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Liebe Leserin, lieber Leser
In der Vergangenheit hat die Chirurgie einen grossen Schub an Spezialisierung erfahren. Die Patienten profitieren 
davon, standespolitisch hat sich dadurch allerdings die Herausforderung ergeben, die verschiedenen chirurgischen 
Fachrichtungen und deren repräsentative Organe unter einen Hut zu bringen.
Um unserem Fach auch in Zukunft ein hohes Mass an Visibilität und an innovativen Gestaltungsmöglichkeiten 
im heutigen gesellschaftlichen Umfeld zu garantieren, haben sich die Schweizer Chirurgen zum Swiss College of 
Surgeons (SCS) zusammengeschlossen. swiss knife unterstützt diese Entwicklung, wie sich auch in der neuen 
Gestaltung unserer Frontseite zeigt. Das SCS verleiht der Schweizer Chirurgie eine zeitgemässe, schlanke Orga-
nisationsstruktur und ermöglicht es, in der Aus- und Weiterbildung dynamische Wege gehen zu können. Die Form 
des SCS ist ausserdem geeignet, den Fortschritt unseres Fachs nach innen und aussen effizient zu gestalten und 
der Chirurgie im Konzert der Interessengruppen eine markante Stimme zu geben.
Näheres dazu entnehmen Sie bitte dem programmatischen Text von Raffaele Rosso, dem Präsidenten des SCS, 
und den sich daran anschliessenden Positionierungen der Präsidenten der Fachgesellschaften.
swiss knife stellt sich, wie vielfach gewünscht, gern in den Dienst des SCS und will Plattform für all die Diskussionen 
sein, die sich ergeben.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Markus K. Müller
Senior Editor

Chère lectrice, cher lecteur, 
La chirurgie a connu par le passé une importante vague de spécialisation, pour le plus grand bénéfice des patients. 
Pour la profession, cependant, il a fallu trouver des solutions pour réunir sous un même toit les différentes disci-
plines chirurgicales et leurs instances représentatives.
Pour garantir aujourd’hui comme demain une visibilité maximale à la chirurgie et lui permettre de s’organiser de 
façon innovante dans le contexte sociétal actuel, les chirurgiens suisses se sont rassemblés pour constituer le 
Swiss College of Surgeons (SCS). swiss knife appuie cette évolution, comme le montre également le nouveau 
design de notre page d’accueil. Grâce au SCS, la chirurgie suisse bénéficie d’une structure organisationnelle 
simple, en phase avec son temps, et peut également explorer des modes plus dynamiques de formation continue 
et postgraduée. La forme du SCS est en outre parfaitement adaptée pour encadrer efficacement les avancées de 
notre discipline, aussi bien dans nos rangs qu’à l’extérieur, et pour donner à la chirurgie une voix qui pèse dans le 
concert des groupes d’intérêts.
Vous trouverez de plus amples détails à ce sujet dans l’article dédié au programme que signe Raffaele Rosso, 
le président du SCS, ainsi que dans les contributions des présidents des sociétés de discipline médicale et de 
formation approfondie.
Répondant à un souhait maintes fois exprimé, swiss knife se met avec plaisir au service du SCS en tant que plate-
forme pour toutes les discussions qui peuvent avoir lieu.

En vous souhaitant une lecture intéressante,

Markus K. Müller
Senior Editor

Ein neues Dach für die Schweizer Chirurgie
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