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WILLKOMMEN / BIENVENUE
Liebe Kolleginnen und Kollegen
Sehr geehrte Damen und Herren
Ganz herzlich willkommen zum 106. Jahreskongress
der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie!
Bern ist als Tagungsort gemäss unserem bewährten
2-Jahres-Turnus 2019 wiederum an der Reihe. Wir
freuen uns, zusammen mit den beiden Schwer
punktgesellschaften Viszeralchirurgie sowie All
gemeinchirurgie und Traumatologie erneut auch die
Schweizerischen Gesellschaften für Gefässchirurgie,
Thorax
chirurgie und Handchirurgie am traditionellen
«Chirurgenkongress» begrüssen zu dürfen. Diese teilnehmenden Gesellschaften haben sich mit der Gründung des «Swiss College of Surgeons» auch längerfristig zur Aufrechterhaltung und Pflege dieser gut
bewährten chirurgischen Familie bekannt.
Mit dem Hauptthema, «Chirurgie 4.0», wollen wir
nicht nur die omnipräsente Digitalisierung ansprechen,
sondern auch zukünftige Entwicklungen der chirurgischen Techniken und der chirurgisch Tätigen im Allgemeinen diskutieren. Es liegt auf der Hand, dass wir mit
dem zweiten Hauptthema, «ambulante Chirurgie»,
einerseits auf die Regulationsversuche von Bund und
Kantonen eingehen, vor allem aber sollen die Fortschritte der chirurgischen Behandlungsmöglichkeiten
als solche beleuchtet werden – Konzepte, welche ambulante oder kurzstationäre Aufenthalte erst möglich
machen.
Am letztjährigen Kongress in Basel wurde erstmalig
das Angebot für praktische Kurse massiv ausgebaut, was zu vielen positiven Rückmeldungen geführt
hat. Diese attraktive Programmerweiterung wollen wir
selbstverständlich wieder anbieten. Es sollen vor allem
die Kurs-Angebote, welche auf die Etablierung des
sogenannten «Core Surgical Curriculum» ausgerichtet
sind, weiterentwickelt werden.
Daneben bietet der Kongress traditionellerweise besonders den jüngeren Kolleginnen und Kollegen eine
willkommene Plattform für erste Erfahrungen mit der
Vorstellung von wissenschaftlichen Arbeiten, für
welche dann wie gewohnt auch zahlreiche wissenschaftliche Preise locken. Die attraktiven KongressFormate wie Champions League, Arena und «Special Lectures» sollen nebst den üblichen freien Mitteilungen, Videos und Posters beibehalten werden. Der
Pflege der freundschaftlichen Kontakte unter uns Kolleginnen und Kollegen kommt aber die wohl grösste
Bedeutung zu. Wir freuen uns deshalb auf die Kaffeeund Mittagspausen, in welchen wir auch unsere Wertschätzung gegenüber den Industrie- und Sponsorenvertretern zum Ausdruck bringen können. Nur dank
dieser Unterstützung können wir diesen Kongress
überhaupt in dieser Form durchführen.
Der gesellige Teil soll auch anlässlich der Abendveranstaltungen nicht zu kurz kommen, insbesondere sei der
traditionelle Chirurgenabend vom Donnerstag genannt.
Wir freuen uns, Sie im Namen aller Beteiligten in
Bern begrüssen zu dürfen!

Chers collègues,
Mesdames et Messieurs,
Bienvenue au 106e Congrès annuel de la Société
Suisse de Chirurgie!
2019 nous réunit une fois de plus à Berne, conformément à notre bien établi tournus biennal. Nous sommes heureux, ensemble avec les deux sociétés de
formation approfondie de chirurgie viscérale ainsi que
de chirurgie générale et traumatologie, de recevoir à
nouveau au sein du traditionnel «congrès de chirurgie», la société suisse de chirurgie vasculaire, de chi
rurgie thoracique et de chirurgie de la main. Avec la
fondation du «Swiss College of Surgeons», ces
sociétés se sont engagées pour le maintien à long
terme et le développement de cette bien établie,
grande famille de la chirurgie.
Avec comme thème principal la «Chirurgie 4.0», nous
ne voulons pas seulement aborder l’omniprésence de
la digitalisation, mais aussi discuter des développements futurs des techniques chirurgicales et des professionnels de la chirurgie en général. Il est évident
qu’avec le deuxième thème principal, la «chirurgie
ambulatoire», nous aborderons d’une part les tentatives de réglementation de la Confédération et des
cantons, mais surtout l’évolution des possibilités de
traitement chirurgical en tant que telles – des concepts qui permettent en premier lieu des séjours ambulatoires ou de courte durée.
Lors du congrès de l’année dernière à Bâle, l’éventail
des cours pratiques a été considérablement élargi
pour la première fois, ce qui a suscité beaucoup de
réactions positives. Bien entendu, nous voulons à
nouveau proposer cette extension de programme attrayante. En particulier l’offre de cours visant à établir
le «Core Surgical Curriculum» doit encore être développée.
Le congrès offre en outre traditionnellement et particulièrement aux jeunes collègues, une plate-forme
d’accueil pour leurs premières expériences de présentation de travaux scientifiques, qui donne lieu,
comme d’habitude, à l’attribution de nombreux prix
scientifiques. Les formats attrayants tels que la
Champions League, l’Arena et les «Special
Lectures» seront à nouveau présents, en plus des
communications libres, vidéos et posters habituels. Le
maintien des contacts amicaux entre collègues est
probablement la chose la plus précieuse. Nous attendons donc avec impatience les pauses-café et les
déjeuners, au cours desquels nous pouvons également exprimer notre reconnaissance à l’industrie et
aux représentants des sponsors. Ce n’est que grâce à
ce soutien que nous pouvons tenir ce congrès sous
cette forme.
La partie conviviale ne sera pas en reste lors du programme du soir, en mentionnant particulièrement la traditionnelle soirée des chirurgiennes et chirurgiens le jeudi.
Au nom de tous les intervenants, nous nous réjouissons de vous accueillir à Berne!

Prof. Markus Furrer
Präsident/Président

Prof. Stefan Breitenstein
Vizepräsident/Vice-Président

THEMEN / THÈMES
Hauptthemen
– Chirurgie 4.0
– Ambulante Chirurgie

Thèmes principaux
– Chirurgie 4.0
– Chirurgie ambulatoire

Umfangreiches Fort- und Weiterbildungsprogramm:
Schwerpunktthemen, Freie Mitteilungen, Gastvorträge, interaktive Sitzungen, SGC Champions-League
und Expertenpanel «Arena».

Un large programme de formation post-graduée et
continue: thèmes prioritaires, communications libres,
conférenciers invités, sessions interactives, SSC
Champions-League et panel des experts «Arena».

British Journal of Surgery Lecture
Donnerstag, 16. Mai 2019

British Journal of Surgery Lecture
Jeudi 16 mai 2019

Diverse Workshops und Kurse
Im Sinne eines «Core Surgical Curriculum» hat sich
das neu gegründete Swiss College of Surgeons
zusammen mit der SGC zum Ziel gesetzt, die chirurgische Grundausbildung in den kommenden Jahren zu
strukturieren und zu standardisieren. Bereits die erstmalige Durchführung der Kurse und Workshops am
SGC Kongress 2018 war ein grosser Erfolg, was auch
die vielen positiven Feedbacks der jungen Chirurginnen und Chirurgen bestätigen. Um deren Weiterbildung der verbindlich definierten Kernkompetenzen
und praktischen Fähigkeiten auch in Zukunft zu gewährleisten, sollen diese Kurse und Workshops auch
am SGC Kongress 2019 angeboten werden.

Plusieurs ateliers et cours
Dans le cadre du «Core Surgical Curriculum», le
Swiss College of Surgeons, nouvellement formé, et la
SSC se sont fixés comme objectif de structurer et de
standardiser la formation de base en chirurgie dans les
années à venir. Le déroulement des cours et ateliers
du Congrès SSC 2018 a déjà été un grand succès, ce
qui a été confirmé par les nombreux retours positifs
des jeunes chirurgiennes et chirurgiens. Afin d’assurer
le développement des compétences de base et les
aptitudes pratiques, ces cours et ateliers seront également proposés lors du Congrès SSC 2019.

Chirurgenabend im Kornhauskeller Bern
Donnerstag, 16. Mai 2019
Geniessen Sie mit uns einen unvergesslichen GalaAbend im Kornhauskeller Bern und nutzen Sie die Zeit
zum Austausch mit Kolleginnen und Kollegen.

Soirée des chirurgiens au Kornhauskeller Bern
Jeudi 16 mai 2019
Nous vous invitons à partager avec nous une mémorable soirée de gala dans le Kornhauskeller Bern.
Nous ésperons qu’elle vous permettra d’avoir des
échanges fructueux avec vos collègues.

Kongressleitung / Coordination du congrès
Präsident SGC /
Président SSC
Prof. Dr. med. Markus Furrer
Ärztlicher Direktor und Departementsleiter Chirurgie
Kantonsspital Graubünden
Loestrasse 170
7000 Chur

Leiter Kongresskommission /
Directeur de la commission du congrès
Dr. med. Christian Michelitsch
Oberarzt Chirurgie
Kantonsspital Graubünden
Loestrasse 170
7000 Chur

Als Zentrumsspital der Südostschweiz bietet das Kantonsspital Graubünden vielseitige, hochqualifizierte und attraktive Arbeitsplätze – mit zeitgemässen und familienfreundlichen Arbeitsbedingungen.
Stetige Weiterbildung und interdisziplinäre Zusammenarbeit sind bei uns selbstverständlich. Genau
wie moderne Karrieremöglichkeiten. Wir decken das ganze chirurgische Spektrum ausser der Herz- und
Transplantationschirurgie ab. Mit Kompetenz, grossem persönlichem Engagement und vor allem viel Empathie und Herz setzen wir uns für unsere Patienten ein. Am liebsten demnächst zusammen mit Ihnen.
ksgr.ch/jobs-karriere

W I S S E N S C H A F T L I C H E A R B E I T E N / P R É S E N TAT I O N S S C I E N T I F I Q U E S

Wissenschaftliche Arbeiten

Présentations scientifiques

Abstracteinreichung
Online ab 1. Dezember 2018 bis
zum 10. Januar 2019 auf
www.chirurgiekongress.ch

Soumission d’abstract
Online dès le 1er décembre 2018 jusqu’au
10 janvier 2019 sur le site
www.chirurgiekongress.ch

Abstract Jury
Die Mitglieder der Abstract Jury werden auf der
Kongress-Homepage aufgeführt.

Jury des abstracts
Les membres du jury des abstracts seront mentionnés sur le site web du congrès.

Freie Mitteilungen und Videos
Die Vortragszeit beträgt 7 Minuten, gefolgt von
2 Minuten Diskussion.

Communications libres et vidéos
Le temps de présentation est de 7 minutes,
suivi d’une discussion de 2 minutes.

Poster
Digitale Posterausstellung mit Präsentation.
Detaillierte Information an Autoren folgt.
Ausgewählte Poster werden zusätzlich in
Postersitzungen (Kurzpräsentationen) vor
gestellt.

Posters
Exposition de posters digitaux avec présentation. L’information détaillée aux auteurs est à
suivre. Des posters sélectionnés seront présentés lors de séances posters (présentations
courtes).

Tagungsort
Kongress + Kursaal Bern AG
Kornhausstrasse 3
3000 Bern 25 – Schweiz
www.kursaal-bern.ch

Lieu
Kongress + Kursaal Bern AG
Kornhausstrasse 3
3000 Berne 25 – Suisse
www.kursaal-bern.ch

Allgemeine Informationen

Informations générales

Anmeldung: Online ab 1. Dezember 2018 auf
www.chirurgiekongress.ch. Die Aufforderung
zur Zahlung mittels Kreditkarte oder Banküberweisung erfolgt direkt vom System. Eine Be
stätigung/Rechnung geht automatisch an die
angegebene E-Mail-Adresse.

Inscription: En ligne dès le 1er décembre 2018
sur le site www.chirurgiekongress.ch. Paiement
par carte de crédit ou ordre de paiement bancaire directement sur le site web. La confirmation sera envoyée automatiquement à l’adresse
e-mail indiquée.

Hotelreservation
Online auf www.chirurgiekongress.ch

Réservation d’hôtel
En ligne sur le site www.chirurgiekongress.ch

Offizielle Sprachen: Deutsch, Französisch,
Englisch, keine Simultanübersetzung.

Langues officielles: Allemand, français, anglais, pas de traduction simultanée.

Kongressgebühren /
Frais de congrès

bis 8. 4.
jusqu’au 8. 4.

ab 9. 4.
à partir du 9. 4.

ab 30. 4. und vor Ort
à partir du 30. 4. et sur place

Mitglieder/Membres

CHF 165

CHF 275

CHF 330

Nichtmitglieder/Non-membres

CHF 330

CHF 420

CHF 500

Juniormitglieder/Membres juniors

gratis/gratuit

Assistenten/Assistants

CHF 60

CHF 85

CHF 120

Organisation: Meister ConCept GmbH, Bahnhofstrasse 55, 5001 Aarau T +41 62 836 20 90, F +41 62 836 20 97, info@chirurgiekongress.ch

