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Der SGC-Kongress 2022 – endlich wieder physisch!
Nach zwei Jahren im Corona-Modus war es endlich wieder so weit. Der alljährliche Chirurginnen- und Chirurgenkongress fand endlich wieder in physischer Form statt – nicht ohne Veränderungen und Highlights!
Dr. med. Phaedra Müller, Oberärztin Klinik für Viszeral- und Thoraxchirurgie Kantonsspital Winterthur, phaedra.mueller.ksw

Die wichtigste Neuerung war, dass der eigentliche Kongress auf
zwei Tage reduziert wurde und es dafür vorher einen Course-Day
gab. Dieser Nachmittag war zahlreichen Hands-on-Kursen gewidmet und die Kursteilnehmer hatten eine grosse Auswahl. Ein erster
Hinweis für das diesjährige Kongressmotto „New Generation of
Surgeons“. Die eigentliche Kongresseröffnung fand anschliessend
am Kongresstag im Rahmen des Präsidentenabends im Casino
in Bern statt. Ein fantastischer Start, nach zwei Jahren Pandemie,
umrahmt von A-capella-Musik und Ehrungen.
Das Hauptprogramm des Kongresses war dicht und reichhaltig.
Die Fachgesellschaften führten qualitativ hochstehende Sessions
zu wichtigen Themen aus den jeweiligen Fachgebieten durch.
Erfreulicherweise war die Teilnehmerzahl an den Sitzungen sehr
hoch.
Prof. Neil Mortensen aus Grossbritannien hielt im Rahmen der
BJS-Lecture seinen Vortrag zur Chirurgie in Post-Covid-Zeiten mit
spezifischem Blick auf die junge Chirurgiegeneration und Weiterbildung. Passend dazu wurde Neil Mortensen per Zoom zugeschaltet
– eine positive Errungenschaft aus der Coronazeit.
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Congrès de la SSC 2022 – enfin le
retour au présentiel!
Retour à la normale après deux éditions en mode «coronavirus»:
le congrès annuel de chirurgie s’est enfin à nouveau déroulé en
présentiel – avec également quelques nouveautés et temps forts
marquants.
Dr. med. Phaedra Müller, cheffe de clinique en chirurgie viscérale et thoracique, hôpital cantonal de
Winterthour, phaedra.mueller.ksw

Principale nouveauté: le congrès s’est tenu sur deux jours, précédés d’un «Course Day» consacré à de multiples cours pratiques
qui ont offert un large choix aux participant-e-s. Le mot d’ordre
du congrès 2022 «New Generation of Surgeons» trouvait ici une
première illustration. La cérémonie d’ouverture, quant à elle, a
eu lieu le soir même lors de la Soirée du président, au Casino de
Berne, pour un début de congrès haut en couleurs ponctué de
musique a capella et de multiples hommages, après deux années
de pandémie.
Le programme principal du congrès s’est révélé riche et dense.
Les sociétés de discipline ont proposé des sessions de très
grande qualité sur des thèmes de premier plan dans leurs spécialités respectives – sessions qui ont rassemblé un grand nombre de
participant-e-s, ce dont nous nous réjouissons.
Nach dem ersten Kongresstag, der auch den Generalversammlungen der Fachgesellschaften und der SGC gewidmet war, wurde
am Chirurgenabend in der Postfinance Arena ausgiebig gefeiert
mit viel Musik und multinationalem Essen.
Die Weiterbildung ging am zweiten Kongresstag weiter, die traditionell übergeordneten Slots der ARENA und der Champion’s League
durften natürlich nicht fehlen!

Le Professeur Neil Mortensen a présenté sa conférence sur la
chirurgie en période post-covid lors de la BJS Lecture, jetant
notamment un coup de projecteur sur la jeune génération de
chirurgien-ne-s et sur la formation postgraduée. Le Professeur
Mortensen est intervenu depuis la Grande-Bretagne par Zoom –
un vestige positif de la pandémie.

Die ARENA wurde von Ivana Imoli moderiert. Es fand eine äusserst
angeregte Diskussion über die Zukunft der jungen Chirurginnen
und Chirurgen in der Schweiz statt. Ein Hot Topic, welches uns
noch weiter beschäftigen wird.
Mit dem Highlight der Champion’s League wurde der Kongress
abgeschlossen. Marc-Olivier Sauvain hat mehrsprachig äusserst
elegant moderiert. Er hat die Fachteams aus den verschiedenen
Landesregionen durch die spannenden Fälle aus der Viszeralchirurgie, Traumatologie und Thoraxchirurgie geleitet. Sieger der Herzen des Publikums der Champion’s League 2022 war das Team
aus der Romandie!
Das Bedürfnis und die Freude, dass der Kongress 2022 physisch
durchgeführt werden konnte, war gross. Dies unterstreicht auch
die Zahl von fast 1500 Teilnehmern. Rege Diskussionen und Gespräche in den Vortragssälen, aber auch an der Industrieausstellung, bildeten den Kern des Kongresses.
Der Jahreskongress der Chirurgie findet nächstes Jahr in Basel
statt, vom 1.6.2023 bis 3.6.2023. Zum ersten Mal wird der Kongress durch das Swiss College of Surgeons organisiert. Wir freuen
uns schon jetzt wieder auf das Zusammensein 2023!
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Les assemblées générales des sociétés de discipline et de la SSC
se sont en outre tenues durant la première journée de congrès,
qui s’est achevée de manière festive par la soirée des chirurgiens
à la PostFinance Arena, en musique et autour d’une proposition
gastronomique multinationale.
Les formations postgraduées se sont poursuivies durant le 2e jour
de congrès, sans oublier bien entendu ces incontournables que
sont le plateau d’experts ARENA et la Champions League!
L’ARENA, animée par Ivana Imoli, a donné lieu à une discussion
des plus intéressantes sur l’avenir des jeunes chirurgiennes et
chirurgiens en Suisse. Un sujet d’une actualité brûlante qui continuera certainement à nous occuper.
Le congrès s’est achevé sur la très attendue Champions League,
sous la houlette de Marc-Olivier Sauvain. Celui-ci a guidé – en
plusieurs langues et avec une grande élégance – les équipes
d’expert-e-s venues des différentes régions de Suisse à travers les
différents cas épineux de chirurgie viscérale, de traumatologie et
de chirurgie thoracique qui leur étaient soumis. Cette édition 2022
de la Champions League a consacré l’équipe de Suisse romande.
Tenir ce congrès 2022 en présentiel répondait à une nécessité
impérieuse et a constitué une source de grande joie, comme l’a
également souligné le nombre de participant-e-s (près de 1500).
L’événement s’est essentiellement articulé autour de discussions
animées et d’exposés de haut vol dans les salles de conférence,
mais aussi de l’exposition industrielle.
Le prochain Congrès annuel de la chirurgie se tiendra à Bâle du 1er
au 3 juin 2023 et sera organisé pour la première fois par le Swiss
College of Surgeons. Nous nous réjouissons de vous retrouver à
nouveau l’année prochaine à cette occasion!
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PREISVERLEIHUNGEN 2022
Anlässlich des Jahreskongresses der Chirurgie vom
1. bis 3. Juni in Bern wurden folgende wissenschaftliche
Preise vergeben:
Preis der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie
Zur Förderung der chirurgischen Forschung für wissenschaftliche
Arbeiten in angewandter Grundlagen- oder klinischer Forschung
Intraperitoneal microbial contamination drives post-surgical peritoneal
adhesions by mesothelial EGFR-signaling
J. Zindel
Preis der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie
Auszeichnung für die beste Erstpräsentation am Jahreskongress
der Chirurgie
Attitudes of primary care physicians towards bariatric surgery in Switzerland – a free-word association networks analysis
V. Müller (Chur)
Videopreis der SGC
Auszeichnung für das beste Video, gestiftet von Medtronic
(Schweiz) AG
Development of an ultrasound capable flow model to simulate percutaneous arteriovenous fistula creation
A. Zdoroveac1, S. Richarz2, S. Akifi2, L. Gürke2, A. Isaak1 (1Aarau, 2Basel)
Video-Podcast-Preis der SGACT
Auszeichnungen für das beste Video-Podcast, gestiftet von
Medtronic (Schweiz) AG
Proximal tibia resection for sarcoma: Reconstruction of the extensor mechanism using a free antero-lateral thigh perforator flap
G. Schelling1, C. Theus1, U. Müller2, B. Bode3, M. Scaglioni2, B. Fuchs2
(1Winterthur, 2Lucerne, 3Zurich)
Video-Podcast-Preis der SGVC
Auszeichnung für das beste Video-Podcast, gestiftet von Johnson
& Johnson AG
Can operative time be a surrogate marker for postoperative complications
in liver surgery? An international multicentre cohort study
C. Kümmerli1, 2, 3, J. Sijberden2, L. Aldrighetti4, A. Ferrero5, M. Vivarelli6, U.
Cillo7, F. Giuliante8, F. Rotellar9, A. Guglielmi10, M. Besselink11, M. Efanov12,
B. Edwin13, D. Fuks14, A. Alseidi15, S. López-Ben16, M. Abu Hilal2, 3, Presenter: C. Kümmerli1, 2, 3 (1Basel, 2Brescia, 3Southampton, 4Milan, 5Turin,
6
Anchona, 7Padova, 8Rome, 9Pamplona, 10Verona, 11Amsterdam, 12Moscow, 13Oslo, 14Paris, 15Seattle, 16Girona)
Video-Podcast-Preis der SGG
Auszeichnung für das beste Video-Podcast
Dieser Preis wurde 2022 nicht vergeben.
Preis der SGG
Auszeichnung für die beste wissenschaftliche Arbeit
Dieser Preis wurde 2022 nicht vergeben.
Video-Podcast-Preis der SGT
Auszeichnung für das beste Video-Podcast
Synchronous primary lung adenocarcinoma and mantle cell lymphoma:
a case report
R. S. Werner, G. Hässig, R. Bumm, M. Furrer (Chur)

Preis der SGT
Auszeichnung für die beste experimentelle Publikation aus dem
Gebiet der Thoraxchirurgie, gestiftet von Johnson & Johnson AG
Folgt (Vergabe erfolgt anlässlich Thoracic Days)
Preis der SGT
Auszeichnung für die beste klinische Publikation aus dem Gebiet
der Thoraxchirurgie, gestiftet von Johnson & Johnson AG
Folgt (Vergabe erfolgt anlässlich Thoracic Days)
Preis der SGT
Auszeichnung für die beste experimentelle freie Mitteilung aus dem
Gebiet der Thoraxchirurgie, gestiftet von Medtronic (Schweiz) AG
Folgt (Vergabe erfolgt anlässlich Thoracic Days)
Preis der SGT
Auszeichnung für die beste klinische freie Mitteilung aus dem Gebiet der Thoraxchirurgie, gestiftet von Medtronic (Schweiz) AG
Folgt (Vergabe erfolgt anlässlich Thoracic Days)
British Journal of Surgery Prize
Für die beste Arbeit, präsentiert in der BJS Best Paper Session im
Rahmen des Jahreskongresses der Chirurgie 2022, gestiftet von
der British Journal of Surgery Society
Coffee is more than just caffeine – a single-center, randomized, doubleblinded, placebo-controlled superiority trial (CaCo trial)
F. Abbassi1,2, S. A. Müller3, T. Steffen1, B. M. Schmied1, R. Warschkow1,
U. Beutner1, I. Tarantino1 (1St.Gallen, 2Zurich, 3Bern)
Preis der Association of Research in Surgery
Auszeichnung für das beste Abstract im Bereich Basic Research,
gestiftet von Hirslanden – Clinique des Grangettes
Primary infection by E. multilocularisinduces distinct patterns of hepatic
crosstalk between Natural killer T and regulatory T cells in mice
T. Yarahmadov1, J. Wang1, D. Sanchez-Taltavull1, T. Brodie1, I. Büchi1,
D. Stroka1, A. Keogh1, C. Alvarez2, G. Beldi1 (1Bern, 2Zurich)
Zollikofer-Award der Swiss-MIS
Auszeichnung für drei hervorragende Arbeiten im Bereich der minimal-invasiven Chirurgie
1. Platz: Microstructural changes in human ingestive behavior after Rouxen-Y gastric bypass during liquid meals, D. Gero et al.
2. Platz: Inequalities in access to minimally invasive general surgery: a comprehensive nationwide analysis across 20 years, M. A. Schneider et al.
3. Platz: Outcomes of primary versus revisional robotically assisted laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass: a multicenter analysis of ten-yearexperience, P. Iranmanesh et al.
Video-Award der Swiss-MIS
Auszeichnung für die drei besten Videos im Bereich der minimalinvasiven Chirurgie
1. Platz: Objective Skill Assessment of Surgical Trainees and Correlation
with Clinical Outcomes, I. Lazaridis, T. Delko (Basel)
2. Platz: Compined SILS/Transanal Proctectomy and IPAA, G. Peros,
M. Adamina (Winterthur)
3. Platz: One-step robotic Hartmann reversal and complex abdominal wall
reconstruction, J. Douissard, A. Dupuis, M. Chevallay, M. Hagen, Ch. Toso,
N. Buchs (Geneva)
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