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Liebe Leserin, lieber Leser
In dieser Ausgabe von swiss knife haben sich zwei 
Schwerpunkte herausgebildet. Zum einen geht es um 
den SGC-Kongress, zu dem wir Sie herzlichen einladen 
und Ihnen einen Überblick über sein vielfältiges Pro-
gramm und einige seiner vermutlichen Höhepunkte lie-
fern möchten. Der SGC-Kongress ist ein Schaufenster 
der schweizerischen Chirurgie und ein beliebter Treff-
punkt, aber immer auch Diskussionsforum für Neue-
rungen und Veränderungen. Es herrscht gerade wieder 
eine besondere Spannung hinsichtlich der vielen Fragen 
über die weitere Entwicklung unserer Gesellschaft ange-
sichts der anstehenden Veränderungen und Umbrüche.

Damit sind wir zum zweiten Schwerpunkt dieses Ma-
gazins gelangt. In der Ausgabe 1/2017 haben wir die 
Pläne des HSM-Organs thematisiert, neue Triagekriterien für den Umgang mit 
schwerverletzten Patienten zu etablieren, die subkutan die Tendenz enthal-
ten, Kompetenzen von kleinen und mittleren Spitälern in die grösseren Häuser 
zu verlagern. Naturgemäss hat dieses Ansinnen Widerspruch hervorgerufen. 
Gleich mehrere Leserbriefe haben uns erreicht, die sich dazu differenziert und 
kritisch äussern. Zusätzlich hat unser Redaktionskollege Dani Frey eine Re-
aktion verfasst. Wir freuen uns über diese lebendige Diskussion und stellen 
uns gern als Plattform für eine weitere fundierte Auseinandersetzung mit den 
standespolitischen Fragen zur Verfügung, die uns alle so bewegen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine anregende Lektüre, die hoffentlich 
einen Beitrag zu Ihrer Meinungsbildung leistet.

Stefan Breitenstein
Senior Editor

Chère lectrice, cher lecteur, 
Deux thèmes principaux émergent de ce numéro de swiss 
knife. Il s’agit d’une part du congrès de la SSC, auquel nous 
vous invitons cordialement: vous pourrez dans les pages 
qui suivent vous faire une idée de la diversité de son pro-
gramme et de ses moments forts. Vitrine de la chirurgie 
suisse et rendez-vous apprécié, le congrès de la SSC est 
aussi, depuis toujours, un forum de débats autour des nou-
veautés et des changements. Il règne justement à ce pro-
pos une tension particulière en raison des questions que 
posent les évolutions et bouleversements à venir quant à 
l’évolution de notre société.

Ce qui nous amène au deuxième grand thème de la pré-
sente édition: dans le numéro 1/2017, nous nous sommes 
intéressés aux projets de l’organe MHS visant à instaurer 

de nouveaux critères de tri pour les patients gravement blessés et impli-
quant, en filigrane, le transfert des compétences des hôpitaux de petite et 
moyenne taille vers les grands établissements. Cette idée a naturellement 
soulevé des controverses et nous avons immédiatement reçu plusieurs 
lettres de lecteurs qui s’exprimaient de façon nuancée ou critique sur le 
sujet. Notre collègue de la rédaction Dani Frey a en outre rédigé une réac-
tion à ce propos. Nous nous réjouissons de ces débats animés et c’est 
bien volontiers que nous jouerons le rôle de plate-forme pour de nouveaux 
échanges argumentés autour des questions de politique professionnelle qui 
préoccupent tant chacun d’entre nous. 

Dans cet esprit, je vous souhaite une lecture passionnante qui, je l’espère, 
vous aidera à vous faire une opinion. 

Stefan Breitenstein
Senior Editor
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