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Die Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie zählt auf Sie 
 
 
Geschätzte Damen und Herren 
 
Seit 2004 ist das swiss knife das offizielle Publikationsorgan der Schweizerischen Gesellschaft für 
Chirurgie. Viermal jährlich geht das Magazin an alle unsere Mitglieder, an die Absolventen des 
Basisexamens Chirurgie sowie an alle Spitaldirektoren der Schweiz. 
 
Inserieren im swiss knife lohnt sich: Unsere Inserenten werden bei Evaluationen und 
Neuanschaffungen in sämtlichen Spitälern der Schweiz bevorzugt behandelt. Denn wer im swiss knife 
Präsenz markiert, bleibt beiden Entscheidungsträgern – den Chirurginnen und Chirurgen sowie den 
Spitaldirektoren und -direktorinnen – in Erinnerung. 
 
Deshalb möchten wir Ihnen das swiss knife herzlich für Ihre Werbung empfehlen. Wir sind überzeugt, 
Ihnen damit eine wertvolle Plattform anbieten zu können, und freuen uns über jedes Engagement. 
 
Die MetroComm AG, die wir mit dem Anzeigenmarketing beauftragt haben, wird Sie in den nächsten 
Tagen kontaktieren. Näheres über Ihren individuellen Auftritt im swiss knife werden Sie dann erfahren. 
 
Die Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie sowie sämtliche Chirurgen und Spitaldirektoren der 
Schweiz freuen sich, wenn wir Sie als Inserenten für das swiss knife gewinnen können. 
 
Besten Dank und freundliche Grosse 
swiss knife – SGC Journal SSC 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. med. Markus K. Müller 
Senior Editor 
 

 

 
 

 
Basel, 14. Dezember 2017 
 
Die Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie zählt auf Sie 
 
Geschätzte Damen und Herren 
 
Seit 2004 ist das swiss knife das offizielle Publikationsorgan der Schweizerischen Gesellschaft für 
Chirurgie. Viermal jährlich geht das Magazin an alle unsere Mitglieder, an die Absolventen des 
Basisexamens Chirurgie sowie an alle Spitaldirektoren der Schweiz. 
 
Inserieren im swiss knife lohnt sich: Unsere Inserenten werden bei Evaluationen und Neuanschaffungen 
in sämtlichen Spitälern der Schweiz bevorzugt behandelt. Denn wer im swiss knife Präsenz markiert, 
bleibt beiden Entscheidungsträgern – den Chirurginnen und Chirurgen sowie den Spitaldirektoren und  
-direktorinnen – in Erinnerung. 
 
Deshalb möchten wir Ihnen das swiss knife herzlich für Ihre Werbung empfehlen. Wir sind überzeugt, 
Ihnen damit eine wertvolle Plattform anbieten zu können, und freuen uns über jedes Engagement. Die 
MetroComm AG, die wir mit dem Anzeigenmarketing beauftragt haben, wird Sie in den nächsten Tagen 
kontaktieren. Näheres über Ihren individuellen Auftritt im swiss knife werden Sie dann erfahren. 
 
Die Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie sowie sämtliche Chirurgen und Spitaldirektoren der Schweiz 
freuen sich, wenn wir Sie als Inserenten für das swiss knife gewinnen können. 
 
Besten Dank und freundliche Grüsse 
 
Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. med. Marcel Jakob     Prof. Dr. med. Stefan Breitenstein 
Präsident der SGC      Beisitzer; Senior Editor swiss knife 

Präsident 
Prof. Dr. med. Marcel Jakob 
Chefarzt Traumatologie und Orthopädie  
Universitätsspital Basel 
Spitalstrasse 21 
4031 Basel 
 
T +41 (0)61 556 59 11 
marcel.jakob@usb.ch 
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Das swiss knife gibt es bereits seit 2004. Gegründet als 
offizielles Publikationsorgan der Schweizerischen Gesell
schaft für Chirurgie SGC, ist es heute dasjenige des Swiss 
College of Surgeons SCS, der Dachorganisation der chirur
gischen Fachgesellschaften der Schweiz.

Das Swiss College of Surgeons fördert und sichert die 
Qualität der chirurgischen Tätigkeit und Weiterbildung, för
dert die Solidarität der Chirurgen untereinander und zur 
Bevölkerung und vertritt die berufspolitischen und finanzi
ellen Interessen seiner Mitglieder.

Das swiss knife wird nicht nur allen SCS Mitgliedern vier
mal jährlich persönlich zugestellt, sondern auch allen Ab
solventen des chirurgischen Basisexamens plus allen 
Spitaldirektoren der Schweiz. swiss knife dient vor allem als 
Plattform für standespolitische, ausbildungsrelevante und 
forschungs  bzw. erfahrungsbezogene Beiträge und Dis
kussionen und hat sich einen festen Platz im Lesekalender 
aller Chirurginnen und Chirurgen erobert.

Mit einem Inserat im swiss knife erreichen Sie somit ein 
höchst interessantes Zielpublikum direkt – diejenigen Ärzte 
und Direktoren, die mitentscheiden, wenn es um Neuan
schaffungen bezüglich Medizin und Technik im jeweiligen 
Spital geht. Ihr Inserat im swiss knife bleibt in Erinnerung 
und verhilft Ihrem Produkt zu Aufmerksamkeit, wo es drauf 
ankommt: beim richtigen Entscheider.

TECHNISCHE ANGABEN

ERFOLGREICH WERBEN MIT DEM SWISS KNIFE
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InformationInformation

Der SGC-Kongress 2022 – endlich wieder physisch!

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

Nach zwei Jahren im Corona-Modus war es endlich wieder so weit. Der alljährliche Chirurginnen- und Chirurgen-
kongress 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 gewid-
met 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 Weiterbil-
dung. Passend dazu wurde Neil Mortensen per Zoom zugeschaltet 
– eine positive Errungenschaft aus der Coronazeit.

Nach dem ersten Kongresstag, der auch den Generalversamm-
lungen 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 traditio-
nell übergeordneten Slots der ARENA und der Champion’s League 
durften natürlich nicht fehlen!

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 Viszeralchi-
rurgie, Traumatologie und Thoraxchirurgie geleitet. Sieger der Her-
zen 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 Ge-
spräche in den Vortragssälen, aber auch an der Industrieausstel-
lung, 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 Kon-
gress durch das Swiss College of Surgeons organisiert. Wir freuen 
uns schon jetzt wieder auf das Zusammensein 2023! 

Principale nouveauté: le congrès s’est tenu sur deux jours, précé-
dés 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 spéciali-
tés respectives – sessions qui ont rassemblé un grand nombre de 
participant-e-s, ce dont nous nous réjouissons.

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.
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Politics:
Spezialisierte Kinderchirurgie 
Chirurgie pédiatrique spécialisée

Politics:
Junge Chirurgie – New Generation
Chirurgie Jeune – Nouvelle Génération 

Information:
Rückblick auf den Kongress 
Bilan du Congrès
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Politics IPolitics I

New Generation of FJC

Es freut mich als nun bereits «Oldie» des FJC, die Gele-
genheit zu erhalten, über News, Tätigkeiten und Wünsche 
des neuen FJC zu berichten. Warum neu? Seit Anfang Juni 
dieses Jahres ist das Forum Junger Chirurgen von uns 
zeitgemäss und neutral zum Forum Junge Chirurgie (FJC) 
umbenannt worden. Dementsprechend sind wir auch neu 
unter www.forumjungechirurgie.ch zu finden, wobei die alte 
Adresse weiterhin gültig ist und auf unsere neue Homepage 
umgeleitet wird.

In den letzten ein bis zwei Jahren konnten wir endlich wieder viele 
neue Mitglieder in unseren Reihen aufnehmen und begrüssen. 
Zusammen mit den Neumitgliedern und in Kombination mit den 
teilweise Alteingesessenen, mich inklusive, weht nun ein frischer 
und extrem engagierter neuer Wind durchs Forum. Dies hat uns 
alle beflügelt.

Die letzten Jahre des FJC waren geprägt von einigen, jedoch 
aufgrund der Covid-Pandemie deutlich weniger stattgefundenen, 
Anlässen. Im September 2021 haben wir beispielsweise unsere 
jährliche Fortbildung im Sinne eines «How I do it» bereits zum 14. 
Mal erfolgreich durchführen können. Aufgrund der Pandemie wa-
ren weniger Teilnehmer zu verzeichnen, der Anlass stiess jedoch 

wieder auf sehr positive Resonanz. Am Samstag, 15.10.2022, wird 
selbiger wieder stattfinden, zum ersten Mal in neuem Format. Auf 
vielfachen Wunsch hin bezüglich spezialisierter Themen haben wir 
den Tag neu gestaltet. Mit einer morgendlichen gemeinsamen all-
gemeinchirurgischen Sitzung, ganz im Sinne des «common trunks 
– core surgical curriculums» der Facharztausbildung und nach-
mittäglichen parallelen Sitzungen mit Fokus auf traumatologische 
oder viszeralchirurgische Themen, hoffen wir diesem Wunsch ge-
recht zu werden und viele neue Teilnehmer begrüssen zu dürfen. 

Das FJC wurde nach der Pandemie an einige nationale (u. a. Inter-
regionales Chirurgenforum in Zürich) und internationale (Dreilän-
dertreff Minimal Invasive Chirurgie, Wien) Events zu Vorträgen und 
Diskussionen eingeladen, welche wir natürlich gerne angenommen 
haben. Des Weiteren wird unsere aktive Mitgestaltung an natio-
nalen Kongressen und Tagungen immer häufiger erwünscht und 
angeboten. Beispielsweise durften wir am Chirurgenkongress in 
Bern gleich in mehreren Bereichen mitwirken, unter anderem an 
der Gestaltung und Teilnahme der ARENA, einem Vortrag an der 
«Volume & Outcome»-Sitzung und sicherlich auch an unserer all-
jährlichen eigenen Session. Ausserdem bereiten wir eine eigene 
Session an den diesjährigen Swiss Hernia Days im September vor.

Das FJC ist aktiv vernetzt mit anderen Jung-Ärzte-Gesellschaften 
wie beispielsweise der VSAO und hilft tatkräftig beim Networking 
und Aufbau von neuen Organisationen (JKCH Junge Kinderchi-
rurgen Schweiz) sowie des Dachverbandes Nachwuchsorgani-
sationen Schweiz (NYMSS Network of Young Medical Societies 
Switzerland) mit. Eine Eingliederung ins FJC von jungen interessier-
ten Kolleginnen und Kollegen der anderen schneidenden Fächer 
(Gefässchirurgie, Thoraxchirurgie etc.) unter dem Dach des Swiss 
College of Surgeons ist im Aufbau.

Eines unserer grösser angelegten Ziele nahm 2017 seinen Anfang. 
Wir wollten eine Änderung bzw. Ergänzung des alljährlichen SIWF/
ISFM-Fragebogens zur Evaluation der Weiterbildungsstätten erwir-
ken. Der aktuelle Fragebogen sieht eine einzige und zudem noch 
untergeordnete Frage bezüglich Operationen vor und ist deshalb 
extrem Chirurgie-unspezifisch. Wir haben einen Chirurgie-gerich-
teten Fragebogen erstellt, welcher unter anderem Teachingkultur, 
selbst durchgeführte Operationen, den prozentualen Anteil der 
Arbeitszeit im Operationssaal u. a., aber auch Fragen bezüglich 
Weiterbildungsvereinbarungen, Karriereplanung und -möglich-
keiten sowie Teilzeit, beinhaltet. Wir starteten 2017 einen Probelauf 
mit unserem Fragebogen in vier Spitälern (zwei A- und zwei B3-
Kliniken) und haben von 70 potenziellen Assistenzärztinnen und 
-ärzten gerade mal 38 Antworten, u. a. auch von Oberärztinnen 
und Oberärzten, zurückerhalten. Dies trotz FJC-Mitgliedern vor Ort 
mit beinahe täglichen Remindern. Diese Resultate haben wir un-

Das Forum Junge Chirurgie ist seit 2006 eine offizielle Arbeitsgruppe der Schweizerischen Gesellschaft für  
Chirurgie (SGC), hat dort einen Sitz im Vorstand inne und vertritt junge Chirurginnen und Chirurgen in der Aus- 
und Weiterbildung. 

Dr. med. Claudia Stieger (Past-Präsidium FJC, Beisitzerin FJC), Oberärztin mbF Viszeralchirurgie, Luzerner Kantonsspital

ter anderem an unserer Session am Schweizerischen Chirurgen-
kongress vorgestellt. Wir sind aber in der Folge mit diesen auch 
beim SIWF vorstellig geworden mit der Bitte um Implementierung 
oder Ergänzung. Ein alleiniger Chirurgie-spezifischer Fragebogen 
sei unmöglich, da die Umfrage alle Weiterbildungsstätten der 
Schweiz, von der Pathologie über die Dermatologie bis hin zur Chi-
rurgie, abdecken muss. Als Alternative ein Zusatzblatt der beste-
henden Umfrage für die schneidenden Fächer (inkl. Gynäkologie, 
HNO, Orthopädie etc.) beizulegen, wurde als nicht realisierbarer 
Mehraufwand und praktisch nicht umsetzbar abgelehnt. 

So haben wir 2018 versucht, eine eigene Umfrage über unseren 
Newsletter zu starten. Eine Rücklaufquote von n=3 Fragebögen bei 
freiwilliger Teilnahme hat unseren ohnehin nicht mehr allzu grossen 
Enthusiasmus diesbezüglich nun (fast) gänzlich erstickt. Alterna-

Souvenir of the Past

Images in Surgery

Case Description:
A 42 years-old female patient was referred from her family doctor 
as an emergency due to stabbing epigastric pain persisting for the 
past four days. No nausea or vomiting. Appetite was present. No 
reflux complaints. The last bowel movement was the day before. 
She is prone to constipation. This is due to her taking psychiatric 
medication for treatment of chronic mental disorder. No previous 
abdominal surgery. No gastro- or colonoscopy so far. On clinical ex-
amination, there was epigastric redness with tenderness and local 
peritonismus. The leucocytes were normal with a CRP of 155 mg. 

Amir Naiem, Assistenzarzt KSW, amir.naiem@ksw.ch
Dr. med. Georgios Peros, Leitender Arzt, KSW, georgios.peros@ksw.ch 

 Auflösung auf S. 13  

tiv konnten wir, um doch etwas Transparenz in den chirurgischen 
Aus- und Weiterbildungsdschungel zu bringen, im swiss knife ab 
2018 beinahe zwei Jahre lang in der Serie «Wer passt zu wem?» 
etliche Kliniken mit einem Kurzprofil publizieren. Wir hoffen, dass 
die Akten bezüglich schweizweiter chirurgischer Aus- und Weiter-
bildungsstättenevaluation von offizieller Seite noch nicht geschlos-
sen sind. Auf freiwilliger Basis, alleinig über das FJC, scheint dies 
kaum schweizweit repräsentativ umsetzbar. Die Zusammenarbeit 
zwischen FJC, SGC und SCS sowie mit dem SIWF wird aktuell 
intensiviert und führt hoffentlich diesbezüglich zu neuen Optionen. 

Aktuell sind im Herbst jedoch vorerst gemeinsame Sitzungen ge-
plant zur Prüfung und Implementierung des neuen elektronischen 
Logbuchs. Dies hat seit der jüngsten Überarbeitung einiges an At-
traktivität und Praktikabilität eingebüsst, was in der heutigen Zeit 
der Digitalisierung ein deutlicher Schritt in die falsche Richtung war.
Der Rückschritt von «elektronisch bearbeiten und signieren» zu 
neu «ausdrucken-bearbeiten-unterschreiben-wieder einscannen» 
muss dringend erneut überarbeitet werden. Auch scheinen bei 
der Migration des alten Logbuches in das neue e-Logbuch einige 
Operationen verschwunden und/oder umbenannt worden zu sein. 
Hier besteht Handlungsbedarf und wir unterstützen das SIWF 
gerne dabei, das Ganze modern, digital und benutzerfreundlich 
umzusetzen.

Das FJC ist seit einiger Zeit äusserst aktiv und immer besser ver-
netzt. Wir haben viele Ideen, Wünsche und Ziele und freuen uns, 
diese mit alten und neuen zugewandten Personen, Gruppen und 
Organisationen umzusetzen und zu erreichen! 

CT abdomen showed the following findings. 
What do you see? 
• Chopsticks
• Lemongrass fibres
• Toothbrush
• Chicken bone

CT scan of the abdomen, what do you see?

Bilder 1a, 1b

v.l.n.r Christoph Eckharter, Johanna Willburger (Präsidentin), Michael Winiker, Claudia Stieger, Ushanthan Uthayanan  

(Co-Präsident), Joëlle Zingg
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