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Die SGC stellt sich vor (Porträts der Hälfte des Vorstands; 
erster Teil im Heft 1 | 2014)

Past President / Prof. Dr. med. Philippe Morel
Past président Médecin Chef
 Service de chirurgie
 Viscérale et Transplantation
 Hôpitaux Universitaire de Genève
 philippe.morel@hcuge.ch

Ressort Finanzen und Dr. med. Philipp M. Lenzlinger
Wertschöpfung Leitender Arzt Chirurgische Klinik
Delegierter der SGACT Leiter Unfallchirurgie
Département des finances et de Spital Limmattal
la comptabilité philipp.lenzlinger@spital-limmattal.ch
Représentant SSCGT 
 
Ressort Junge Chirurgen / Dr. med. Mario Bonaccio
Delegierter der SGH Leitender Arzt Handchirurgie
Département jeunes chirurgiens Kantonsspital Frauenfeld
Représentant SSCM mario.bonaccio@stgag.ch
 
Ressort Wissenschaft / Prof. Dr. med. Léo Bühler
Département du scientifique Hôpitaux Universitaires de Genève
 Département de chirurgie
 leo.buhler@hcuge.ch
 
Ressort Qualitätsmanagement / Prof. Dr. med. Marcel Jakob
Département de la gestion de Chefarzt Klinik für Traumatologie
la qualité Universitätsspital Basel
 mjakob@uhbs.ch
 
Ressort Tarife / PD Dr. med. Igor Langer
Département tarif Praxis für Viszeralchirurgie
 Bremgartenstrasse 119
 3012 Bern
 igor.langer@hin.ch

Ressort Tarife / PD Dr. med. Bettina Marty
Delegierte der SGG / Leitende Ärztin
Département tarif et représentante Gefässchirurgie FMH
chirurgie vasculaire (SSCV) HFR Friburg – Hôpital cantonal
 bettina.marty@h-fr.ch
 
Ressort Tarife / Dr. med. Cédric Vallet
Département tarif Médecin-chef
 Service de Chirurgie
 Ensemble Hospitalier de la Côte
 1110 Morges
 cedric.vallet@ehc.vd.ch

Was macht eigentlich die SGC?

Im zweiten Teil unserer kleinen Serie zur Präsentation des SGC-Vorstandes äussern sich die übrigen Vorstands-
mitglieder. 

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

Philippe Morel 
1. Sauf erreur de ma part, depuis 2006.
2. Etre membre du comité de la Société Suisse de 

Chirurgie signifie pour moi se mettre au service 
de notre corporation chirurgicale helvétique 
en la représentant à l’extérieur sous l’angle 
politique et l’angle scientifique; en veillant à 
l’intérieur aux problèmes de l’encadrement et 
de la formation des jeunes et de la protection 
des conditions de travail des chirurgiens su-
isses pour le bénéfice des patients dont nous avons la responsabilité et 
la charge. En tant que Président, mon souci a été de maintenir unie la 
Société, de la représenter à l’extérieur, de donner d’elle une image ferme 
et cohérente.

3. Malheureusement, mon mandat arrive à son terme, mais je resterai à dis-
position pour des missions particulières ou des tâches spéciales.

4. Parce que, comme toutes sociétés scientifiques et celles qui existent de 
par le monde, elle permet d’une part d’unir des médecins au travers de 
leurs spécialités et de leurs intérêts communs au plan scientifique (con-
grès et séminaires) et au plan organisationnel (critères de formation et 
d’accréditation). La SSC doit également représenter à l’extérieur, scien-
tifiquement et politiquement ainsi qu’économiquement les besoins et les 
nécessités des chirurgiens suisses. L’ensemble de ces éléments doit con-
tribuer à garantir et à améliorer la qualité de la prise en charge chirurgicale 
des patients dans notre pays.

Bettina Marty
1. Im Vorstand seit Juni 2011 als Delegierte der 

Schweizerischen Gesellschaft für Gefässchirur-
gie SGG, Ressort Tarife.

2. Ich bin engagierte Gefässchirurgin und deshalb 
Mitglied in der Gesellschaft für Gefässchirurgie 
geworden. Als Delegierte in der SGC setze ich 
mich für die spezifisch gefässchirurgischen In-
teressen und Probleme ein.

3. Der gegenseitige Informationsfluss zwischen 
den Vorständen ist nützlich und wichtig.

4. Die SGC braucht es unbedingt, damit die Interessen der Chirurgen sowohl 
innerhalb der FMH als auch gegenüber der Öffentlichkeit mit dem nötigen 
Gewicht vertreten werden können.
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Leo Bühler
1. 2012
2. Renforcer les contacts et les collaborations en-

tre centres de recherche de chirurgie en Suisse, 
promouvoir l’intérêt des jeunes a débuter des 
travaux de recherche soit en expérimentation, 
soit en clinique. Etant également dans le comite 
de l’ARS (Association for Reseach in Surgery), 
je fais le lien entre le comite SSC et l’ARS.

3. Organisation des aspects de recherche durant 
les congrès annuels de la SSC, promotion des cours proposés par l’ARS, 
garantir le soutien de la SSC pour les activités de recherche.

4. Toute structure complexe et de grande taille a besoin d’une organisation et 
d’une fédération pour fonctionner de manière optimale, l’union fait la force!

Mario Bonaccio
1. 2011
2. Als Allgemeinchirurg und als Handchirurg 

möchte ich die Anliegen der nicht-universitären 
Kliniken bzw. einer kleinen Fachgesellschaft in 
den Vorstand bringen. In der Funktion als Res-
sortleiter Junge Chirurgen suche ich den Kon-
takt zu diesen und versuche, sie in ihren Anlie-
gen zu unterstützen und zu vertreten.

3. Das Hauptziel im Ressort Junge Chirurgen ist 
die Förderung des Nachwuchses und die Vertretung ihrer Stimme im Vor-
stand.

4. Beim zunehmendem Druck von allen Seiten auf die Ärzteschaft als solche 
und auf die Chirurgen in ihrer Funktion als Spezialisten braucht es eine 
starke Organisation, die die Interessen der Chirurgen gegen aussen vertritt 
und ihren Anliegen eine gewichtige Stimme verleihen kann.

Marcel Jakob
1. Seit vier Jahren.
2. Unser Alltag wird zunehmend von politischen 

und administrativen Einflüssen geprägt. Dies 
betrifft unser direktes ärztliches Handeln wie 
auch unseren Berufsstand mit Fragen der Wei-
terbildung, Qualitätskontrolle, Forschung, Spe-
zialisierung und HSM. Diese Fragen betreffen 
uns Chirurgen gleichermassen und können nur 
gemeinsam gelöst werden.

3. Verantwortlich für das Ressort Qualitätsmanagement. Zusammen mit den 
Schwerpunktgesellschaften ist es uns ein Anliegen, dass die chirurgische 
Qualitätskontrolle in unserer ärztlichen Verantwortung bleibt. Wir haben 
deshalb einen gemeinsamen minimalen Datensatz zur Qualitäts- und Er-
gebniskontrolle erarbeitet und dem ANQ als neues Instrument vorgeschla-
gen. 

4. Die SGC als Dachverband der Schweizer Chirurgen und deren Schwer-
punkte kann als grosse Gesellschaft die Interessen der Mitglieder in den 
wichtigen Aufgaben der Weiterbildung, Qualitätskontrolle, Forschung und 
Spezialisierung unterstützen und gegenüber der FMH, Politik und Behör-
den vertreten.
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