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Information

100 Jahre Schweizer Chirurginnen und Chirurgen

Die Jubiläumskampagne und ihre Macher

Mit einer breit angelegten, nationalen Kampagne feiert die SGC das 
100-Jahr-Jubiläum. Die Chirurgie in der Schweiz hat sich auf höchstem 
Niveau etabliert. Dies bedeutet Spitzenleistungen für die Patienten – 
flächendeckend und zu jeder Zeit – ob im Regionalspital oder an den 
Universitätskliniken. Der Berner Theodor Kocher erhielt 1909 als erster 
Chirurg den Nobelpreis und er gründete 1913 die Schweizerische Ge-
sellschaft für Chirurgie. 100 Jahre Fortschritt in der Medizin sind kaum 

1913 – 2013

fassbar, deshalb zeigt die Kampagne Geschichte, Entwicklung, Innova-
tionskraft und die Leistungen, welche Chirurginnen und Chirurgen täg-
lich erbringen - doch nicht nur! Auch Emotionales soll im Jubiläumsjahr 
2013 Platz haben.

Die SGC geht mit der Kampagne neue Wege. swiss knife stellt die wich-
tigsten Aktivitäten und die Macher dahinter vor.

Information – Medizinische TV-Sendungen
Gemeinsam mit Chirurginnen und Chirurgen der SGC werden zehn redakti-
onell unabhängige TV-Sendungen mit Themen aus der Chirurgie produziert 
und auf den wichtigsten privaten TV-Stationen im Laufe des kommenden 
Jahres ausgestrahlt. Alle Sendungen sind danach während eines Jahres über 
das Internet verfügbar.

Emotion – Skalpellgeschichten
Chirurginnen und Chirurgen einmal anders: Ausserhalb des OP zeigen sie 
sich leidenschaftlich und offen, bei ihrem Hobby oder mit ihrer Familie. Sie 
erzählen schöne oder auch traurige Geschichten aus ihrem Alltag. Die 20 
Filmclips von rund zwei Minuten Dauer werden im Rahmen von Gesund-
heitssendungen auf privaten TV-Stationen im Jubiläumsjahr ausgestrahlt und 
auf verschiedenen Websites publiziert.
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Chirurgie und Politik – Polittalk am 13.6.13 
Die SGC will die Wahrnehmung bei den politischen Akteuren stärken und 
ihre Positionen und Anliegen darlegen. Während des Jubiläumskongresses 
treffen sich Gesundheitspolitiker und Vertreter der SGC zu einer Podiumsdis-
kussion. Die Veranstaltung wird medial begleitet.

Einigkeit – Chirurgenlandsgemeinde am 13.6.13
Auf dem Münsterplatz in Bern versammeln sich die Schweizer Chirurginnen 
und Chirurgen und demonstrieren Einigkeit. Ein stiller Festakt in einer wun-
derbaren Umgebung mit Rednern, die eintauchen in die Chirurgie von ge-
stern, heute und morgen.

Geschichte im Zentrum – Jubiläumsbuch „100 Jahre SGC-SSC“
Das Jubiläumsbuch stellt die Geschichte der SGC ins Zentrum, will aber kei-
ne glorifizierende Festschrift sein, sondern sich kritisch mit der Geschichte 
der Chirurgie in der Schweiz befassen. Die Vernissage ist anlässlich der Me-
dienkonferenz am 6. März 2013. 

100 Jahre für die Patienten – Imagefilm (Option*)
Der Imagefilm spannt den Bogen und zeigt Geschichte und Innovation der 
Schweizer Chirurgie. Er ist für das breite Publikum bestimmt und wird wäh-
rend des Jubiläumsjahres von der SGC bei Anlässen gezeigt, aber auch Spi-
tälern, Medien, Schulen u. a. zur Verfügung gestellt.

Präsenz in Schweizer Spitälern – Tag der Chirurgie (Option*)
Das Interesse der Bevölkerung und der Patienten an Vorgängen in einem Spi-
tal ist gross. Spitäler sollen motiviert werden, ihren eigenen Tag der Chirurgie 
zu organisieren – freiwillig und ohne Vorgaben. Verschiedenste Ideen sind 
umsetzbar: Blick in OP, Talkrunde mit Chirurginnen und Chirurgen, Malwett-
bewerbe für Kinder etc. Mit professioneller Medienarbeit der SGC wird der 
Tag angekündigt und begleitet. 

* Nur realisierbar mit genügend Sponsor-Geldern

Interview mit dem Inhaber von santémedia AG, Geri Staudenmann.

Wer sind die Macher hinter der Kampagne?
Das Team von santémedia AG ist zusammengesetzt aus Mitarbeiten-
den, die alle viele Jahre Erfahrung im Gesundheitswesen mitbringen. 
Wir haben Spezialistinnen und Spezialisten in Public Relations, Public 
Affairs, Marketing und Integrierter Kommunikation, Grafik und Online/
Social Media. Zu unserem Team gehören auch professionelle Mode-
ratorinnen und Moderatoren. Santémedia AG entstand 2006 aus der 
PR-Agentur Geri Staudenmann Kommunikation AG, mit der wir seit 25 
Jahren im Markt tätig sind. Santémedia hat sich in den letzten Jahren 
von einer reinen Produktionsfirma für unsere TV-Sendungen zu einem 
Unternehmen für Kommunikation und Marketing im Gesundheitswe-
sen entwickelt.

Was können Sie den Schweizer Chirurginnen und Chirurgen Be-
sonderes anbieten?
Es ist einerseits unsere Erfahrung im Gesundheitswesen: Wir arbeiten 
seit Jahren mit Ärzten, Spitälern, Firmen aus der Medtech- und Phar-
maindustrie, medizinischen Fachgesellschaften, Stiftungen und unter-
schiedlichsten Organisationen im Gesundheitswesen zusammen. Auf 
der anderen Seite produzieren wir seit rund zwölf Jahren eigene Ge-
sundheitssendungen auf privaten TV-Stationen in der ganzen Schweiz. 
Im Jahr 2012 sind es rund 175 Sendungen, davon zwei Drittel mit 
medizinischen Themen und ein Drittel mit aktuellen Themen aus der 
Gesundheitspolitik. Wir nutzen diese Plattformen, um verschiedene Fa-
cetten der Chirurgie zusammen mit Schweizer Chirurginnen und Chi-
rurgen publikumsnah zu zeigen. 

Skizzieren Sie bitte aus Ihrer Sicht die Highlights des Jubiläums-
jahres.
Das Highlight ist der Jubiläumskongress im Juni in Bern, dessen Orga-
nisation in der Hand der SGC liegt. Ergänzend dazu bauen wir die Kam-
pagne ab Januar 2013 auf. Ganz besonders am Herzen liegen uns die 
Skalpellgeschichten. Dies sind kurze Filmclips, in denen wir Chirurgen 
ausserhalb des Operationssaals, bei ihrem Hobby, mit ihrer Familie, mit 
ihrer Geschichte zeigen. Es ist uns wichtig, die Chirurginnen und Chi-
rurgen einzubeziehen. Dies gelingt uns mit den Skalpellgeschichten, 
aber auch mit den TV-Sendungen, die wir gemeinsam realisieren. Be-
sonders erwähnenswert ist auch die Medienstelle ab Januar 2013, über 
die wir die Medienarbeit für die SGC professionalisieren.
 
Was soll die Kampagne bewirken?
Die Qualität der chirurgischen Arbeit in der Schweiz steht auf einem 
sehr hohen Niveau. Davon profitieren Patientinnen und Patienten. Wir 
wollen nicht nur die Spitzenchirurgie zeigen, sondern auch die Chi-
rurgie im Regionalspital. Die Wahrnehmung der Chirurgie mit all ihren 
Facetten also. Auch bei politischen Akteuren möchte sich die SGC ver-
mehrt zeigen. Sie gehört zu den grössten Fachgesellschaften und wird 
ihre Anliegen vermehrt kommunizieren müssen. Dies wollen wir u. a. 
mit permanenter Medienarbeit und speziellen Medienprogrammen bei 
Veranstaltungen erreichen, wie beispielsweise dem Polittalk im Rah-
men des Jubiläumskongresses. 

Die SGC möchte sich öffnen – wir freuen uns sehr darauf, die Schwei-
zer Chirurginnen und Chirurgen auf diesem Weg zu begleiten.

 
Geri Staudenmann
PR- und Kommunikationsberater
Inhaber von santémedia AG


