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fmCh newsletter
Ein Rundschreiben der fmCh an ihre Mitglieder

SGS Kongress 2015
Am 28. August 2015 ist es wieder soweit. Der alljährliche Kongress der schweizeri-
schen Gesellschaft für Spinale Chirurgie (SGS) findet statt. Dieses Jahr wird er im
Universitätsspital in Basel ausgetragen.
Das spannende Thema dieses Jahr lautet : The Lumbar Disc.
Das detaillierte Programm sowie den Anmeldetalon finden Sie auf der Homepage der
SGS.

Dr. Raoul Heilbronner, Präsident der SGS :
Liebe Kolleginnen und Kollegen

Der Vorstand der Schweizerischen Gesellschaft für Spinale Chirurgie freut sich, Sie
zu unserem Jahreskongress nach Basel einladen zu dürfen. Mit der Wahl des Tagung-
sortes will die SGS ein Zeichen setzen, wurde doch in Basel letztes Jahr die erste
selbständige universitäre, interdisziplinär orthopädisch-neurochiurgische Spine-Unit
der Schweiz eröffnet.
Wir widmen die Veranstaltung vollumfänglich der lumbalen Bandscheibe. Das Thema
scheint auf den ersten Blick wenig spektakulär, muss uns aber brennend interessieren,
da lumbale Bandscheibenprobleme die häufigste Fragestellung bei Rückenpatienten in
der alltäglichen Praxis darstellen, unabhängig davon ob Mann oder Frau operativ
tätig ist oder nicht. Somit bietet dieser Jahreskongress auch Rheumatologen, Neu-
rologen oder in der allgemeiner Praxis tätigen Kolleginnen und Kollegen ein gutes
„up-date“. Stefan Schären und Lorin Benneker haben ein interessantes Programm
mit kompetenten Sprechern zusammengestellt wofür ich mich an dieser Stelle ganz
herzlich bedanke.
Ich freue mich auf zahlreiches Erscheinen und interessante Diskussionen !

Herzliche Grüsse
Raoul Heilbronner
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Angebot für fmCh Mitglieder : fmCh ermöglicht den
Einkauf von Büromaterial bei der Firma iba

Geschätzte Mitglieder der fmCh
Wir freuen uns, Ihnen eine weitere Dienstleistung anbieten zu dür-
fen : Büromaterial zu Grosskundenpreisen Die Firma iba ag offe-
riert sämtlichen Mitgliedern der fmCh Büromaterial zu Grosskun-
denpreisen. So können Sie die Konditionen (Tiefpreise, Rabatte)
beim Kauf von Büromaterial optimal ausnutzen. Das Sortiment

umfasst etwa 6’000 Artikel, inkl. Druckerpatronen. Die Preise liegen 25%-40% un-
ter den Richtpreisen des Fachhandels. Als zusätzliche Vorteile bietet die Firma iba
ausserdem :
Klicken Sie hier für mehr Informationen.
Sollten Sie weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung !

AQC Tagung Romandie am 25. Juni 2015
Es ist uns eine Freude, Sie zur AQC-Tagung Romandie am Don-
nerstag, 25. Juni ab 15 Uhr in Fribourg einzuladen. Die Ta-
gung findet auf Französisch statt und widmet sich dem Thema
"Des progrès dû à l’assurance-qualité". Die AQC (Arbeitsgemein-
schaft für Qualitätssicherung in der Chirurgie) ist ein Zusamm-
menschluss von Chef- und Belegärzten mit dem Zweck, gemein-

same Statistiken über Fälle und Eingriffe zu erstellen und diese dank Vergleich un-
tereinander zur Qualitätssicherung und Erkennung der eigenen Stärken zu nutzen.
Hier können Sie das Programm und die Anmeldemöglichkeit einsehen.
Die Tagung wird von der SGC mit 3 Credits anerkannt.

2

http://www.fmch.ch
http://fmch.ch/de/aktuell/angebot-fur-unsere-mitglieder-fmch-empfiehlt-einkauf-von-buromaterial-bei-der-firma-iba.526.html
http://fmch.ch/de/aktuell/aqc-tagung-romandie-am-25-juni-2015.525.html 


15. Juni 2015

Tagung Qualitätsmedizin Schweiz „Mit Quantität zur
Qualität ? !“

Donnerstag, 18. Juni 2015, Kursaal Bern
Unter dem Titel „Mit Quantität zur Qualität ? !“ wird am
18.06.2015 der vierte Teil der Veranstaltungsreihe Qualitätsme-
dizin Schweiz in Bern stattfinden. Auch in der modernen Medizin
bedeutet "Mehr" nicht immer "Besser" ! Ein Zuviel an medizini-

schen Leistungen und diagnostischen Untersuchungen kann unerwünschte Folgen für
den Patienten haben oder ein unklarer (Zufalls-)Befund eine Reihe von Folgeabklä-
rungen nach sich ziehen. Es wird diskutiert, ob in der Schweiz unnötige Medizin be-
trieben wird und wenn ja, bei welchen Leistungen beziehungsweise Eingriffen beson-
dere Vorsicht geboten ist. Zudem wird der Frage nachgegangen, bei welchen Leistun-
gen ein Zusammenhang zwischen der Zahl der behandelten Patienten und dem Erfolg
einer Behandlung nachgewiesen werden kann. Wie sinnvoll ist die Forderungen von
Mindestmengen und in welcher Weise können öffentlich zugängliche Behandlungs-
beziehungsweise Fallzahlen Auskunft über die jeweilige Güte der Versorgung geben ?
Hier gelangen Sie zum Programm und zur Anmeldung.

Forum Gesundheitswirtschaft Basel Donnerstag / Frei-
tag, 2.-3. Juli 2015 Wachstums- und Beschäftigung-
smotor Gesundheitswesen : auch in Zukunft ?

fgw.jpg

Rund 11% der Erwerbstätigen in der Schweiz arbeiten in der Ge-
sundheitswirtschaft. Ein Grossteil davon kummert sich in Spitä-
lern, Kliniken, Heimen, Praxen und Labors sowie Apotheken um
die Gesundheitsversorgung. Die Life Sciences Industrie wiederum
zählt dank ihrer Innovationsstärke zur Branche mit der höchs-
ten Wertschöpfung und den grössten Wachstumsaussichten. Die
Gesundheitswirtschaft leistet daher einen wichtigen Beitrag zur

wirtschaftlichen Entwicklung und bietet auf dem Arbeitsmarkt eine Vielzahl von
qualifizierten Berufen und Ausbildungsmöglichkeiten.
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Das 4. Forum Gesundheitswirtschaft Basel steht ganz im Zeichen des Wachstums-
und Beschäftigungsmotors Gesundheitswirtschaft und will die Voraussetzungen für
dessen erfolgreiche Zukunft erörtern. Der Blickwinkel ist wie immer international
und interdisziplinär gewählt. Der Austausch über die Landesgrenzen hinweg sowie
zwischen den Berufsgruppen und Akteuren ist den Organisatoren ein wichtiges An-
liegen. Das Forum schafft damit einen Mehrwert fur die Teilnehmenden und den
ganzen Wirtschaftszweig.
Hier können Sie das Programm einsehen.
Hier geht es zur Anmeldung.

Mit dem Newsletter der fmCh informieren wir Sie kurz und bündig über Neuigkei-
ten der Gesundheitspolitik und der fmCh. Rückmeldungen sind nicht nur erlaubt,
sondern erwünscht und werden, soweit passend, publiziert : info@fmch.ch

http://www.fmCh.ch

Wir wünschen Ihnen eine schöne Woche !

Das Generalsekretariat der fmCh
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