
                          

Was macht eigentlich die SGC?

Die Vorstandsmitglieder der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie äussern sich über ihre Pläne und Ziele. 

1. Seit wann sind Sie im Vorstand? 
 Depuis quand êtes-vous au comité?
2. Was ist die Motivation, im Vorstand der SGC mitzuarbeiten? 
 Quelle est votre motivation de travailler au comité de la SSC?
3. Was sind die Hauptziele/ Hauptprojekte, für die Sie aktuell aktiv 

sind? 
 Quels sont les buts/ projets pour lesquelles vous vous engagez 

en ce moment?
4. Warum braucht es die SGC? 
 Pourquoi la SSC est-elle nécessaire?

Fragen Questions

Ralph Schmid
1. 2005
2. Den Beruf ausüben hiess für mich immer auch, 

aktiv teilzunehmen. Eine Meinung zu haben, die 
Meinung mit den Kollegen auszutauschen und 
zusammen die Gegenwart und die Zukunft der 
Chirurgie und ihrer Gremien zu gestalten.

3. standespolitische Positionierung und Stärkung 
der chirurgischen Fachgesellschaft, Präsenz 
der Chirurgen in der Politik und den Medien 
verstärken, Implementierung einer corporate governance für Chirurgen, 
Schaffung von zukunftsfähigen Strukturen für die SGC, zum Beispiel mit 
der SGC-Stiftung, Anpassung der chirurgischen Ausbildung an die kli-
nische Re-alität

4. Die SGC hat zwei wichtige Hauptziele: Förderung der Weiterbildung und 
der Forschung in der Chirurgie und die standespolitische Vertretung der 
Chirurgen innerhalb der FMH und ge-genüber der Politik und der Behör-
den.

Raffaele Rosso
1. depuis fin 2008
2. J’ai toujours pensé que pour faire avancer les 

choses, surtout dans le rôle de chirurgien dans 
la réalité sanitaire d’aujourd’hui en pensant au 
futur de la chirurgie et à la formation des plus 
jeunes, il serait opportun de faire part active et 
intégrée des organisations qui puissent porter 
des changements. Je suis convaincu que la 
SSC aujourd’hui a un potentiel énorme et peut 
être considérée comme la maison mère des différentes spécialités chirur-
gicales. 

3. Actuellement, la SSC a un problème structurel. En effet certaines spéciali-
tés de formation approfondie (chirurgie vasculaire et chirurgie thoracique) 
deviennent des sociétés de spécialisation FMH. Néanmoins à mon avis, 
elles doivent être soutenues et se sentir proches et reconnues de la SSC. 
Mon rôle actuel est de réfléchir, dans le cadre d’un groupe de travail, sur 
une nouvelle structure de la SSC.

Die SGC stellt sich vor (Porträts der Hälfte des Vorstands; 
zweiter Teil im Heft 2 | 2014)
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 Clairement, l’arrivée de la médecine de haute spécialisation doit porter 
une réflexion à l’intérieur de la SSC pour permettre d’un côté une centra-
lisation des pathologies considérées complexes et rares mais d’un autre 
côté, veiller à une bonne répartition du « gros » de la chirurgie générale 
sur toutes les réalités chirurgicales hospitalières du pays dans un équilibre 
idéale de soins spécialisés et soins de proximité. Aussi dans ce domaine, 
je cherche à porter ma contribution. 

 Comme délégué de la SSC pour l’Union Européenne des médecins spé-
cialistes, je cherche à identifier des modèles Européens qui puissent servir 
d’inspiration pour notre système de formation.

 Finalement, le futur de la chirurgie me tient beaucoup à cœur, en particulier 
pour les nouvelles générations. Même si je suis moins actif que dans le 
passé avec le forum des jeunes chirurgiens, je cherche à porter ma contri-
bution pour la révision du curriculum de formation chirurgicale. 

4. Je suis absolument convaincu que la SSC soit nécessaire. Son rôle est de 
valoriser, faire connaître et défendre la profession du chirurgien, dans une 
période où il y a tendance à banaliser l’ensemble de la médecine mais en 
particulier la chirurgie, où chaque complication a tendance d’être considé-
rée comme signe d’inefficacité ou d’incapacité du chirurgien lui-même.

 C’est fondamental avoir une SSC forte qui puisse avoir une influence sur 
les décisions de politique sanitaire de notre pays, qui puisse affronter les 
exigences et besoins des patients, en essayant de trouver l’équilibre par-
fait entre soins spécialisés et soins de proximité, distribués de manière 
rationnelle sur le territoire. Finalement, seulement une SSC forte et ouverte 
à l’évolution de la chirurgie pourra garantir aux nouvelles générations des 
conditions de formation adéquates. 

Brigitte Muff
1. seit bald 6 Jahren
2. langjähriges Interesse an Standespolitik; An-

bieten einer guten Weiterbildung für junge 
Ärztinnen, insbesondere junge Chirurginnen in 
der Schweiz. Als Ressortverantwortliche bin 
ich automatisch Vorstandsmitglied im SIWFs 
(Schweizerisches Institut für Weiter- und Fort-
bildung) und Mitglied der Titelkommission und 
Weiterbildungsstättenkommission.

3. Erarbeiten eines neuen Weiterbildungsprogramms für die Chirurgie, insbe-
sondere Über-arbeitung des erforderlichen Operationskatalogs und mo-
dularer Aufbau desselbigen

4. Gute Frage, momentan ist die SGC noch die Basisorganisation der Chi-
rurgen, wenn die Thoraxchirurgie und die Gefässchirurgie ein eigener 
Facharzttitel werden, wird sie eher zu einem chirurgischen Dachverband 
werden und da gibt es ja bereits die FMCH.

Bernhard Egger
1. seit 2011
2. aktive Standespolitik, Gewährleistung/Er-

möglichung/Überprüfung kontinuierlicher und 
hochstehender Weiterbildung/Forschung, En-
gagement bei allen Aspekten der chirurgischen 
Qualität, Vernetzung der Chirurgen, Vertretung 
der Chirurgen gegenüber Politik/Behörden

3. Erhalten des qualitativ hohen chirurgischen 
Standards in der Schweiz trotz der zunehmend 
eingeschränkten Ressourcen

4. aktive Standespolitik, Gewährleistung/Ermöglichung/Überprüfung kon-
tinuierlicher und hochstehender Weiterbildung/Forschung, Vernetzung, 
Kongressorganisation, Vertretung der Chirurgen gegenüber Politikern, En-
gagement bei allen Aspekten der chirurgischen Qualität 

Fred Dubas
1. Ich wurde während der Generalversammlung 

des Kongresses 2010 in Interlaken gewählt.
 J’ai été élu lors de l’Assemblée générale du 

Congrès 2010 à Interlaken. 
2. Nach einer längeren Aktivität als Allgemeinchi-

rurge und Traumatologe wollte ich meine Erfah-
rung nutzen im Dienste der Schweizerischen 
Gesellschaft für Chirurgie und ihrer Mit-glieder. 

 Après une assez longue activité de chirurgien 
généraliste et traumatologue je voulais mettre mon expérience au service 
de la Société Suisse de Chirurgie et de ses membres.

3. Ich habe zwei Hauptanliegen: 1. den Nachwuchs fördern, indem wir un-
serem Beruf eine neue Attraktivität verleihen. Die Weiterbildung zum Chi-
rurgen soll neu gestaltet werden, um der heutigen Zeit zu entsprechen. 2. 
Mithilfe der FMH wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die das Problem der 
Haftpflichtverfahren gegen Ärzte neu gestalten will. In der heutigen Zeit ist 
es wichtig, dass diese Verfahren vereinfacht werden. 

  J’ai deux motivations principales: 1. Favoriser la relève et donnant à notre 
métier une nouvelle attractivité. Le catalogue de formation du chirurgien va 
être modifié pour mieux correspondre aux impératifs actuels. 2. un groupe 
de travail a été créé avec la FMH pour modifier le processus de recours en 
responsabilité civile à l’encontre de médecins. Au jour d’aujourd’hui Il est 
important de simplifier ces procédures. 

4. Laut ihren Statuten will die SGC unter anderem die beruflichen und stan-
despolitischen Interessen ihrer Mitglieder vertreten. Im grossen Wandel, 
den wir heute in unserem Beruf erleben, braucht es eine starke, einheit-
liche und repräsentative berufliche Gesellschaft, um alle Schweizer Chi-
rurgen zu vertreten.

 Les statuts de la SSC prévoient que cette société veut défendre les inté-
rêts professionnels de ses membres. Dans la période de grands change-
ments que nous vivons actuellement, une société professionnelle forte, 
unitaire et représentative est indispensable pour défendre tous les chirur-
giens suisses. 

Markus Furrer
1. seit Sommer 2012, also seit etwas mehr als 

einem Jahr
2. Fragen rund um die Gestaltung und laufende 

Anpassung des Facharztcurriculums Chirur-
gie und dessen Schwerpunkte – als Ausdruck 
einer sich laufend anzupassenden Berufsaus-
richtung, beeinflusst durch Spezialisierung, 
Feminisierung, Europäisierung, aber auch Fö-
de-ralisierung. Zudem möchte ich meine stan-
despolitische Erfahrung, die ich mir als Vorstandsmitglied und Präsident 
anderer Fachgesellschaften erarbeiten durfte, in die SGC einbringen. Da-
mit kann ich hoffentlich v. a. auch die Interessen aller im Alltag des Chirur-
genlebens „gefangenen“ Mitglieder vertreten. 

3. Die Erarbeitung der neuen Curricula für die Facharzttitel Thoraxchirurgie 
und Gefässchirurgie ist praktisch abgeschlossen, diese Entwicklung im-
pliziert und katalysiert nun die Erarbeitung eines modularen Facharzt-Wei-
terbildungsprogrammes für den Facharzt Chirurgie. Im Weiteren engagiere 
ich mich schwerpunktmässig rund um Fragen der Hochspezialisierten Me-
dizin und der chirurgischen Spitallandschaft Schweiz.

4. Die SGC ist einerseits die Fachgesellschaft, welche den Facharzttitel Chi-
rurgie repräsentiert und somit alle damit verbundenen Verpflichtungen 
wahrzunehmen hat. Daneben braucht es die SGC als Dachgesellschaft 
für die Schwerpunktgesellschaften. Diese Funktion soll sie auch weiterhin 
behalten, wenn nun zwei Schwerpunkte zu eigenen Facharzttiteln umge-
wandelt werden. Am meisten sichtbar wird diese notwendige Aufgabe der 

Politics



             

12
swiss knife 2014; 1

             

Politics /Arbeitsplatz Chirurgie

Arbeitsgesetz in der Chirurgie: 
Sind nun alle zufrieden?

Swiss knife hat in diversen Beiträgen auf die Fragen hingewiesen, die sich aus den Problemen mit mangelndem  
chirurgischem Nachwuchs, Weiterbildung und Arbeitszeiten ergeben. In einer Serie möchten wir dieses Aspekte, die 
vor allem den jungen Chirurgen auf den Nägeln brennen, näher beleuchten. Nach Bettina Wöllnerhanssen, die sich 
in der letzten Ausgabe zum Arbeitsgesetz und zu Möglichkeiten, die Arbeitsbedingungen für Chirurgen in Ausbil-
dung zu verbessern, äusserte, folgt nun Andreas Kohler, Assistenzarzt in der Viszeralchirurgie des Inselspitals Bern 
(Ende des vierten Ausbildungsjahres), zum Gesamtarbeitsvertrag und zu Möglichkeiten, die Arbeit sbedingungen 
für Chirurgen in Ausbildung zu verbessern. Die Fragen stellten Vanessa Banz und Paul-Martin Sutter.

Andreas Kohler, was halten Sie von den aktuellen Arbeitsbedingungen, 
so wie es der Gesamtarbeitsvertrag vorschreibt? Was ist gut, was ist 
schlecht?
Grundsätzlich ist eine Regelung der Arbeitszeit notwendig. Im Vordergrund 
steht die Qualität unserer Arbeit am Patienten. Es ist unbestritten, dass die 
Konzentration unter Schlafmangel und Überarbeitung leidet, ärztliche Ge-
hirne sind genau gleich davon betroffen wie diejenigen von Piloten oder 
Taxifahrern. Niemand von uns möchte sich von einem Chirurgen nach 36 
Stunden Schlafentzug operieren lassen, wollen wir dies also unseren Pati-
enten zumuten?

Ich denke, dass mit der 50-Stunden-Woche ein sinnvolles Mass gefunden 
wurde. Die Meinung, dass darunter keine effektive Ausbildung möglich 
sei, teile ich nicht. Man könnte auch argumentieren, dass gerade dank der 
50-Stunden-Woche die Zeit für persönliche theoretische Weiterbildung und 
wissenschaftliche Tätigkeit ausserhalb der Arbeitszeit geschaffen wird.

Problematisch sehe ich die Starrheit der aktuellen Regelung der Arbeitszeit. 
Die Planung eines sinnvollen 24 Stunden Schichtbetriebs unter Einhaltung 
aller Vorgaben ist zum Teil sehr schwierig, hier sollte mehr Spielraum ge-
schaffen werden.

Andreas Kohler

SGC anlässlich des jährlichen „Chirurgenkongresses“, der auch in Zukunft 
die gemeinsame Austauschplattform für chirurgische Weiterbildung und v. 
a. auch ein kollegialer Begegnungsort bleiben soll. 

 Anstrengungen in der Qualitätskontrolle sollten durch die Fachgesell-
schaften, also hier die SGC, wahrgenommen werden, womit sie authen-
tischer, zielorientierter und aussagekräftiger und v. a. weniger bürokratisch 
durchgeführt wird als dies momentan bei den Projekten des Bundesamtes 
oder der Versicherer der Fall ist.

Nicolas Demartines
1. 2012
2. Die Universität ist für die Aus- und Weiterbil-

dung wie auch für die Qualität der Forschung 
verantwortlich, somit sollten die universitären 
Kaderärzte in den chirurgischen Gesellschaften 
engagiert sein. Ich möchte auch Einfluss neh-
men in der Chirurgie der Zukunft mit den Her-
ausforderungen: steigende Spezialisierung, 
HSM, Budgetkürzungen bei gleichzeitig stei-
gen-den Erwartungen der Bevölkerung und der Politik.

3. steigende Spezialisierung, HSM, Kommunikation
4. Die SGC sollte als Dachverband der chirurgischen Gesellschaften verstan-

den werden, wie z. B. das American College of Surgeons.

Silvio Gujer/Phaedra Müller
1. Silvio Gujer: 2013
 Phaedra Müller: 2011
2. Die chirurgischen Oberärzte stellen das Rück-

grat der chirurgischen (Grund-)Versorgung in 
den Spitälern dar. Als SGC-Mitglieder sollten 
ihre Anliegen und Interessen auch im Vorstand 
direkt eingebracht und vertreten werden. 

3. 1. Einflussnahme auf die Gestaltung des neuen 
Curriculums FMH Chirurgie

 2. Einbringen und Interessenvertretung in den Diskussionen im Vorstand 
rund um die IVHSM, die unserer Meinung nach die oberärztliche Weiterbil-
dung stark beeinflussen wird. 

4. Sie vertritt als Gesellschaft (Verein/Verband) DIE Schweizer Chirurgie 
gegenüber den ver-schiedenen Instanzen. Ohne eine aktive Vereinsar-
beit funktioniert in der vereinslastigen Schweiz nicht viel ... oder es wäre 
schlicht nicht bezahlbar. Die SGC vereint schliesslich eine heterogene „Bi-
omasse“ von Chirurgen. 


