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Société Suisse de Chirurgie: 
Mot du Président

La médecine et la chirurgie traversent une période tourmentée dans notre 
pays, interpellés que nous sommes par le nouveau système de rembour-
sement par pathologie, bloqués par l’attribution de quotas aux différentes 
institutions, menacés par des organisations sanitaires différentes de la mé-
decine libérale que nous connaissons, contrôlés toujours plus étroitement 
et avec méfiance par les assurances et parfois mal compris de nos autorités 
politiques. 

Il nous faut resserrer les rangs, intensifier le dialogue entre nous, identifier des 
axes de travail et de réponse, trouver de nouveaux paramètres, en particulier 
qualitatifs, pour valider nos actes chirurgicaux et défendre nos intérêts finan-
ciers tout en ménageant par-dessus tout l’intérêt de nos patients.

Les médecins sont, presque par définition, souvent divisés; divisés entre eux, 
divisés entre les différentes spécialités, divisés quant aux objectifs à atteindre 
et aux moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. Nous sommes des indi-
vidualistes, mais nous devons maintenant prendre résolument une attitude 
de défense corporaliste. Dans le bon sens du terme, pour préserver notre 
liberté de décision, assurer que nous puissions toujours prodiguer les soins 
adéquats à nos patients et faire en sorte que la chirurgie, cette discipline à 
l’évidence très astreignante ne finisse pas par rebuter les plus motivés parmi 
les jeunes.

Dans un pays fédéral comme le nôtre, ces regroupements professionnels 
doivent bien sûr être initiés au niveau cantonal, mais l’essentiel de la législa-
tion sanitaire étant fédérale, c’est à ce niveau là qu’il nous faut agir et réagir. 

Le Comité de la Société Suisse de Chirurgie, en se basant sur ses statuts, a 
décidé de contribuer, avec d’autres organisations, à avoir un impact politique 
plus important. Des contacts personnels ont été entrepris au niveau du Par-
lement fédéral, une lettre de prise de position demandant une collaboration 
plus active de notre Société a été adressée à la Conférence des directeurs 
cantonaux de la santé et nous avons récemment mandaté un avocat pour 
tenter de nous protéger de ce qui pourrait ressembler à une invasion par des 
médecins étrangers au profit de l’interruption de la clause du besoin.

De plus, nous voulons être capables de fournir une image démographique 
de la situation actuelle des chirurgiens en Suisse et des besoins futurs par 
spécialité, par région et nous l’espérons par Canton. Cela équivaudra à pro-
poser une adéquation entre le type de formation chirurgicale, le lieu où le 
médecin concerné la pratiquera et les besoins de cette population locale. Un 
travail de longue haleine qui a été entrepris voici deux ans et qui se heurte 
principalement à la résistance des autorités cantonales et des autorités as-
sécurologiques pour obtenir les chiffres dont nous avons besoin. Mais nous 
les obtiendrons …

La Société Suisse de Chirurgie, avec les sociétés chirurgicales affiliées, avec 
les autres partenaires chirurgicaux organisés doit contribuer à l’effort majeur 
qu’il faut entreprendre rapidement pour que notre profession continue d’être 
attractive et que la formation des jeunes s’adapte au développement scien-
tifique de notre métier, aux impératifs économiques et assécurologiques et 
surtout aux besoins des patients dont nous avons la charge en Suisse.

Rien ne sera cependant possible sans un minimum d’union, de vues com-
munes et d’intérêts partagés. Certaines prérogatives individuelles, qu’elles 
soient de personne ou de spécialité chirurgicale devront peut-être être aban-

données au profit de l’intérêt commun. Ensemble nous vaincrons, partagés 
et divisés nous subirons. 

En cet état d’esprit, le Comité de la Société Suisse de Chirurgie a décidé des 
mesures suivantes:

1. Etre plus présente sur la scène des parlementaires fédéraux et nouer des 
contacts personnels avec certains d’entre eux.

2. Poursuivre l’évaluation démographique de notre profession en Suisse pour 
d’une part proposer aux jeunes chirurgiens des orientations en termes de 
spécialisation et de zone d’activité qui leur permettent de s’épanouir tout en 
étant en adéquation avec les besoins de la population et d’autre part fournir 
aux autorités la cartographie des besoins chirurgicaux en Suisse.

3. Tenter de protéger notre pays d’une invasion massive de chirurgiens étran-
gers attirés par ce qu’ils croient être l’appât du gain, ceci en ayant mandaté 
récemment une étude d’avocats pour évaluer les possibilités légales d’endi-
guer la venue massive de spécialistes chirurgicaux dont nous n’avons actuel-
lement pas besoin. 

4. Promouvoir un système de contrôle de qualité qui sera généré par les 
chirurgiens et mis à disposition des autorités de contrôle, nous évitant ainsi 
de nous voir imposer une évaluation qui pourrait se faire par exemple par les 
DRG!

5. Adapter le catalogue de formation en chirurgie pour que nos jeunes restent 
compétitifs au plan international. 

6. Stimuler les activités scientifiques chirurgicales dans notre pays pour 
contribuer à intensifier encore la réputation internationale de la qualité chirur-
gicale suisse.

7. Nous voulons également montrer l’exemple dans les domaines de l’utilisa-
tion d’énergie et dans le recyclage des nombreux équipements chirurgicaux 
à usage unique: c’est sous cette égide que le Congrès annuel de la SSC 2012 
se déroulera, et c’est un des thèmes principaux du Congrès de Davos. 

Certes ce sont des buts ambitieux, mais ils reprennent certains élaborés par 
nos prédécesseurs et devront se poursuivre par un effort constant dans les 
années qui viennent. Nous devons assurer une étape dans un parcours qui a 
commencé il y a bientôt 100 ans et qui va se poursuivre dans un avenir que 
nous espérons encore plus lointain. 

Professeur Philippe MOREL
Président 
de la Société Suisse de Chirurgie 
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Die Medizin und die Chirurgie erleben in unserem Land eine unruhige Zeit. 
Uns treibt das neue Rückerstattungssystem pro Pathologie um, wir werden 
durch die Zuteilung von Quoten für die verschiedenen Institutionen behin-
dert und von Gesundheitsorganisationen bedroht, die sich von der uns be-
kannten freien Medizin unterscheiden. Wir werden von den Versicherungen 
immer strenger und mit Misstrauen kontrolliert und manchmal von unseren 
staatlichen Behörden nicht richtig verstanden. 

Wir müssen enger zusammenhalten, einen intensiveren Dialog untereinander 
führen, Arbeits- und Reaktionsschwerpunkte identifizieren, neue Parameter 
– insbesondere qualitativer Art –finden, um unsere chirurgischen Eingriffe zu 
validieren und unsere finanziellen Interessen zu verteidigen, wobei wir zu-
gleich an erster Stelle auf das Interesse unserer Patienten Rücksicht nehmen.

Ärzte sind sich – fast schon definitionsgemäss – oft uneins; uneins unterei-
nander, uneins zwischen den verschiedenen Fachgebieten, uneins über die 
zu erreichenden Ziele und die hierfür einzusetzenden Mittel. Wir sind Indivi-
dualisten, doch wir müssen jetzt eine entschiedene Haltung der Verteidigung 
berufsständischer Interessen einnehmen. Im positiven Sinn des Wortes, um 
unsere Entscheidungsfreiheit zu bewahren, um sicherzustellen, dass wir un-
seren Patienten immer die angemessene Pflege zukommen lassen können 
und um dafür sorgen zu können, dass die Chirurgie, eine offensichtlich sehr 
fordernde Disziplin, nicht letztendlich die am stärksten motivierten jungen 
Leute abschreckt.

In einem Bundesstaat wie dem unseren müssen diese beruflichen Zusam-
menschlüsse natürlich auf kantonaler Ebene eingeleitet werden, doch da das 
Gesundheitsrecht im Wesentlichen beim Bund angesiedelt ist, müssen wir 
auf dieser Ebene agieren und reagieren. 

Der Vorstand der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie hat, gestützt 
auf ihre Statuten, beschlossen, zusammen mit anderen Organisationen zur 
Ausübung eines stärkeren politischen Einflusses beizutragen. Auf der Ebene 
des Bundesparlaments wurden Kontakte geknüpft, ein Schreiben mit einer 
Stellungnahme, in dem eine aktivere Mitarbeit unserer Gesellschaft gefordert 
wird, wurde an die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren gerich-
tet, und kürzlich haben wir einen Rechtsanwalt beauftragt, um zu versuchen, 
uns vor einer Erscheinung zu schützen, die einer Invasion ausländischer Ärzte 
zugunsten einer Unterbrechung des Bedarfsprinzips gleichkommen könnte.

Zudem wollen wir in der Lage sein, ein demografisches Bild der aktuellen 
Lage der Chirurgen in der Schweiz und des zukünftigen Bedarfs pro Fach-
gebiet, pro Region und – wie wir hoffen – auch pro Kanton aufzuzeigen. Das 
würde bedeuten, eine Übereinstimmung zwischen der Art der chirurgischen 
Ausbildung, dem Ort, an dem der betroffene Arzt diese praktizieren wird, und 
den Bedürfnissen der lokalen Bevölkerung vorzuschlagen. Eine langwierige 
Arbeit, die vor zwei Jahren unternommen wurde und die hauptsächlich auf 
den Widerstand der Kantonsbehörden und der Versicherungsstellen stösst, 
um die Zahlen zu erhalten, die wir benötigen. Aber wir werden sie erhalten ... 

Die Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie, mit den angeschlossenen chi-
rurgischen Gesellschaften und mit den übrigen organisierten chirurgischen 
Partnern, muss zu der wichtigen Anstrengung beitragen, die rasch unter-
nommen werden muss, damit unser Beruf weiterhin attraktiv bleibt und die 
Ausbildung der jungen Leute an die wissenschaftliche Entwicklung unseres 
Berufs, an die wirtschaftlichen und versicherungstechnischen Erfordernisse 

und vor allem an die Bedürfnisse der Patienten, für die wir in der Schweiz 
sorgen, angepasst wird.

Nichts wird jedoch möglich sein ohne ein Minimum an Einigkeit, an gemein-
samen Ansichten und Interessen. Einige individuelle Vorrechte, egal ob von 
Personen oder von chirurgischen Fachgebieten, werden vielleicht zugunsten 
des Gemeinwohls aufgegeben werden müssen. Gemeinsam werden wir ge-
winnen, uneinig und zerstritten werden wir unterliegen.

In diesem Sinne hat der Vorstand der Schweizerischen Gesellschaft für Chi-
rurgie die folgenden Massnahmen beschlossen:

1 Stärker auf der Bühne der Bundesparlamentarier präsent zu sein und mit 
einigen von ihnen persönliche Kontakte zu knüpfen. 

2. Die demografische Evaluation unseres Berufs in der Schweiz fortzusetzen, 
um einerseits jungen Chirurgen Orientierungen im Hinblick auf eine Spezia-
lisierung und einen Tätigkeitsbereich anzubieten, die es ihnen ermöglichen, 
sich zu entfalten, und zugleich den Bedürfnissen der Bevölkerung zu ent-
sprechen, und andererseits den Behörden die Kartografie des chirurgischen 
Bedarfs in der Schweiz zur Verfügung zu stellen. 

3. Zu versuchen, unser Land vor einer massiven Invasion ausländischer Chi-
rurgen zu schützen, die von etwas angelockt werden, was sie als Verlockung 
des Geldes zu sehen glauben. Hierzu haben wir kürzlich eine Studie von 
Rechtsanwälten in Auftrag gegeben, um die rechtlichen Möglichkeiten zu 
beurteilen, den massiven Zustrom von chirurgischen Spezialisten einzudäm-
men, die wir derzeit nicht benötigen.

4. Ein System der Qualitätskontrolle zu fördern, das von den Chirurgen ein-
geführt und den Aufsichtsbehörden zur Verfügung gestellt werden wird, wo-
bei wir dadurch vermeiden, dass uns eine Evaluation vorgeschrieben wird, 
die beispielsweise von den DRG durchgeführt werden könnte!

5. Anpassung des Ausbildungsverzeichnisses in der Chirurgie, damit unsere 
jungen Leute auf internationaler Ebene wettbewerbsfähig bleiben.

6. Stimulierung der wissenschaftlichen Tätigkeiten der Chirurgie in unserem 
Land, um dazu beizutragen, den internationalen Ruf der Qualität in der 
schweizerischen Chirurgie weiter zu stärken.

7. Wir wollen auch in den Bereichen der Energienutzung und des Recyclings 
zahlreicher chirurgischer Einwegartikel vorbildlich sein: Unter diesem Zei-
chen wird der Jahreskongress 2012 der SGC stattfinden, und dies ist eines 
der Hauptthemen des Kongresses von Davos. 

Sicherlich sind dies ehrgeizige Ziele, doch sie greifen einige derjenigen auf, 
die von unseren Vorgängern erarbeitet wurden, und müssen durch eine be-
harrliche Anstrengung in den kommenden Jahren fortgeführt werden. Wir 
müssen ein Zwischenziel auf einem Weg sicherstellen, der vor bald 100 Jah-
ren begonnen hat und der, wie wir hoffen, in einer noch ferneren Zukunft 
fortgesetzt werden wird.

Professor Philippe MOREL
Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie 
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