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NEWSLETTER

Basel, Im März 2021

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe SMOB Mitglieder
Dear colleagues, dear SMOB members
Ich möchte Euch auf diesem Wege über einige Aktivitäten im Vorstand berichten

Patienten mit schwer einstellbarem T2DM und BMI 30-35 kg/m2 / Patients with difficult to adjust T2DM and BMI 30-35 kg/m2
Entsprechend dem Inkrafttreten der metabolischen Chirurgie ab 1.1.2021 haben wir die SMOB Richtlinien aktualisiert. Auf Wunsch
des BAG unterscheiden wir zwischen bariatrischer Chirurgie und metabolischer Chirurgie, was die Bedingungen zur
Kostenübernahme betrifft. Im Weiteren haben wir die administrativen in die medizinischen Richtlinien integriert. In der Beilage
findet Ihr die deutsche Fassung, sie wird zur Zeit auf Französisch und Italienisch übersetzt und auf der SMOB homepage
hochgeladen, sobald sie vom Departement des Innern offiziell genehmigt sind. Ich möchte Euch alle daran erinnern, dass diese
Operationen nur an Referenzzentren durchgeführt werden können. Die Annahme der metabolischen Chirurgie ist provisorisch für 5
Jahre. In Ergänzung zu den Daten, die jedes Zentrum an seinem Standort über die bariatrischen Patienten erfassen muss, sind
zusätzliche Parameter bei der metabolischen Chirurgie einmal jährlich an die SMOB zu übermitteln: HbA1c, nüchtern Glucose,
Medikation (orale, subcutane und Insulin) und Remission und partielle Remission (ADA Kriterien) mit Frist jeweils am 1.3. des
Folgejahres. Wir müssen dann nach 5 Jahren die Daten ans BAG liefern für die definitive Übernahme der metabolischen Chirurgie
in den Leistungskatalog.
In accordance with the approvement of metabolic surgery as of 1.1.2021, we have updated the SMOB guidelines. At the request of
the FOPH, we differentiate between bariatric surgery and metabolic surgery with regard to the conditions for reimbursement.
Furthermore, we have integrated the administrative guidelines into the medical guidelines. Enclosed you will find the German
version, it is currently being translated into French and Italian and will be uploaded on the SMOB homepage as soon as they are
officially approved by the Department of the Interior. I would like to remind you all that these operations can only be performed at
reference centers. The adoption of metabolic surgery is provisional for 5 years. In addition to the data that each center must collect
on bariatric patients at their site, additional parameters in metabolic surgery must be submitted to the SMOB once a year: HbA1c,
fasting glucose, medication (oral, subcutaneous, and insulin), and remission and partial remission (ADA criteria) with a deadline of
March 1 of the following year each year. We then have to deliver these results to the FOPH for definitive approval after 5 years.
Visitationen von bariatrischen Zentren / Visitations of bariatric centers
In Anbetracht der COVID Situation finden bis Herbst vorerst keine Visitationen statt
In view of the COVID situation, no visitations will take place for the time being until fall
AIS (advances in surgery)
AIS ist eine kostenfreie Bildungsplattform für Chirurgen. Laut ihren Angaben haben nur 3% der Chirurgen Zugang zu einer
optimalen Ausbildung. Hier können Internet-basierte Plattformen einen grossen Beitrag leisten. Angeblich ist der Bedarf in der
bariatrischen Chirurgie am grössten, weshalb sie „key opinion leaders“ (KOL) aus der ganzen Welt für eine in diesem Monat
angelaufene Offensive engagiert haben. Die Beiträge können individuell zusammen gestellt werden, je nach Bedürfnis der
Teilnehmer. Ich bitte Euch, diese kostenfreien Angebote auch Euren jüngeren Kollegen bekannt zu machen. Die SMOB unterstützt
diese Initiative, auf der homepage findet Ihr eine entsprechende Präsentation über ihre „bariatrische Reise“. Registration (s.unten)
AIS is a free educational platform for surgeons. According to their data, only 3% of surgeons have access to optimal education.
This is where internet-based platforms can make a big contribution. Reportedly, the need is greatest of all in bariatric surgery,
which is why they have engaged "key opinion leaders" (KOL) from around the world for an offensive launched this month. The
contributions can be customized according to the needs of the participants. I ask you to make these free offers known to your
younger colleagues. The SMOB supports this initiative, on the homepage you will find a presentation about their "bariatric journey".
Registration link: https://advancesinsurgery.modyo.cloud/aischannel/jnj-learning-journeys/
and the main hashtags we will be using for this program are: #BSJ2021 #BSJ

Ich wünsche Euch allen und Euren Nächsten einen baldigen Impftermin und Gesundheit
I wish you all and your close ones an early vaccination appointment and good health

Ralph Peterli
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