Editorial
Kontinuität in schwierigen Zeiten

La continuité dans une période difficile

Liebe Leserin, lieber Leser
Unser Gesundheitssystem leidet unter den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie. Auch an swiss knife
geht die Corona-Krise nicht spurlos vorbei. Die EditorialBoard-Sitzung fand, wie so viele andere Meetings auch,
virtuell über Videokonferenz statt.
Wir befinden uns alle auf dem Weg in eine neue, veränderte Normalität. In unserem Editorial Board kommt
es zu personellen Wechseln: André Rotzer, ein wichtiger
Ideengeber für swiss knife, und Claudio Caviezel haben
das Editorial Board nach vielen Jahren hervorragender
Arbeit verlassen. Wir danken ihnen für ihr Engagement
genauso wie Marcel Schneider, der das Amt des Junior Editor in einem fliessenden Übergang an Beat Möckli
weitergibt, den wir herzlich bei swiss knife begrüssen.
Die zweite Ausgabe des Jahres steht zudem ganz im Zeichen des abgesagten SGC-Kongresses 2020. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben,
der Kongress 2021 wird ebenfalls in Davos stattfinden, das Hauptthema
(Acute Care) wird bleiben, es wird aber auch Platz für Änderungen und Erneuerungen geben.
Und weitere Neuerungen sind zu vermelden. Wir starten zwei neue Serien
– Guidelines und Images in Surgery –, die hoffentlich auf lebhaftes Interesse
bei Ihnen stossen.
Eine Krise muss und darf nicht zu Stillstand führen. Nehmen wir die Herausforderungen zum Anlass, Bisheriges zu hinterfragen, zu optimieren und
Neues zu wagen.
In diesem Sinne wünscht Ihnen eine anregende Lektüre.

Chère lectrice, cher lecteur,
Notre système de santé souffre des impacts de la pandémie de Covid-19. La crise du coronavirus n’a par ailleurs pas épargné swiss knife: la réunion de notre Editorial
Board, comme tant d’autres, s’est déroulée virtuellement
par vidéoconférence.
Les changements en cours dessinent une nouvelle normalité pour nous tous. Au sein de notre comité de rédaction,
il y a aussi des changements de personnel: André Rotzer,
inspirateur et instigateur d’idées pour swiss knife, et Claudio
Caviezel ont quitté l’Editorial Board après de nombreuses
années de travail exceptionnel. Nous tenons à les remercier
pour leur engagement ainsi que Marcel Schneider, notre
Junior Editor. Celui-ci passe le relais à Beat Möckli, que
nous accueillons chaleureusement au sein de notre équipe.
Cette deuxième édition de l’année est par ailleurs marquée par l’annulation
du Congrès 2020 de la SSC. Ce n’est toutefois que partie remise: le Congrès
2021 aura également lieu à Davos et le thème principal (Acute Care) sera
maintenu, en laissant néanmoins de la place pour des changements et des
nouveautés.
D’autres innovations sont à signaler, notamment deux nouvelles rubriques –
«Guidelines» et «Images in Surgery» – qui, nous l’espérons, susciteront un vif
intérêt auprès de nos lecteurs.
Une crise ne doit pas entraîner la paralysie. Prenons les défis actuels comme
une occasion de remettre en question et d’optimiser les voies empruntées
jusqu’à présent et d’oser aussi en emprunter de nouvelles.
Dans cette optique, je vous souhaite une lecture stimulante.

Stefan Breitenstein
Senior Editor

Stefan Breitenstein
Senior Editor

P.S.: Nach dem SGC-Kongress wurde auch der Kongress der SGVC/SGG
abgesagt. Information bzgl. Submissions folgen in den kommenden Tagen.

P.S.: Après le congrès de la SSC, celui de la SSCV a lui aussi été annulé. Des
informations concernant les soumissions suivront dans les prochains jours.
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