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Ecalta® ist zur Behandlung von Candidämie und invasiver Candidiasis bei 
erwachsenen Patienten, einschliesslich neutropenischen Patienten, indiziert.1

Ecalta®

NEU!
Jetzt auch 

zugelassen für 
neutropenische 

Patienten1

1. Aktuelle Fachinformation auf www.swissmedicinfo.ch 

Ecalta® (Anidulafungin). Indikationen: Behandlung von Candidämie und invasiver Candidiasis bei erwachsenen Patienten. Ecalta wurde hauptsächlich bei Infektionen durch Candida albicans 
untersucht sowie ausserdem bei Infektionen durch C. glabrata, C. tropicalis und C. parapsilosis. Für andere Species (wie z.B. C. krusei und C. guilliermondii) liegen bisher nur limitierte Daten vor. 
Dosierung: Tag 1: 1x 200 mg; ab Tag 2: 1x täglich 100 mg. Die Behandlungsdauer hängt vom klinischen Ansprechen des Patienten ab. Im Allgemeinen sind antimykotische Behandlungen nach der 
letzten positiven Kultur für mindestens 14 Tage weiterzuführen. Die Behandlungsdauer von 35 Tagen sollte nicht überschritten werden. Maximale Infusionsgeschwindigkeit 1.1 mg/min (entspricht 
1.4 ml/min bei Rekonstitution und Verdünnung gemäss Anleitung). Kontraindikationen: Überemp� ndlichkeiten gegen Inhaltsstoffe von Ecalta und anderen Arzneimitteln aus der Gruppe der 
Echinocandine. Vorsichtsmassnahmen: Schwangerschaft, Stillzeit. Fahrtüchtigkeit, Bedienen von Maschinen. Ecalta wurde nicht untersucht bei Patienten mit Candida-Endokarditis, -Osteomyelitis 
oder -Meningitis. Die Wirksamkeit wurde nur an einer begrenzten Zahl neutropenischer Patienten untersucht. Anaphylaktische Reaktionen, Leberfunktionsstörungen, 
infusionsbedingte Reaktionen, seltene hereditäre Fruktoseintoleranz. Interaktionen: Anästhetika. Unerwünschte Wirkungen: Clostridium Colitis, Thrombozytopenie, 
Thrombozytose, Hypokaliämie, Hypomagnesämie, Hyperkaliämie, Hyperglykämie, Hypernatriämie, Hyperkalzämie, Kopfschmerzen, Konvulsionen, Vorhof� immern, 
ventrikuläre Extrasystolen, Hypotonie, Hypertonie, Thrombose, Bronchospasmen, Diarrhoe, Übelkeit, Erbrechen, Obstipation, erhöhte alkalische Phosphatase, erhöhte 
Alaninaminotransferase, erhöhte Aspartataminotransferase, erhöhtes Bilirubin, Cholestase, Hautausschlag, Pruritus, Rückenschmerzen, erhöhtes Serumkreatinin, 
erhöhter Serumharnstoff u.a. Packungen: Ecalta: Durchstech� asche mit 100 mg Pulver. Verkaufskategorie A. Zulassungsinhaberin: P� zer PFE Switzerland GmbH, 
Schärenmoosstrasse 99, 8052 Zürich. Ausführliche Informationen siehe Arzneimittel-Fachinformation unter www.swissmedicinfo.ch. (V012)
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104. Kongress der Schweizerischen Gesellschaft für  
Chirurgie in Bern, 31. Mai bis 2. Juni 2017  

Nach dem letztjährigen Ausflug nach Lugano findet der diesjährige Jahreskongress der SGC im erweiterten 
Kursaal in Bern statt. 

Marcel Jakob, marcel.jakob@usb.ch, Präsident der SGC

Michael Hermann Demetrios Demetriades Pascal Berberat

Dieses Jahr haben wir die «Attraktivität in der Chirurgie» in den Fokus gestellt. 
Nicht nur der rasante wissenschaftliche und technische Fortschritt führt in der 
Chirurgie zu einer zunehmenden Subspezialisierung, auch die junge Genera-
tion an Ärzten und zukünftigen Chirurgen stellt neue Ansprüche an unseren 
Beruf. Die Arbeitszeitreduktion und -Regulierung hat zu einer grundlegenden 
Veränderung unseres Berufsalltages geführt. 

Damit unser Beruf auch für zukünftige Spezialisten attraktiv bleibt, sind neue 
Weiterbildungsrezepte, die sowohl den Patientenbedürfnissen als auch den 
Ansprüchen der jungen Chirurgengeneration entsprechen, gefordert. Im Rah-
men der Eröffnungsfeier wird Prof. Berberat unter dem Titel «Generation why 
(not) surgery» ein Rezeptbuch vorstellen. Er kann als Inhaber des Lehrstuhles 
für Medizindidaktik, medizinische Lehrentwicklung und Bildungsforschung an 
der TU München und Facharzt Chirurgie mit Stationen in Bern, Boston und 
Heidelberg auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Das Thema des 
Arbeitsumfelds und der Work-Life-Balance wird Michael Hermann ebenfalls 
im Rahmen der Eröffnungsfeier aufgreifen. Er ist Geschäftsführer und Partner 
von Great Place to Work®, Schweiz, einer Organisation, die jedes Jahr die 
besten Arbeitgeber der Schweiz auszeichnet. Hier können wir sicher Anre-
gungen aufnehmen, wie ein attraktiver Arbeitsplatz trotz Dienstbelastungen 
geschaffen werden kann. Der zweite Schwerpunkt des diesjährigen Kon-
gresses ist die «Notfallmedizin». Mit dem Problem der zunehmenden Spezia-
lisierung stellt sich die Frage, wie die Notfallstationen am besten den Bedürf-
nissen der (chirurgischen) Patienten angepasst werden können und wie die 
Präsenz der Chirurgen auf dem Notfall attraktiv gestaltet werden kann. 

Als sehr erfahrenen Experten zu diesem Thema konnten wir Prof. Demetrios 
Demetriades aus Los Angeles im Rahmen der alljährlichen British Journal of 
Surgery Lecture gewinnen. Als Direktor der Traumatologie, Notfallchirurgie 
und Intensivstation ist er ein ausgewiesener Experte, der über die Erfolge 
und Irrtümer einer integrierten Patientenbehandlung aus einer Hand berichten 
kann. Einen weiteren Höhepunkt des Kongresses bildet die mittlerweile schon 
traditionsreiche «Champions League». Wie jedes Jahr treten Teams aus den 
drei Landesteilen gegeneinander an. Unter Moderation von Dr. Hotz aus Win-
terthur werden neue Kombattanten versuchen, interessante und lehrreiche 
Fälle mit Wissen und Kombinationsgabe zu lösen. Aber auch ein gewisser 
Charme ist notwendig, um den Publikumspreis zu erobern. Als krönenden 

Abschluss haben wir für den klassischen standespolitischen Freitag eine 
«ARENA» nach dem Vorbild des bekannten Sendeformats des SRF geplant. 
Hier werden Vertreter einzelnen Subdisziplinen, die sich an der Behandlung 
chirurgischer Patienten beteiligen, ihre Sicht auf die Zukunft der Chirurgie, 
Strategien in der Weiterbildung, Organisation der Notfallstationen und Attrak-
tivität in der Chirurgie unter Einbezug der Publikums unter Moderation von 
Prof. Dr. med. Thomas D. Szucs, dem Direktor des Europäischen Zentrums 
für Pharmazeutische Medizin (ECPM) der Universität Basel, diskutieren. 
– Prof. D. Oertli, Universitätsspital Basel, Präsident der SGVC 
– Prof. F. Dick, Kantonsspital St. Gallen, als Vertreter von SGG/SGT
– Dr. M. Arigoni, Ospedale Regionale di Locarno, Vizepräsident SGACT  

und Vertreter der peripheren Spitäler. 
– Dr. R. Sieber, Kantonsspital St. Gallen, SGNOR   
– Dr. N. Renner als Vertreter der Traumatologie
– PD Dr. K. Eid, Kantonsspital Baden, als Vertreter der SwissOrthopedics
– Dr. C. Westerhoff, CMO Hirslandengruppe
– Dr. S. Shamdasani, Universitätsspital Basel, Dr. O. Ismail, Kantonsspital 

Glarus als Vertreter der jungen Oberärzte/jüngeren Kollegen

Wir hoffen auf einen konstruktive Gedankenaustausch, damit die Chirurgie 
weiterhin als zukunftsfähiger und attraktiver Beruf wahrgenommen wird und 
schliessen damit den Kreis zur Frage «Generation why (not)surgery».

Ich lade Sie herzlich ein, sich in Bern an der Diskussion der beiden im Fokus 
stehenden und für unsere weitere Entwicklung als Fach zukunftsweisenden 
Aspekte aktiv zu beteiligen.Neben diesen standespolitisch orientierten The-
men konnten wir auch dieses Jahr wieder ein facettenreiches und interes-
santes Programm zusammenstellen, das für Anhänger aller Fachgruppen 
spannende Vorträge und Workshops bietet. Auch das Rahmenprogramm 
und der Chirurgen-Abend bieten gute Unterhaltung und die Möglichkeit des 
persönlichen Austauschs.

Wir freuen uns, Sie in Bern begrüssen zu dürfen.

Prof. Marcel Jakob, Präsident der SGC
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104e Congrès de la Société suisse de chirurgie à Berne, 
du 31 mai au 2 juin 2017   

Après l’escapade de l’an dernier à Lugano, le congrès annuel de la SSC aura lieu cette année, après leur  
agrandissement, dans les locaux du Kursaal de Berne.  

Marcel Jakob, marcel.jakob@usb.ch, Président de la SSC

Cette année, nous avons mis l’accent sur l’attractivité de la chirurgie. Dans 
notre discipline, outre la nécessité d’une sous-spécialisation croissante due 
aux progrès scientifiques et techniques fulgurants, la jeune génération de 
médecins et de futurs chirurgiens a également de nouvelles exigences vis-
à-vis de notre profession. La réduction et la régulation du temps de travail 
ont conduit à des changements fondamentaux dans notre quotidien profes-
sionnel. 

Afin que notre profession reste attirante pour les générations futures, il y a 
besoin, dans la formation postgraduée, de nouvelles recettes qui répondent à 
la fois aux besoins des patients et aux exigences des jeunes chirurgiens. Dans 
le cadre de la cérémonie d’ouverture, le Prof. Berberat présentera, sous le 
titre «Generation why (not) surgery», un recueil de telles recettes. En tant que 
titulaire de la chaire de didactique médicale, de développement de l’ensei-
gnement médical et de la recherche en formation à l’université technique de 
Munich, et que chirurgien ayant exercé à Berne, Boston et Heidelberg, il peut 
se prévaloir d’une vaste et riche expérience. 

Dans le cadre de cette même cérémonie d’ouverture, Michael Hermann abor-
dera quant à lui le thème de l’environnement de travail et de l’équilibre travail-
vie privée. Il est directeur et partenaire de Great Place to Work® Switzer-
land, une organisation qui distingue chaque année les meilleurs employeurs 
suisses. Nous pourrons certainement nous inspirer de ses propos pour ima-
giner comment créer un poste de travail attractif en dépit des contraintes 
inhérentes au service. 

Le deuxième thème majeur du congrès de cette année est la médecine 
d’urgence. La spécialisation croissante pose la question de savoir comment 
adapter au mieux les services d’urgence aux besoins des patients (chirurgi-
caux) et comment organiser la présence des chirurgiens dans ces services 
de façon attrayante. Dans le cadre de la British Journal of Surgery Lecture, 
qui a lieu tous les ans, nous avons pu nous assurer la participation du Prof. 
Demetrios Demetriades, de Los Angeles, qui est un spécialiste très expéri-
menté dans ce domaine. Directeur du service de traumatologie, de chirurgie 
d’urgence et de soins intensifs, c’est un expert reconnu qui sera en mesure 
de fournir des informations de première main sur les succès et les erreurs 
d’un traitement intégré des patients. 

La désormais traditionnelle «Champions League» sera un autre moment fort 
du congrès. Comme chaque année, des équipes des trois régions linguis-
tiques s’affronteront pacifiquement. Sous la houlette du Dr Hotz, de Winter-
thur, de nouveaux combattants tenteront de résoudre des cas aussi intéres-
sants qu’instructifs en faisant appel à leurs connaissances et leur perspicacité, 
complétées bien sûr par une bonne dose de force de conviction pour rempor-
ter le prix du public. Pour couronner le tout, nous avons prévu pour le tradi-
tionnel vendredi de politique professionnelle une «ARENA», sur le modèle de 
l’émission bien connue de la SRF. Des représentants de certaines sous-dis-
ciplines impliquées dans le traitement des patients chirurgicaux échangeront 
leurs points de vue sur l’avenir de la chirurgie, les stratégies de formation pos-
tgraduée, l’organisation des services d’urgence et l’attractivité de la chirurgie 
avec la participation du public, au cours d’une table ronde animée par le Prof. 
Thomas D. Szucs, docteur en médecine, directeur du Centre européen de 
médecine pharmaceutique (ECPM) de l’université de Bâle. 
– Prof. D. Oertli, hôpital universitaire de Bâle, président de la SSCV  
– Prof. F. Dick, hôpital cantonal de St-Gall, représentant de la SSCV/SSCT
– Dr M. Arigoni, Ospedale Regionale di Locarno, vice-président de la SSCGT 

et représentant des hôpitaux périphériques. 
– Dr R. Sieber, hôpital cantonal de St-Gall, SSMUS    
– Dr N. Renner, représentant de la traumatologie
– PD Dr K. Eid, hôpital cantonal de Baden, représentant de SwissOrthopedics
– Dr C. Westerhoff, CMO du groupe Hirslanden 
– Dr S. Shamdasani, hôpital universitaire de Bâle, Dr O. Ismail, hôpital cantonal 

de Glaris, représentants des jeunes médecins-chefs/des jeunes collègues 

Nous espérons des échanges d’idées constructifs afin que la chirurgie soit 
toujours perçue comme un métier attractif et porteur d’avenir et nous clôture-
rons ainsi les débats sur la question «Generation why (not) surgery». Je vous 
invite cordialement à participer activement, à Berne, aux débats sur les deux 
aspects que nous avons choisi de mettre en avant et qui sont déterminants 
pour l’avenir de notre discipline. Outre ces thèmes axés sur la politique profes-
sionnelle, nous avons pu, cette année aussi, mettre sur pied un programme 
aussi diversifié qu’intéressant qui proposera aux membres de tous les groupes 
spécialisés des exposés et des ateliers passionnants. Le programme parallèle 
et la soirée chirurgiens offriront également de bonnes occasions de distraction 
et la possibilité d’avoir des échanges personnels.

Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir à Berne. 

Prof. Marcel Jakob, président de la SSC 


