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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
Basisexamens Chirurgie sowie an alle Spitaldirektoren der Schweiz.

Das Swiss College of Surgeons freut sich auf Sie

Inserieren im swiss knife lohnt sich: Unsere Inserenten werden bei Evaluationen und Neuanschaffungen
in sämtlichen Spitälern der Schweiz bevorzugt behandelt. Denn wer im swiss knife Präsenz markiert,
Die Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie zählt auf Sie
bleibt beiden Entscheidungsträgern – den Chirurginnen und Chirurgen sowie den Spitaldirektoren und
Geschätzte Damen und Herren
-direktorinnen – in Erinnerung.

Seit 2004
istDamen
daswir
swiss
Publikationsorgan
der empfehlen.
Schweizerischen
Geschätzte
undknife
Herren
Deshalb
möchten
Ihnen
das das
swissoffizielle
knife herzlich
für Ihre Werbung
Wir sindGesellschaft
überzeugt, für Chirurgie
SGC,
seit
2020
dasjenige
des
Swiss
College
of
Surgeons
SCS,
der
Dachgesellschaft
der chirurgischen
Ihnen damit eine wertvolle Plattform anbieten zu können, und freuen uns über jedes Engagement.
Die
Fachgesellschaften.
geht das
Magazin
anhaben,
alle der
SCS-Mitglieder,
an die
Absolventen
des
MetroComm
AG,das
die swiss
wirViermal
mitknife
demjährlich
Anzeigenmarketing
beauftragt
wird
Sie in den nächsten
Tagen
Seit
2004 ist
das
offizielle
Publikationsorgan
Schweizerischen
Gesellschaft
für
Basisexamens
Chirurgie
sowie
an
alle
Spitaldirektoren
der
Schweiz.
kontaktieren.
Näheres jährlich
über Ihren
individuellen
Auftritt
swiss
knife werden
Sie dann
erfahren.
Chirurgie. Viermal
geht
das Magazin
animalle
unsere
Mitglieder,
an die
Absolventen des

Basisexamens Chirurgie sowie an alle Spitaldirektoren der Schweiz.

Inserieren
im swiss
knife lohnt
Unsere
werden bei
in
Die
Schweizerische
Gesellschaft
für sich:
Chirurgie
sowieInserenten
sämtliche Chirurgen
undEvaluationen
Spitaldirektorenund
derNeuanschaffungen
Schweiz
freuen
sich, wenn
wir Sieder
als Schweiz
Inserenten
für das swiss
knife gewinnen
sämtlichen
Spitälern
bevorzugt
behandelt.
Denn können.
wer im swiss knife Präsenz markiert, bleibt

Inserieren im swiss knife lohnt sich: Unsere Inserenten werden bei Evaluationen und
beiden Entscheidungsträgern
– den
Chirurginnen
und Chirurgen
sowie
den Spitaldirektoren
- knife
Neuanschaffungen
in sämtlichen
Spitälern
der Schweiz
bevorzugt
behandelt.
Denn wer imund
swiss
Besten
Dank und– freundliche
Grüsse
direktorinnen
in Erinnerung.
Präsenz markiert, bleibt beiden Entscheidungsträgern – den Chirurginnen und Chirurgen sowie den
Spitaldirektoren
und -direktorinnen
– in Erinnerung.
Schweizerische
Gesellschaft
für Chirurgie
Deshalb möchten
wir Ihnen
das swiss knife herzlich für Ihre Werbung empfehlen. Wir sind überzeugt, Ihnen
damit eine wertvolle Plattform anbieten zu können, und freuen uns über jedes Engagement.
Deshalb möchten wir Ihnen das swiss knife herzlich für Ihre Werbung empfehlen. Wir sind überzeugt,
Ihnen
damit eineAG,
wertvolle
anbieten zu können,beauftragt
und freuen
uns über
Die MetroComm
die wirPlattform
mit dem Anzeigenmarketing
haben,
wird jedes
Sie in Engagement.
den nächsten Tagen
kontaktieren. Näheres über Ihren individuellen Auftritt im swiss knife werden Sie dann erfahren.
Die MetroComm AG, die wir mit dem Anzeigenmarketing beauftragt haben, wird Sie in den nächsten
Tagen
kontaktieren.
über
Ihren
individuellen
Auftritt
swiss knife werden
Sie dann
erfahren.
Das Swiss
College ofNäheres
Surgeons
sowie
sämtliche
Chirurgen
undimSpitaldirektoren
der Schweiz
freuen
sich,

wennDr.wir
SieMarcel
als Inserenten
für das swiss knife gewinnenProf.
können.
Prof.
med.
Jakob
Dr. med. Stefan Breitenstein
Die Schweizerische
Gesellschaft für Chirurgie sowie sämtliche
Spitaldirektoren
der
Präsident
der SGC
Beisitzer; Chirurgen
Senior Editorund
swiss
knife

Schweiz
freuen
wenn wir
Sie als Inserenten für das swiss knife gewinnen können.
Besten Dank
undsich,
freundliche
Grüsse
swiss knife – SCS Journal
Besten Dank und freundliche Grosse
swiss knife – SGC Journal SSC

Prof. Dr. med. Markus K. Müller
Senior Editor

ERFOLGREICH WERBEN MIT DEM SWISS KNIFE
Das swiss knife gibt es bereits seit 2004. Gegründet als
offizielles Publikationsorgan der Schweizerischen Gesell
schaft für Chirurgie SGC, ist es heute dasjenige des Swiss
College of Surgeons SCS, der Dachorganisation der chirur
gischen Fachgesellschaften der Schweiz.

SCS Journal

Das Swiss College of Surgeons fördert und sichert die
Qualität der chirurgischen Tätigkeit und Weiterbildung, för
dert die Solidarität der Chirurgen untereinander und zur
Bevölkerung und vertritt die berufspolitischen und finanzi
ellen Interessen seiner Mitglieder.
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Images in Surgery

Le 108e Congrès annuel de la chirurgie
Dr méd. Phaedra Müller, membre de la commission du congrès, Phaedra.Mueller@ksw.ch

www.swiss-knife.org

swiss knife 2021; 3 (september)
Après l’annulation du Congrès 2020, limité aux podcasts
vidéo, nous nourrissions tous l’espoir de voir en 2021
un retour à la normale avec l’organisation d’un véritable
Congrès de la chirurgie à Davos. Mais la pandémie a également contraint le 108e Congrès annuel de la chirurgie à des
changements.

Dr. med. Phaedra Müller

Notre 108e Congrès annuel s’est donc déroulé de manière entièrement virtuelle, avec des sessions et des exposés diffusés en direct.
Du 1er au 3 juin, le congrès a été diffusé en ligne de 11 heures à 19
heures sur quatre canaux différents. Malgré la distance physique,
les participant-e-s ont pu interagir en ligne grâce à la technologie
Virtual Live Audience qui a permis, à la suite des exposés préenregistrés, des discussions en direct entre l’équipe d’animation, les
orateurs et oratrices et le public.
Le premier jour du congrès a offert, outre les aspects scientifiques
couverts par chacune des sociétés de discipline et de formation
approfondie, l’occasion de tenir les assemblées générales de la
SSC et du SCS (Swiss College of Surgeons). Celles-ci ont non
seulement pu être menées de manière formellement correcte, avec
notamment la possibilité de voter en ligne, mais ont également été
le cadre d’élections importantes.
Avec un an de retard, le professeur Dr méd. Christian Toso a été
élu vice-président de la SSC et le professeur Dr méd. Raffaele
Rosso a été reconduit de manière anticipée dans ses fonctions de
directeur de la SSC.
Lors de l’assemblée générale du Swiss College of Surgeons, qui
s’est déroulée immédiatement après, la structure du SCS ainsi
que les statuts qui en découlent ont été présentés et adoptés par
les membres. Le professeur Dr méd. Dieter Hahnloser a en outre
été élu nouveau président du SCS et le professeur Dr méd. Raffaele Rosso a été réélu secrétaire général. Les représentant-e-s
du Comité et de la Chambre des chirurgiens se sont également

Case Description:

présenté-e-s aux élections et ont tou-te-s été accepté-e-s par les
membres. Le programme de formation présenté dans swiss knife
peut maintenant être lancé et développé avec élan en septembre
2021.
De nouveaux horizons virtuels
La PROVAS Cup, organisée pour la première fois par la Société
suisse de chirurgie vasculaire, a été retransmise en direct du studio d’Aesch/BL au début de la deuxième journée du congrès. La
gagnante a été sélectionnée parmi neuf présentations par un jury
constitué de trois expert-e-s et du public (dans une proportion de
3:1). Le défi de réaliser la production en direct pour le streaming a
été brillamment relevé.
Un autre point fort était bien sûr la Champions League, qui ne pouvait manquer à notre Congrès, même virtuel. Elle a également été
produite en direct et animée avec beaucoup d’engagement par le
professeur Dr méd. Dieter Hahnloser. Les trois cas passionnants
ont été discutés en détail et au final, c’est la Team Romandie qui a
remporté la victoire. Le prix de la meilleure performance individuelle
a été partagé par le Dr méd. Paul-Martin Sutter (Bienne) et le Dr
méd. Stephan Engelberger (Baden).

Dr. med. Viviane Nietlispach,
PD Dr. Dr. med. Florian Früh,
Klinik für Plastische Chirurgie und
Handchirurgie, Universitätsspital

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

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

Das swiss knife wird nicht nur allen SCS-Mitgliedern vier
mal jährlich persönlich zugestellt, sondern auch allen Ab
solventen des chirurgischen Basisexamens plus allen
Spitaldirektoren der Schweiz. swiss knife dient vor allem als
Plattform für standespolitische, ausbildungsrelevante und
forschungsbzw. erfahrungsbezogene Beiträge und Dis
kussionen und hat sich einen festen Platz im Lesekalender
aller Chirurginnen und Chirurgen erobert.

What is the most appropriate surgical treatment?
A. Closed reduction of wrist, external fixation and 2nd definitive
surgery
B. Extended volar approach with exploration of neurovascular
structures, TFCC refixation, open reduction of wrist, dorsal approach with ORIF scaphoid, refixation extrinsic wrist ligaments,
external fixation
C. Open reduction of wrist through volar wound, K-wire scaphoid
fixation, external fixation
D. Extended volar approach, TFCC refixation, open reduction wrist
with proximal row carpectomy, external fixation
E. Closed reduction wrist, extended volar approach, TFCC refixation, dorsal approach with ORIF scaphoid, refixation extrinsic
wrist ligaments, external fixation

Zürich

Auflösung auf S. 22

À la fin de la deuxième journée du congrès, le premier thème principal du congrès, Acute Care Surgery, a été abordé avec des orateurs des États-Unis. Les exposés ont présenté d’une part l’évolution historique de la chirurgie des soins aigus aux États-Unis, et
d’autre part la perspective suisse, qui s’intéressait davantage à
l’avenir et au développement de cette chirurgie dans notre pays. Ils
ont été suivis d’une discussion animée et intéressante.
La dernière journée virtuelle a été marquée par la British Journal
of Surgery Lecture. Pour la première fois, cette session comprenait non seulement une présentation invitée (cette année avec la
professeur Christina Cellini (Rochester) sur le thème «Functioning
within dysfunction – Individual and organisational approaches to
reducing surgeon burnout»), mais aussi la présentation de sept
Best Papers, qui se sont disputé la 1e et la 2e places.
Figuraient en outre au programme, comme les deux autres jours,
des colloques intensifs sur des thèmes scientifiques, des sessions
pour les jeunes collègues au format «Meet the Expert», ainsi que
des mini-symposiums organisés par les partenaires industriels.
Après l’annulation du Congrès annuel 2020, c’est donc un congrès
virtuel aux multiples facettes qui a été organisé cette année en terrain inconnu pour tout le monde, notamment en raison des défis
techniques, mais qui a finalement été un grand succès.

Research

Nicht zuletzt, um die Wechselseitigkeit dieser wissenschaftlichen
Le prochain Congrès annuel de la chirurgie se tiendra du 1er au 3
Clarunis-Netzwerk: Neu auch für klinische Forschung
Zusammenarbeit zu unterstreichen, wurde die Studienidee in en-

PD Dr. med. Marco von Strauss, Oberarzt und Forschungsgruppen-Leiter, marco.vonstrauss@clarunis.ch
Prof. Dr. med. Markus Zuber, Studienkoordinator Clarunis Netzwerk, markus.zuber@clarunis.ch
Dr. med. Benjamin Wiesler, Assistenzarzt, benjamin.wiesler@clarunis.ch
Prof. Dr. med. Markus von Flüe, Chefarzt, markus.vonfluee@clarunis.ch
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PD Dr. med. Marco von Strauss

Prof. Dr. med. Markus Zuber

Vor mehr als 25 Jahren hat das Departement Chirurgie der Universität Basel eine Videokonferenz-Plattform für die Fort- und Weiterbildung (FB + WB) kreiert und in einem Kern-Netzwerk der affiliierten Kliniken lanciert. Heute nehmen an dieser «Schlauen Stunde»
– wie sie seit jeher salopp genannt wird – bis zu 23 Kliniken in der
Schweiz zweiwöchentlich teil.
Über die Zeit hat sich ein Programmkomitee aus zwei grossen und
fünf mittelgrossen Kliniken herauskristallisiert, das aktiv Beiträge
zu dieser Plattform beisteuert. Die Vorträge werden dank Selektionsdruck immer Medium-konformer und haben eine überdurchschnittliche Qualität erreicht. Verschiedene Techniken wurden eingesetzt und Neuerungen hinzugefügt, aber auch teilweise wieder
fallengelassen. Die Exponenten der mittelgrossen Kliniken verstehen diese Videokonferenz (VC) als ein wichtiges Standbein der FB
+ WB für die Mitarbeitenden der Institutionen.
In der Basler Chirurgenwelt gab es bereits eine lange Tradition des Mitarbeitenden (MA)-Austausches (z.B. Chur, Lugano,
St.Claraspital), der ab 1984 noch intensiver in den Kern-NetzwerkKliniken gepflegt wurde und heute unter Clarunis (2019) noch bewusster als ein Bindeglied des Verbundes gehegt wird. Es handelt
sich um einen regen und echten Austausch sowohl von, aber auch
hin zum Universitätszentrum.
Basierend auf diesen zwei gut fundierten und institutionalisierten
Pfeilern (VC und MA-Austausch) mit den affiliierten Kern-Kliniken
ist mit Clarunis das Bewusstsein gewachsen, dass ein weiteres
gemeinsames Feld bearbeitet werden könnte, nämlich, dass dieser Verbund ein ausserordentlich grosses Potenzial für klinische
Forschung birgt, das als weiteren Grundpfeiler des Netzwerkes
bearbeitet und genutzt werden sollte.
Schon seit vielen Jahren haben einzelne Kliniken des Netzwerkes
miteinander multizentrische Studien durchgeführt, aber nie in dieser Dimension.1-4
Eine erste, relativ einfache, klinische Multizenter-Studie ist seit letztem Herbst in allen neun Netzwerk-Kliniken auf den Weg gebracht
worden, um mit einem colorectal bundle den klinischen outcome
von linksseitigen Kolon- und Rektum-Anastomosen-Patienten zu
verbessern – eine äusserst aktuelle Fragestellung in der Viszeralchirurgie.
Erste klinische Netzwerk-Studie
Nach der Neubesetzung des Ordinariats für Chirurgie an der Universität Basel 2019 durch Prof. Markus von Flüe nahmen sich die
Repräsentanten des Netzwerks von Clarunis (Abb. 1) vor, durch
eine einfache und klinisch relevante Studie die Zusammenarbeit
auch auf dem Gebiet der Forschung in den chirurgischen Kliniken
der erweiterten Nordwestschweiz zu vertiefen.

juin 2022 au Kursaal de Berne. Nous nous réjouissons d’avance
ger Abstimmung mit den Kliniken entwickelt. Die EvaCol-Studie
d’un congrès qui, comme cette année, apportera des innovations,
(Evaluation of the introduction of a colorectal bundle in leftsided
mais surtout permettra des échanges physiques et donc sociaux.
colorectal resections) basiert konsequenterweise auf einer Initiative aus dem Luzerner Kantonsspital (Prof. Dr. J. Metzger, Dr. J.
M. Gass) zur Qualitätsverbesserung in der kolorektalen Chirurgie.
In der Studie werden neun items, die als Einzelmassnahmen zur
Reduktion von Wund- und anderen chirurgischen Komplikationen
in der Vergangenheit ihre Wirksamkeit erwiesen haben, zu einem
Abbildung 1: Clarunis Kern-Netzwerk
colorectal bundle vereint (Abb. 2).
Dieses bundle wird in den teilnehmenden, neun Kliniken als neuer
Standard in der kolorektalen Chirurgie eingeführt. Vor und nach
Einführung des colorectal bundle erfolgt jeweils während sechs
Clarunis
Monaten die Messung der Komplikationsraten anhand des moderLindenhofnen, am USZ entwickelten Comprehensive Complication Index®5,
KSBL
spital
der eine kontinuierliche Darstellung der Komplikationslast des Patienten auf einer Skala von 0 (keine Komplikation) bis 100 (Tod des
Patienten) ermöglicht und so eine präzisere und für den Patienten
realistischere Abbildung der erlittenen Komplikationen erlaubt als
die klassische Messung mittels der Clavien-Dindo-Klassifikation.6
LUKS
KSO
Um die Zusammenarbeit im Netzwerk zu etablieren und einen zügigen Start der Studie zu gewährleisten, ging Clarunis in Vorleistung und finanzierte die Studieninfrastruktur via Clinical Trial Unit
der Universität Basel (Datenbank, Statistik-Support, EthikantragSpital
KSA
Einreichung und Studien-Monitoring). Inzwischen konnten diese
Limmattal
Aufwendungen erfreulicherweise durch eingeworbene Drittmittel
SZB
ausgeglichen werden. Die Studie konnte so wie geplant im Oktober 2020 in allen teilnehmenden Kliniken begonnen werden.
Wie die meisten anderen klinischen Forschungsprojekte war auch
EvaCol durch die COVID-19-Pandemie betroffen. Eine Verwendung
• Kantonsspital Baselland (KSBL),
der in den ersten sechs Monaten der Studie eingeschlossenen PaCA Prof. Dr. R. Rosenberg, local PI Dr. R. Galli
tienten als Vergleichsgruppe für die bundle-Phase war aufgrund
• Spitalzentrum Biel (SZB), CA Prof. Dr. C. Th. Viehl,
der pandemiebedingt veränderten Patientenzusammensetzung
local PI Dr. A. Müller
(mehr Notfälle und weniger elektive Fälle, Tumore und gutartige
• Kantonsspital Olten (KSO), CA Dr. Lukas Eisner,
Erkrankungen etc.) nicht möglich. Die Evaluationsphase begann
local PI Dr. M. Pabst
daher erst nach Ende der pandemiebedingten Einschränkungen (in
• Luzerner Kantonsspital (LUKS), CA Prof. Dr. J. Metzger,
den meisten Kliniken ab Februar/März 2021) und wird bis August/
local PI Dr. J. M. Gass
September 2021 dauern. Um die Daten aus den ersten sechs Mo• Spital Limmattal, Prof. Dr. U. Zingg,
naten der Studie nutzbar zu machen, konnten wir im Netzwerk ein
local PI Dr. A. Ochsner
spannendes und relevantes Seitenarmprojekt etablieren (vgl. Box).
• Kantonsspital Aarau (KSA), Prof. Dr. M. Hartel,
Aktuell läuft die Rekrutierung der Studie dank des grossen Einlocal PI PD Dr. C. Nebiker
satzes der local principal investigators (PI) exzellent. Es konnten
• Lindenhofspital Bern, local PI PD Dr. M. Worni,
Stand August 2021 über 500 Patientinnen und Patienten eingeDr. M. Henschel
schlossen werden. Die bundle-Phase wird in den teilnehmenden
• Clarunis Standort Universitätskliniken Basel
Kliniken in den nächsten Monaten beginnen. Wir sind dankbar für
• Clarunis Standort St.Claraspital Basel
das grosse Engagement der teilnehmenden Kliniken und gespannt
Für beide Clarunis Standorte:
auf die Ergebnisse der Studie, die – was sicher auch ein ErfolgsPI PD Dr. M. von Strauss, Co-PI Prof. Dr. M. Zuber,
faktor ist – nicht in Form einer Einzelautorenschaft, sondern in der
local PI Dr. B. Wiesler
Gruppe aller teilnehmenden Kliniken und ihrer Repräsentanten als
Gruppenautorenschaft publiziert werden wird. Die Studie soll der
Startpunkt für weitere, anspruchsvollere, klinische Forschungsprojekte – wie z. B. eine gemeinsame zukünftige, randomisierte Studie
mit einer aktuellen, interessanten und eventuell molekularen Fragestellung – im Netzwerk sein.
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Dr. med. Benjamin Wiesler
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Abbildung 2: Items colorectal bundle
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Schlussbemerkung
Diese für Clarunis und für die Kern-Netzwerk-Spitäler wichtige Studie ist zurzeit die grösste, laufende
Untersuchung der Viszeralchirurgie in der Schweiz und bestätigt als weiteres Element den Willen und
das Interesse aller Involvierten, die wissenschaftliche Zusammenarbeit zu vertiefen und den NetzwerkGedanken zu leben.
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Research
Box: EvaCol Seitenarm-Projekt
Decentralized colorectal cancer care: Benefit or burden in the
pandemic? – An international comparative study in two health
care systems
Die EvaCol-Studie war durch die COVID-19-Pandemie betroffen. In enger Absprache mit den Netzwerk-Kliniken entschieden wir uns dennoch, die Studie fortzuführen. Da wir davon
ausgehen müssen, dass die Patientenzusammensetzung
aufgrund der eingeschränkten Operations- und IntensivbettenKapazitäten deutlich vom Normalzustand abwich, können wir
die während der COVID-19-Pandemie erhobenen Daten nicht
für die bundle-Phase nutzen. Um diese Daten dennoch auswerten zu können, haben wir einen internationalen Vergleich
mit einer vergleichbaren Kohorte aus Süd-Ost- und WestSchottland angestrebt.
Schottland verfügt historisch über ein sehr viel stärker zentralisiertes Gesundheitssystem als die Schweiz. Dies hat dazu geführt, dass nicht nur das screening und die gesamte präoperative Diagnostik für mehrere Monate sistiert wurden, sondern
auch notwendige Tumoroperationen an Patienten mit Dickdarmkrebs verschoben werden mussten. Im dezentralisierten
Gesundheitssystem der Schweiz war es im Gegensatz zu
Schottland möglich, die präoperative Diagnostik und die chirurgische Therapie trotz der COVID-19-Pandemie weitgehend
aufrechtzuerhalten.
Ziel des Seitenarm-Projektes ist es, zu untersuchen, inwieweit
diese Entwicklung zu einer Unterversorgung von Patienten
mit Dickdarmkrebs geführt hat und wie stark sich diese Unterversorgung auf das Tumorstadium bei Erstdiagnose und
die folgenden Therapiemöglichkeiten ausgewirkt hat. Hierzu
werden wir präpandemische Daten mit Daten, welche während der Pandemie und Daten, welche nach der Pandemie
erhoben wurden, vergleichen. Dies wird uns Aufschluss geben,
ob die dezentralisierte Struktur des Schweizer Gesundheitssystems in der Lage ist, die drohende Unterversorgung von
Dickdarmkrebs-Patienten in einer globalen Krise zu verhindern.
Des Weiteren wird das vorliegende Projekt helfen, das Risiko zu
quantifizieren, welches für Patienten mit Dickdarmkrebs durch
eine Verzögerung von Diagnostik und Therapie entsteht.

Ann Surg 2007; 245: 452-461
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