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Liebe Leserin, lieber Leser
Im Alltag beschäftigen wir uns mit Themen wie Speziali-
sierung, Weiterbildung, Administration. Für die grösseren 
Fragen wie den Einfluss der Digitalisierung in der Chirurgie 
bleibt manchmal fast zu wenig Zeit. Sind wir etwas ge-
schützt vor dieser Fragestellung, da in unserem «Human-
Business» Menschen andere Menschen behandeln oder 
muss auch bei uns die Abgrenzung zwischen Roboter 
und Mensch neu definiert werden? 

Machen wir uns nichts vor: Über kurz oder lang werden 
Autos ohne Lenker die Strassen bevölkern, in der Logistik 
braucht der Gabelstapler längst keinen Menschen mehr. 
Operationsroboter gibt es auch schon, und sie machen 
ihre Arbeit dank des Hirns des Chirurgen äusserst effizi-
ent. Aber kann ein Computer den Chirurgen ganz ersetzen?

Wohl nicht so schnell. Trotzdem lohnt es sich, über die Chancen und Risiken 
der Digitalisierung in der Chirurgie, die in der Ausbildung in Gestalt von Si-
mulationsprogrammen schon fest etabliert ist, zu diskutieren. Genau dies 
wollen wir im Rahmen des 106. Jahreskongresses der SGC, der zwischen 
dem 15. und 17. Mai im Berner Kursaal stattfindet, tun – mit der Unterstüt-
zung von Computertechnik und digitalen Visualisierungen, aber immer noch 
von Mensch zu Mensch. Lesen Sie zur Einstimmung bitte unseren kleinen 
Vorbericht auf den Kongress.

Auf bald in Bern,

Stefan Breitenstein
Senior Editor

Chère lectrice, cher lecteur, 
Ce sont des thèmes comme la spécialisation, la formation 
post-graduée, l’administration qui occupent notre quoti-
dien. Il nous reste souvent trop peu de temps pour aborder 
des questions majeures comme l’influence de la numéri-
sation dans le domaine de la chirurgie. Sommes-nous en 
quelque sorte dispensés de répondre à cette question car 
dans notre «human business», ce sont des individus qui 
en soignent d’autres, ou bien nous appartient-il, à nous 
aussi, de redéfinir la délimitation entre homme et robot? 

Parlons franchement: tôt ou tard, des voitures sans 
conducteur vont peupler les routes, tandis que dans le 
secteur logistique, le chariot élévateur n’a plus besoin de 
l’homme depuis longtemps. Il existe aussi déjà des robots 

opératoires qui font leur travail de manière extrêmement efficace, guidés par 
le cerveau du chirurgien. Mais un ordinateur peut-il remplacer complètement 
ce dernier?

Sans doute pas si vite. Il vaut cependant la peine de débattre des opportu-
nités et des risques de la numérisation dans le domaine de la chirurgie, alors 
que pour la formation, elle a déjà solidement pris pied dans notre discipline 
sous la forme de programmes de simulation. C’est justement ce que nous 
voulons faire dans le cadre du 106e congrès annuel de la SSC, qui aura lieu 
du 15 au 17 mai au Kursaal de Berne – une rencontre certes assistée par la 
technologie informatique et la visualisation numérique, mais qui sera avant 
tout un lieu d’échanges entre des personnes en chair et en os! Pour vous faire 
déjà une idée, lisez donc notre petit article préparatoire au congrès. 

À bientôt à Berne,
Stefan Breitenstein
Senior Editor
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