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Liebe Leserin lieber Leser
Die Organisatoren des Chirurgenkongresses haben den jungen Chirurginnen und Chirurgen zu Recht, etwa in der
«Arena», viel Raum eingeräumt. Und die Jungen haben es verstanden, diese Gelegenheit für sich zu nutzen und auf
ihre Interessen aufmerksam zu machen. Im swiss knife möchten wir den Ball noch etwas weiterspielen und haben
daher das Forum Junge Chirurgie (FJC) angesichts seiner jüngst erfolgten Umbenennung um eine Darstellung
gebeten. Herausgekommen ist ein sehr lebendiges Bild, welches die Vielzahl der Anliegen junger Chirurginnen und
Chirurgen, ihr Selbstbewusstsein und ihre Motivationen, ihre Sorgen und ihre Kritik, vor allem aber auch ihren Willen
und die Leidenschaft für unseren Beruf zum Ausdruck bringt.
Die Lektüre der verschiedenen Stellungnahmen hat in mir den Optimismus geweckt, dass wir uns um die Zukunft
der Chirurgie keine Sorgen machen müssen. Ich bin aber auch der Meinung, dass wir Kritik und Anregungen
der jüngeren Generation ernst nehmen müssen. Wir müssen uns Verbesserungen in der Ausbildung und in der
organisatorischen Struktur unserer Kliniken auf die Fahnen schreiben. Und wir müssen Lösungen dafür finden, chirurgischen Beruf, Freizeit und Familienleben besser miteinander zu vereinbaren, als das bei früheren Generationen
der Fall war.
In diesem Sinne freue ich mich auf weitere Diskussionen in swiss knife und möchte jeden und jede ermuntern, uns
zum grossen Thema «New Generation» Beiträge und Anregungen zu schicken.
Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen
Markus K. Müller
Senior Editor

Place à une nouvelle génération
Chère lectrice, cher lecteur,
Les organisateurs du Congrès annuel de chirurgie avaient eu la bonne idée de ménager un espace généreux
aux jeunes chirurgiennes et chirurgiens, notamment lors de l’Arena. Et nos jeunes collègues ont parfaitement su
s’approprier cette occasion pour attirer l’attention sur les sujets qui les préoccupent. Dans cette édition de swiss
knife, nous avons souhaité jouer les prolongations, et avons donc invité le Forum de jeune chirurgie (FJC), qui a
récemment changé de nom, à nous proposer une présentation. Il en est ressorti une image très vivante qui a parfaitement exprimé la diversité des préoccupations de nos jeunes collègues, leur conscience et leurs motivations,
leurs inquiétudes et leurs critiques, mais aussi et surtout leur volonté et leur passion pour notre profession.
La lecture des différentes prises de position m’a rendu optimiste quant au fait que nous n’avons pas d’inquiétudes
à nous faire pour l’avenir de la chirurgie. Je suis également d’avis que les critiques et les suggestions de la jeune
génération doivent être prises au sérieux. Nous devons inscrire parmi nos objectifs l’amélioration de la formation et
l’optimisation des structures organisationnelles de nos cliniques. Et nous avons le devoir de trouver des solutions
qui permettront de concilier l’exercice du métier de chirurgien-ne, les loisirs et la vie de famille mieux que n’y parvenaient les précédentes générations.
Je me réjouis par conséquent de poursuivre la discussion dans swiss knife, et j’invite chacune et chacun à nous
envoyer ses contributions et ses suggestions sur cette vaste thématique de «la nouvelle génération».
En vous souhaitant une lecture intéressante,
Markus K. Müller
Senior Editor
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