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Liebe Leserin, lieber Leser
Wieder einmal steht der Kongress der Schweizerischen 
Gesellschaft für Chirurgie (SGC) vor der Tür und wieder 
einmal machen wir Chirurgen uns Gedanken um unse-
re Zukunft. Sie betreffen, das macht die Aufgabe an-
spruchsvoll, gleich mehrere Aspekte. Von aussen kommt 
die vehemente Forderung auf uns zu, unsere Leistungen 
günstiger, in kürzerer Zeit und in schlankeren Strukturen 
zu erbringen – das Ganze bitte so ambulant wie möglich 
(vgl. dazu die Stellungnahmen, welche uns als Reaktion 
auf Andreas Scheiwillers Kommentar zur «Luzerner Liste» 
erreicht haben). 

Intern sind wir an mehreren Fronten gefordert. Wir müs-
sen bei allen an sich berechtigten Bemühungen um eine 
Ökonomisierung der Medizin die Fahne der Qualität hoch-
halten, denn wir sind nicht nur unseren Arbeitgebern gegenüber in der Pflicht, 
sondern genauso den Patienten gegenüber. Gleichzeitig müssen wir uns in 
der Ausbildung unseres Nachwuchses engagieren, um eine weitere Gene-
ration von Chirurgen hervorzubringen, die mit hohen ethischen Massstäben 
professionelle Arbeit leistet. Ob dies in den gewohnten organisatorischen 
Strukturen noch möglich ist, ist eine der Fragen, die es zu klären gilt.

Sie sehen, es gibt viel anzupacken und viel zu bewegen. Ich freue mich auf die 
sicher kontroversen, aber auch fruchtbaren Diskussionen, die beim Kongress 
in Basel und darüber hinaus zu führen sind.

Eine anregende Lektüre wünscht

Stefan Breitenstein
Senior Editor

Chère lectrice, cher lecteur, 
Nous voici de nouveau à la veille du congrès de la Société 
suisse de chirurgie (SSC), période propice pour réfléchir 
une fois de plus à ce que sera notre avenir en tant que 
chirurgiens. L’exercice est difficile, tant il y a d’aspects à 
prendre simultanément en considération. De l’extérieur est 
exercée une très forte pression afin que nos prestations 
soient réalisées plus rapidement, plus économiquement et 
dans des structures plus légères – et de surcroît, le plus 
possible en ambulatoire (voir à ce sujet les prises de posi-
tion qui nous sont parvenues en réaction au commentaire 
d’Andreas Scheiwiller sur la «liste de Lucerne». 

En interne, nous devons nous battre sur plusieurs fronts. 
Parallèlement à tous les efforts, justifiés en eux mêmes, 
visant à une rentabilisation de la médecine, nous devons 

porter bien haut l’étendard de la qualité, car nous avons des obligations non 
seulement envers nos employeurs, mais aussi envers nos patients. En même 
temps, nous devons nous engager dans la formation de la relève afin de faire 
émerger une nouvelle génération de chirurgiens qui, guidés par des critères 
éthiques exigeants, accompliront un travail professionnel. Savoir si cela est 
encore possible dans les structures organisationnelles traditionnelles est l’une 
des questions qu’il s’agira élucider. 

Comme vous le voyez, il y a du pain sur la planche. J’attends avec impatience 
les débats sûrement houleux, mais néanmoins fructueux, qui animeront notre 
congrès à Bâle et les mois qui suivront. 
Nous vous souhaitons une agréable lecture.

Stefan Breitenstein
Senior Editor
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