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Es ist zurzeit viel von bewegten Zeiten die Rede, so auch in der SGC und in diesem Editorial. Diesmal ist aber
ausnahmsweise nicht ein gewisses Virus der Beweggrund, sondern ein ermutigender standespolitischer Klärungsprozess. Wie Sie dem Beitrag unseres Präsidenten auf Seite X und weiteren Stellungnahmen entnehmen können,
ist es gelungen, zwischen der SGC und ihren Fachgesellschaften sowie gemeinsam mit FMCH und Swiss College
of Surgeons in den Fragen von Bereinigungen und Anpassungen chirurgischer Titel Einigkeit herzustellen. Ich freue
mich sehr, dass es trotz der aufgeworfenen Schwierigkeiten dazu gekommen ist. Für die Zukunft der Schweizer
Chirurgie ist das sicher eine sehr gute Nachricht.
Und nun doch noch zu Corona: Das Virus grassiert weiterhin und es war bei Drucklegung dieses Magazins nicht
abzuschätzen, welche Entwicklung uns bevorsteht. Im Rückblick jedoch können wir positive Tendenzen zumindest
für die uns Chirurgen so wichtigen Kongresse und Fortbildungen konstatieren. Der 37. Davos-Kurs hat in diesem
Herbst unter besonderen Bedingungen in realer Form stattgefunden (S. 10). Die virtuelle Fortbildung macht derweil
grosse Fortschritte. Ich empfehle Ihnen dazu die Lektüre der beiden Beiträge in der Rubrik Education.
Dies ist das letzte swiss knife des Jahres 2020. Ich hoffe sehr, dass wir in der nächsten Ausgabe im Frühling 2021
wieder mehr Positives zu berichten haben und wünsche Ihnen bis dahin eine anregende Lektüre.
Markus K. Müller
Senior Editor

Des signes positifs
Chère lectrice, cher lecteur,
Il est actuellement beaucoup question de période de changements, y compris à la SSC et dans le présent éditorial.
Mais pour une fois, les changements ici ne sont pas dus à un certain virus, mais à un processus de clarification
encourageant dans nos professions. Comme vous pourrez le découvrir dans l’article signé de notre président à la
page X ainsi que dans d’autres prises de parole, la SSC et ses sociétés de discipline médicale, en collaboration
avec la FMCH et le Swiss College of Surgeons, sont parvenus à un accord au sujet des corrections et des adaptations à apporter aux titres de chirurgien. Je me réjouis que cet accord ait pu être trouvé malgré les difficultés
rencontrées. C’est une excellente nouvelle pour l’avenir de la chirurgie suisse.
Venons-en à présent au coronavirus, qui continue de sévir: au moment de l’impression du présent magazine, il
était impossible d’évaluer les évolutions qui nous attendaient. Avec le recul, nous identifions cependant certaines
tendances positives, du moins pour ce qui concerne les congrès et les formations continues, si importants pour
nous chirurgiens. La 37e édition des cours de Davos a notamment eu lieu cet automne en présentiel dans des
conditions particulières (p. 10). La formation continue virtuelle connaît en parallèle des avancées significatives. Sur
ce thème, je vous recommande la lecture des deux articles proposés dans notre rubrique Education.
Ce numéro de swiss knife sera le dernier de l’année 2020. J’espère que la prochaine édition, au printemps 2021,
nous permettra de vous apporter davantage de nouvelles positives, et vous souhaite d’ici là une agréable lecture.
Sincères salutations,
Markus K. Müller
Senior Editor
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