnhofstrasse 8
CH-9001 St.Gallen
Tel. 071 272 80 50
Fax 071 272 80 51
info@metrocomm.ch
www.metrocomm.ch

