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Herzlich willkommen am DocDay 2012!

Liebe Besucherinnen und Besucher, 

Sie sind dabei – bei der Premiere des DocDay! Wir danken Ihnen für Ihren Besuch und 
Ihr Vertrauen!
Vor etwa einem Jahr hatte eine Handvoll Medizinstudenten die Idee: eine Karriere-
messe für Medizinstudierende. Diverse andere Studienrichtungen haben Karrieretage, 
wieso sollte es für das Medizinstudium nichts dergleichen geben? 
Dies, obwohl StudienabgängerInnen mit einer Vielzahl von Auswahlmöglichkeiten kon-
frontiert sind, bei denen es komplex ist, den Überblick zu behalten.
Hier soll der DocDay Abhilfe schaffen: Es ist unser Ziel, möglichst viele Facharztrich-
tungen an einem Ort nebeneinander vorzustellen, damit Sie als Besucherinnen und 
Besucher die Gelegenheit haben, die verschiedenen Spezialisierungsmöglichkeiten 
direkt zu vergleichen. Am DocDay können Sie herauszufinden, welche Richtungen für 
Sie in Frage kommen. Als schneller Einstieg hängt bei jedem Stand ein Plakat, das ei-
nen groben Umriss bietet – viel wichtiger ist es jedoch, mit den anwesenden ÄrztInnen 
ins Gespräch zu kommen. Es ist uns gelungen, eine grosse Zahl engagierter Vertrete-
rinnen und Vertreter zu versammeln, die sich freuen, Ihnen ihre Facharztrichtung näher 
zu bringen und individuelle Fragen zu beantworten. Trauen Sie sich, nutzen Sie diese 
einmalige Gelegenheit und treten Sie mit den ÄrztInnen in Kontakt!
 
Neben den Fachgesellschaften sind auch die Partnerunternehmen des DocDay mit 
Präsentationsständen anwesend. Dank ihnen wurde der DocDay erst möglich. 

Parallel zum Messestandbetrieb, der von 10 Uhr bis 16 Uhr dauert, findet in verschie-
denen Hörsälen ein Rahmenprogramm statt. Es bietet Workshops von Partnerunter-
nehmen, Gastreden und um 17 Uhr das Schlusspodium zum Thema ‚Spezialisierung 
bereits im Medizinstudium - Fluch oder Segen?‘.

Wir hoffen, dass der DocDay Ihnen bei Ihrer individuellen Karriereplanung wichtige 
Impulse geben kann und wünschen Ihnen einen informativen Tag!

Im Namen des Organisationskomitees

Niklas Stauffer
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Bienvenue au DocDay 2012

Chères visiteuses et chers visiteurs,

Vous y êtes – à la première du DocDay ! Nous vous remercions de votre visite et de 
votre confiance. 
Il y a environ une année, quelques étudiants en médecine ont eu cette idée : créer un 
forum de recrutement pour les étudiants de médecine. Plusieurs autres facultés ont 
déjà de tels forums, alors pourquoi pas les étudiants de médecine qui, à la fin de leurs 
études, sont confrontés à un si grand choix de possibilités qu’il est difficile de garder 
une vue d’ensemble ?
C’est là justement que le DocDay peut leur apporter de l’aide. C’est en effet notre 
but de présenter le plus de disciplines médicales possible au même endroit afin que 
les visiteuses et visiteurs aient l’occasion de comparer les différentes possibilités de 
spécialisation. Au DocDay, vous pourrez découvrir quelles disciplines entrent en ligne 
de compte pour vous. 
Pour faciliter l’accès à ces disciplines, il y aura à chaque stand une affiche informa-
tive – mais le plus important est que vous pourrez parler directement aux médecins 
présents. Nous avons réussi à rassembler un grand nombre de représentants engagés 
qui se réjouissent de vous informer sur leur discipline et de répondre à vos questions. 
Ne vous gênez surtout pas et profitez de cette occasion unique pour entrer en contact 
avec les médecins.

A côté des sociétés médicales spécialisées, il y aura aussi des entreprises partenaires, 
grâce auxquelles le DocDay a pu naître, avec leurs stands.

Parallèlement au forum, qui dure de 10h à 16h, un programme cadre a été organisé 
dans les différents auditoires. Il y aura par exemple des ateliers dirigés par les entre- 
prises partenaires, des discours et à 17h un podium final sur le thème «Spezialisierung 
bereits im Medizinstudium - Fluch oder Segen». Pour des raisons d‘organisation, tou-
tes les manifestations dans les auditoires sont uniquement en langue allemande. Nous 
vous remercions de votre compréhension.

Nous espérons que le DocDay pourra vous donner des informations importantes pour 
votre carrière et nous vous souhaitons une journée enrichissante !

Au nom du comité d’organisation

Niklas Stauffer
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Organisationskomitee
Comité d‘organisation

Vincent Grandjean studiert im siebten Semester Humanmedizin an der Universität Zürich und 
ist Präsident des Zürcher Studentenvereins Medics Go. Neben dem Studium arbeitet er bei 
Med2Vorkurs und als Skilehrer an der Skischule Engelberg. In seiner Freizeit besucht Vincent 
Fussballspiele von GC, duelliert sich mit seinen Brüdern auf dem Squash-Court und bereist mit 
Freunden Städte in Europa.
 
Vincent Grandjean étudie la médecine humaine à l’université de Zurich (septième semestre) et 
est président de l’association des étudiants zurichois Medics Go. A côté de ses études, il travaille 
chez Med2Vorkurs et à l’école de ski d’Engelberg comme moniteur de ski. Pendant ses loisirs, 
il va voir des matchs de football de GC, se bat contre ses frères sur des courts de squash et 
parcourt les villes d’Europe avec ses copains.

Niklas stauffer studiert im siebten Semester Humanmedizin an der Universität Zürich und ist 
Gründungs- und Vorstandsmitglied des Vereins Medics Go. In seiner Freizeit widmet er sich mit 
Leidenschaft dem Ausdauersport und der Fotografie.
 
Niklas Stauffer étudie la médecine humaine à l’université de Zurich (septième semestre) et est 
membre de la fondation et du comité directeur de l’association Medics Go. Pendant ses loisirs, il 
pratique avec passion le sport d’endurance et la photographie.

Fortsetzung auf der nächsten Seite | Suite à la page suivante

Von oben links nach unten rechts | De gauche (en haut) à droite (en bas): 
Vincent Grandjean, Niklas stauffer, Luca Grandjean, raphaël Tamò, 
sivert Kupfer, marian severin Wettstein, Nicolai Berardi 
Eingekleidet von | Habillés par : FELIX W.
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Luca Grandjean studiert im fünften Semester Betriebswirtschaft an der Universität St.Gallen. 
Durch seine Tätigkeit im letztjährigen Organisationskomitee der Consulting Days an der HSG 
konnte er wertvolle Erfahrungen sammeln, die er im Ressort Partner Relations des DocDay umge-
setzt hat. Luca ist passionierter Squash- und Badmintonspieler und verbringt sonst seine Freizeit 
mit Freunden oder auf Reisen.

Luca Grandjean étudie l’économie d’entreprise à l’université de Saint-Gall  (cinquième semestre).  
Grâce à son travail au sein du comité d’organisation des Consulting Days de la HSG, qui ont eu 
lieu l’année dernière, il a fait des expériences précieuses qu’il a pu réutiliser pour le DocDay dans 
le secteur Partner Relations. Luca est un joueur passionné de squash et de badminton, et il aime 
passer son temps libre avec ses copains ou en voyage.

raphaël Tamò studiert im dritten Semester Humanmedizin an der Universität Zürich und ist dane-
ben im Studentenverein Medics Go engagiert. Zudem arbeitet er unregelmässig als Nachhilfeleh-
rer und als Aushilfe im Service.

Raphael Tamò étudie la médecine humaine à l’université de Zurich (troisième semestre). A côté 
de ses études, il s’engage activement dans l’association d’étudiants Medics Go. Il donne aussi 
des cours particuliers et travaille temporairement dans le service.

sivert Kupfer studiert im 5. Semester Humanmedizin an der Universität Zürich. Neben dem Stu-
dium arbeitet er als Werkstudent am USZ und treibt in seiner Freizeit leidenschaftlich gerne Sport.

Sivert Kupfer étudie la médecine humaine à l’université de Zurich (cinquième semestre). A côté 
de ses études, il travaille à l’USZ et pratique passionnément le sport.

marian severin Wettstein studiert im siebten Semester Humanmedizin an der Universität Zürich 
und engagiert sich neben dem DocDay auch für Medics Go (Ressort Archiv). Ausserhalb der 
Universität betätigt er sich gerne mit Outdoor-Sportarten und Musik.

Marian Severin Wettstein étudie la médecine humaine à l’université de Zurich (septième semest-
re) et s’engage activement pour le DocDay et pour Medics Go (secteur des archives). Pendant 
ses loisirs, elle aime pratiquer des disciplines sportives „outdoor“ et faire de la musique.

Nicolai Berardi studiert im siebten Semester Humanmedizin an der Universität Zürich und ist 
Vorstandsmitglied von Medics Go. Er ist ausserdem Präsident des Vereins Medifest, tätig in der 
Bildungskommission des Fachvereins Medizin und hat sowohl in der Fakultätssitzung als auch im 
Fakultätsausschuss Einsitz als studentischer Vertreter. Er arbeitet neben dem Studium als Sanitä-
ter für JDMT AG und führt sein eigenes Geschäft „Sezierbesteck.ch“.

Nicolai Berardi étudie la médecine humaine à l’université de Zurich (septième semestre) et 
est membre du comité directeur de Medics Go. Il est aussi président de l’association Medifest, 
membre actif de la commission de formation de l’association des étudiants de médecine officielle,  
et il participe non seulement aux réunions de la faculté mais aussi à la commission de la faculté 
en tant que représentant des étudiants. A côté de ses études, il travaille comme secouriste pour 
JDMT AG et dirige sa propre entreprise „Sezierbesteck.ch“. 

Streben Sie eine ausgeglichene 
Work-Life-Balance an?

In den santémed Gesundheitszentren können Ärztinnen und Ärzte patientenorientiert 
und eigenständig praktizieren. Dabei profitieren Sie von:

�� einer 45-Stunden-Woche.
�� fünf Wochen Ferien.
�� der Möglichkeit zur Teilzeitbeschäftigung.
�� grosszügigen Beiträgen an die Sozialversicherungen.
�� einer attraktiven Weiterbildungsregelung.

Erfahren Sie mehr auf unseren Internetseiten www.santemed.ch
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Hauptprogramm (Hörsaal G-45, Übertragung Hörsaal G-30)
Programme principale

Uhrzeit
Horaire

10:00 - 
16:00

Karrieremesse:
Facharzt- und Unternehmensstände
Forum de recrutement :
Stands des spécialités médicales et des entreprises

16:10 - 
16:25 

Vortrag: Karriere und Familie
Referentin: KD Dr. med. Barbara Bass

Kann man eine ärztliche Karriere und eine Familie unter einen Hut  bringen? Auf diese wichtige 
Frage gibt Frau Dr. med. Barbara Bass in einem Referat Antwort. Als tätige Ärztin mit einem 
5-jährigen Sohn weiss Sie zur genannten Problematik Lösungen vorzustellen. Diese Ausfüh-
rung ist nicht nur für weibliche Medizinstudierende interessant, sondern auch für die Männer, 
die in der modernen Welt immer mehr in die Kinderbetreuung einbezogen werden.

16:35 -
16:50

Vortrag: Der start einer eigenen praxis - 
Wegweiser eines Hausarztes
Referent: Dr. med. Philippe Luchsinger

Herr Dr. med. Philippe Luchsinger zeigt als Präsident der Hausärzte Schweiz den Medizinstu-
dierenden, wie eine eigene Praxis reibungslos gegründet wird.  Für viele Medizinstudierende 
ist es noch in weiter Ferne, aber die eigene Praxis ist ein wichtiger Eckpfeiler einer ärztlichen 
Karriere. Was braucht es alles dazu? Worauf muss man achtgeben? Welche Schwierigkeiten 
und Hindernisse gibt es? sind einige Frage, auf die Herr Luchsinger in seinem Referat Antwort 
geben wird.

17:00 - 
17.45

schlusspodium: „spezialisierung bereits im 
medizinstudium - Fluch oder segen?“ 
Podiumsgäste:
Dr. Ruth Baumann-Hölzle, Prof. Dr. med. Johannes Loffing, Prof. 
Dr. med. Peter Meier Abt, Prof. Dr. med. Johann Steurer

Ist die Hypothese  „Spezialisierung bereits im Medizinstudium“ nur  ein Gespenst oder das 
natürliche Resultat der modernen Medizin, die immer spezialisierter wird? Die verschiedenen 
Aspekte dieser Hypothese werden in einem Podium  von hochkarätigen Persönlichkeiten 
ausdiskutiert. Wie ist dieses Medizinstudium aufgebaut? Brächte es eine Qualitätssteigerung? 
Löst es die Problematik des Ärztemangels? Senkt es die Bildungskosten im Medizinstudium? 
sind nur wenige Fragen, auf die die Podiumsteilnehmer am Ende vielleicht eine Antwort finden 
werden.

Pour des raisons d‘organisation, toutes les manifestations dans les auditoires sont uniquement en 
langue allemande. Nous vous remercions de votre compréhension.

Das Mobiliar für das Schlusspodium wurde von Möbel Pfister zur Verfü-
gung gestellt.
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Dr. med. Barbara Bass ist Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe FMH mit 
dem Schwerpunkt psychosomatischer und psychosozialer Medizin. Beruflich arbei-
tet sie zu 40% in eigener Praxis (gynäkologische Gemeinschaftspraxis) in der Stadt 
Zürich mit Belegarzttätigkeit in zwei Zürcher Privatspitälern und zu 40% als Leitende 
Ärztin Psychosomatik in der Frauenklinik Stadtspital Triemli Zürich. Zudem ist sie 
klinische Dozentin mit einem Lehrauftrag an der medizinischen Fakultät der Univer-
isität Zürich. Von 2003 - 2011 war sie Co-Präsidentin der Ärztinnen Schweiz mws 
(Medical Women Switzerland), zuvor mehrere Jahre Vorstandsmitglied der mws.
Sie lebt in einer festen Partnerschaft und hat einen 5 jährigen Sohn.

Dr. med. philippe Luchsinger studierte an der Universität Zürich Humanmedizin 
und machte danach den Facharzt in Allgemeiner Inneren Medizin FMH. Seit 1988 
hatte er zuerst eine Einzelpraxis, seit 2002 eine Gruppenpraxis. Er ist Präsident der 
Hausärzte Zürich, Geschäftsleiter DocNet Säuliamt, Lehrarzt der Universität Zürich 
für Gruppenunterricht und Einzeltutoriat, Lehrarzt für die Weiterbildung von Assis-
tenzärztinnen und Assistenzärzten (Praxisassistenz) und Ombudsmann der AGZ 
(Aerztegesellschaft des Kantons Zürich).

Dr. ruth Baumann-Hölzle studierte Theologie an den Universitäten Zürich und 
Genf. Sie ist Mitbegründerin und Leiterin des Interdisziplinären Instituts für Ethik im 
Gesundheitswesen, Dialog Ethik, Leitung des Fachbereichs „Ethik-Foren und ethi-
sche Unterstützungssysteme“. Seit 1998 ist sie Mitglied der kantonalen Ethikkom-
mission Zürich und seit 2001 Mitglied der Nationalen Ethikkommission im Bereich 
Humanmedizin.

Prof. Dr. med. Johannes Loffing studierte Medizin an der Universität Münster, 
Deutschland. Er ist Professor für Anatomie und Prodekan Lehre Vorklinik an der 
Medizinischen Fakultät der UZH. Er war Präsident der Schweizerischen Gesell-
schaft für Anatomie, Histologie und Embryologie und ist Vizedirektor des Nationalen 
Forschungsschwerpunktes „Kidney – Control of Homeostasis“.

prof. Dr. med. peter meier-Abt studierte Medizin an den Universitäten Freiburg 
und Basel. Seine Weiterbildung zum Facharzt für Innere Medizin sowie für Klinische 
Pharmakologie und Toxikologie absolvierte er in Basel, Zürich und in den USA. 1992 
wurde er zum ordentlichen Professor an der Universität Zürich ernannt. Zwischen 
2005 und 2011 war Prof. Meier-Abt Vizerektor für Forschung & Nachwuchsförderung 
an der Universität Basel, und im August 2011 wurde er als Präsident der Schweizeri-
schen Akademie der Medizinischen Wissenschaften gewählt.

prof. Dr. med. Johann steurer studierte Humanmedizin an der Universität Inns-
bruck. Er ist Internist und seit 2000 ist er Leitender Arzt am Horten-Zentrum für 
praxisorientierte Forschung und Wissenstransfer der Universität Zürich. 2006 wurde 
Johann Steurer zum ausserordentlichen Professor ad personam für Innere Medizin, 
speziell praxisorientierte Forschung und Wissenstransfer, ernannt.

Anna sax, lic.oec.publ., mHA, ist Mitinhaberin und Geschäftsführerin der Tradig 
GmbH für transdisziplinäre Analysen im Gesundheitswesen. Sie ist Dozentin und 
Beraterin für Gesundheitspolitik, Redaktorin der Schweizerischen Ärztezeitung und 
der Zeitschrift „Care Management“.
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Ergänzendes Programm
Programme supplémentaire
Uhrzeit
Horaire

10:30 - 
10:50

Hörsaal G-55
Interessenverband für Ärzte und andere akademische Berufe:
Mehr fi nanzielle Sicherheit bei Arbeitsunfähigkeit 
und im Alter
Referentin: Dr. Béatrice Bürgi

11:00- 
12:00

und

13:00 - 
14:00

Hörsaal G-45 | santémed

Integrierte Versorgung: Behandlungsqualität 
und spannendes Arbeitsumfeld

Referenten:
Dr.med. Martin Denz
Dr.med. Marianna Bodenmann

14:30 - 
14:50

Hörsaal G-55
Interessenverband für Ärzte und andere akademische Berufe:
Mehr fi nanzielle Sicherheit bei Arbeitsunfähigkeit 
und im Alter
Referentin: Dr. Béatrice Bürgi

15:00 -
15:30

Hörsaal G-85 | Public Health

Public Health FachärztInnen: von der indivi-
duellen zur Bevölkerungsperspektive
Referentinnen:
Dr. med. Annalis Marty-Nussbaumer, MPH Fachärztin FMH für 
Pädiatrie
Dr. med. Nicole Bender, MD PhD MSc Specialist in Prevention 
and Public Health FMH
Dr. med. Karin Faisst, MPH MAE Präsidentin der FachärztInnen 
Public Health
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Übersichtsplan
Plan d‘orientation

Hörsaal G-55

Hörsaal G-45Hörsaal G-30

Hörsaal
G-85

Lichthof:
Facharzt- und Unter-
nehmensstände
stands des spécia-
lités médicales et des 
entreprises

Eingang
Entrée Cafeteria

Cafétéria
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Facharzt- und Unternehmensstände
Stands des spécialités médicales et des entreprises
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Hörsaal
G-55

Hörsaal
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A Santémed 52

B Mepha 55
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D Swimsa

E Sanacare 53

F Medidata 54
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Hörsaal
G-45

Hörsaal
G-55

Facharztstände
Stands des spécialités médicales

Standnummer
Numéro de stand

Seite
Page

Allgemeine Innere Medizin | Médecine interne générale 2 17

Anästhesiologie | Anesthésiologie 29 18

Arbeitsmedizin | Médecine du travail 31 19

Chirurgie 30 20

Dermatologie & Venerologie | Dermatologie et vénéréologie 1 21

Gastroenterologie | Gastroentérologie 9 22

Gynäkologie & Geburtshilfe | Gynécologie et obstétrique 22 23

Handchirurgie | Chirurgie de la main 8 24

Herz-thorakale Gefässchirurgie | Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique 19 25

Intensivmedizin | Médecine intensive 25 26

Kardiologie | Cardiologie 4 27

Kinder- und Jugendmedizin | Pédiatrie 20 28
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
Psychiatrie et psychothérapie d‘enfants et d‘adolescents 28 29

Labormedizin | Médecine de laboratoire 7 30

Medizinische Genetik | Génétique médicale 34 31

Medizinische Onkologie | Oncologie médicale 15 32

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | Chirurgie orale et maxillo-faciale 33 33

Neurochirurgie 27 34

Neurologie 13 35

Nuklearmedizin | Médecine nucléaire 5 36

Ophthalmologie 26 37
Orthopädische Chirurgie & Traumatologie des Bewegungsapparates
Chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur 17 38

Oto-Rhino-Laryngologie 23 39

Pharmazeutische Medizin | Médecine pharmaceutique 21 40

Physikalische Med. & Rehabilitation | Médecine physique et réadaptation 24 41
Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie
Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique 14 42

Pneumologie 3 43

Prävention & Gesundheitswesen | Prévention et santé publique 10 44

Psychiatrie & Psychotherapie | Psychiatrie et psychothérapie 18 45

Radiologie 6 46

Radio-Onkologie / Strahlentherapie | Radio-oncologie / radiothérapie 32 47

Rechtsmedizin | Médecine légale 11 48

Tropen-& Reisemedizin | Médecine tropicale et médecine de voyages 12 49

Urologie 16 50



Der Facharzt für  
Allgemeine Innere Medizin
  

Le spécialiste en  
Médecine Interne Générale
ein Mensch mit Köpfchen, detektivischem 
Spürsinn, Engagement und Empathie
  
sagace, compétent,  
empathique, engagé

Überzeugen Sie sich am SGIM-Stand.
Laissez-vous convaincre au stand de la SSMI.

www.sgim.ch
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Allgemeine Innere Medizin
Médecine interne générale

prof. Dr. med. Barbara Biedermann 
Hausärztin in eigener Praxis, Adetswil
Médecin de famille indépendante, Adetswil
Dr. med. Berta Truttmann
Leitende Ärztin, Klinik für Akutgeriatrie, Stadtspital Waid 
Médecin cadre, Service de gériatrie d`urgence, Hôpital de la ville de Waid
Dr. med. Otto Brändli
Lungenarzt, Wald & Präsident Stiftungsrat Schweizerische Lungenstiftung
Pneumologue, Wald & Président de la fondation pneumologue suisse
Dr. med. philippe Luchsinger 
Hausarzt in eigener Praxis, Affoltern am Albis & Präsident Hausärzte Zürich
Médecin de famille indépendant, Affoltern am Albis & Président de l’Association Médecins de famille de Zurich
Dr. med. roland Wellauer
Hausarzt in eigener Praxis, Winterthur
Médecin de famille indépendant, Winterthur
Dr. med. Omar Al-Khalil
Assistenzarzt, Klinik und Poliklinik für Innere Medizin, Universitätsspital Zürich
Médecin assistant, Service de médecine interne, Hôpital universitaire de Zurich
Dr. med. marisa Gomes meirinhos Lim
Assistenzärztin, Klinik- und Poliklinik für Innere Medizin, Universitätsspital Zürich 
Médecin assistante, Service de médecine interne, Hôpital universitaire de Zurich
Dr. med. Henriette Heinrich
Assistenzärztin, Klinik- und Poliklinik für Innere Medizin, Universitätsspital Zürich 
Dr. med. Henriette Heinrich, Médecin assistante, Service de médecine interne, Hôpital universitaire de Zurich
Dr. med. stefan markun
Assistenzarzt, Klinik und Poliklinik für Innere Medizin, Universitätsspital Zürich 
Médecin assistant, Service de médecine interne, Hôpital universitaire de Zurich

Das Fachgebiet der Allgemeinen Inneren Medizin ist die Disziplin, welche die Prävention, Diagnostik 
und medizinische Behandlung der meisten Erkrankungen im Spital (Erwachsene) und in der Haus-
arztpraxis umfasst. Es gewährleistet eine individualisierte, gesamtheitliche Betreuung der Menschen 
mit einfachen oder komplexen, häufigen oder seltenen Beschwerden und Erkrankungen sowohl 
im ambulanten als auch stationären Bereich, von der notärztlichen Versorgung bis zur Langzeitbe-
handlung (inkl. Rehabilitation) und Betreuung Sterbender. Ambulanter und stationärer Bereich des 
Fachgebietes arbeiten eng zusammen und ergänzen sich. Als Disziplin der Grundversorgung in der 
Hausarztpraxis und im Spital, in deren Rahmen sie die Gesundheit von Einzelpersonen und der 
Gemeinschaft fördert, ist die Allgemeine Innere Medizin ein bedeutender Bestandteil des Gesund-
heitswesens. Sie ist ferner die Grundlage vieler Spezialdisziplinen.

La médecine interne générale est la discipline médicale qui comprend la prévention, le dia- gnostic 
et le traitement médical de la majorité des problèmes de santé en hôpital (adultes) et au cabinet 
du médecin de famille. Cette spécialité assure, pour des pathologies et des maladies simples ou 
complexes, communes ou rares, une prise en charge individualisée et globale des individus en 
milieu ambulatoire et hospitalier, depuis les soins d‘urgence, avec un suivi à long terme (réadapta-
tion comprise), jusqu’aux soins apportés aux mourants. Les domaines ambulatoire et hospitalier de 
cette discipline collaborent étroitement et se complètent. En tant que médecine de premier recours 
au cabinet du médecin de famille et à l’hôpital, où elle rétablit et améliore la santé des patients et 
de la communauté, la médecine interne générale joue un rôle important dans le système de santé 
publique. Elle est en outre la base de nombreuses spécialités.

Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin
Société Suisse de Médecine Interne Générale
Società Svizzera di Medicina Interna Generale
Swiss Society of General Internal Medicine

Stand besetzt von 10 Uhr bis 16 Uhr
Stand occupé de 10 heures à 16 heures 

Der Facharzt für  
Allgemeine Innere Medizin
  

Le spécialiste en  
Médecine Interne Générale
ein Mensch mit Köpfchen, detektivischem 
Spürsinn, Engagement und Empathie
  
sagace, compétent,  
empathique, engagé

Überzeugen Sie sich am SGIM-Stand.
Laissez-vous convaincre au stand de la SSMI.

www.sgim.ch
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Anästhesiologie
Anesthésiologie 

Dr. med. Christof Heim 
Generalsekretär Schweizerische Gesellschaft für Anästhesie und Reanimation
Secrétaire général de la Société suisse d‘anesthésiologie et de réanimation
Dr. med. Bastian Grande
Oberarzt, Institut für Anästhesiologie, Universitätsspital Zürich
Médecin cadre, Service d‘anesthésiologie, Hôpital universitaire de Zurich
Dr. med. Adrian marty
Oberarzt, Institut für Anästhesiologie, Universitätsspital Zürich
Médecin cadre, Service d‘anesthésiologie, Hôpital universitaire de Zurich
Dr. med. stefanie Voigtsberger
Assistenzärztin, Institut für Anästhesiologie, Universitätsspital Zürich
Médecin assistante, Service d‘anesthésiologie, Hôpital universitaire de Zurich
pract. med. maria Calixto Fernandes
Assistenzärztin, Institut für Anästhesiologie, Universitätsspital Zürich 
Médecin assistante, Service d‘anesthésiologie, Hôpital universitaire de Zurich

Anästhesiologie ist ein Spezialfach der Medizin, das sich vor allem mit folgenden 
Aufgaben befasst: 

• Beurteilung des anästhesie- und patientenbedingten Risikos in Bezug auf den vorge-
sehenen Eingriff

• Aufklärungsgespräch mit dem Patienten und präoperative Vorbereitungen
• Planung und Durchführung des geeigneten Anästhesieverfahrens
• Beeinflussung des Bewusstseinszustandes und des Schmerzempfindens während 

des Eingriffs
• Überwachung, Wiederherstellung und Aufrechterhaltung der Homöostase während 

der prä-, intra- und unmittelbar postoperativen Periode
• Wiederherstellung und Aufrechterhaltung der Vitalfunktionen beim kritisch kranken  

und verletzten Patienten, auch im Rahmen der Intensivmedizin
• Behandlung von akuten und chronischen Schmerzen
• Notfallmedizinische Tätigkeit im präklinischen und klinischen Bereich

L‘anesthésiologie est une discipline spécialisée de la médecine qui se voue notamment 
aux tâches suivantes: 

• Appréciation du risque de l‘intervention chirurgicale prévue, en fonction de l‘anesthé-
sie et du patient

• Entretien avec le patient et dispositions préopératoires
• Planification et exécution de la technique anesthésique appropriée
• Influence exercée sur l‘état de conscience et la perception de la douleur au cours de 
• l‘intervention, selon les exigences
• Surveillance, restauration et maintien de l‘homéostase au cours de la période pré-, 

intra-, et immédiatement postopératoire
• Restauration et maintien des fonctions vitales des patients gravement atteints ou 

traumatisés, également dans le cadre de la médecine intensive
• Traitement des douleurs aiguës et chroniques 
• Activité de médecine d‘urgence dans le domaine préclinique et clinique

Stand besetzt von 10 Uhr bis 16 Uhr
Stand occupé de 10 heures à 16 heures 
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Arbeitsmedizin
Médecine du travail 

Dr. med. Klaus stadtmüller
Chefarzt SUVA & Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Arbeitsmedizin
Chef de Service de la SUVA & Président de la Société suisse de médecine du travail

Ziel der Arbeitsmedizin ist es, 
• das körperliche, geistige und soziale Wohlbefinden in allen Berufen in grösstmöglichem 

Ausmass zu fördern und zu erhalten; 
• zu verhindern, dass die Arbeitenden infolge ihrer Arbeitsbedingungen in irgendeiner 

Weise an ihrer Gesundheit Schaden nehmen; 
• sie bei ihrer Arbeit gegen die Gefahren zu schützen, die sich durch das Vorhandensein 

gesundheitsschädlicher Stoffe ergeben können; 
• den einzelnen Arbeitenden einer Beschäftigung zuzuführen, die seiner körperlichen und 

geistigen Eignung entspricht und ihm diese Beschäftigung zu erhalten; 
• insgesamt: die Arbeit an den Menschen anzupassen und sie in allen Teilen zu humani-

sieren.

Berufliche Gefahren zu erkennen, ihnen vorzubeugen und die Arbeit bewusst dem Menschen 
anzupassen, ist eine medizinische und eine soziale Herausforderung an alle Ärzte, insbe-
sondere an die Arbeitsärzte in Betrieben, Ämtern und Instituten. Neben den entsprechenden 
medizinischen bedarf dies auch technischer Kenntnisse über Einwirkungen am Arbeitsplatz, 
welche die Gesundheit beeinträchtigen oder zu Belästigungen führen können.

La médecine du travail a pour but: 
• de promouvoir et de maintenir le plus haut degré de bien-être physique, mental et social 

des 
• travailleurs de toutes les professions; 
• de prévenir tout dommage causé à la santé de ceux-ci par leurs conditions de travail; 
• de les protéger des dangers causés par des agents préjudiciables à leur santé; 
• de placer et de maintenir les travailleurs dans un emploi convenant à leurs aptitudes 
• physiologiques et psychologiques; 
• d‘adapter, somme toute, le travail à l‘homme et de l‘humaniser dans tous les secteurs.

Prévenir les dangers professionnels et adapter consciemment le travail à l‘homme est un 
défi médical et social que tout médecin se doit de relever, en particulier dans les entreprises, 
les organismes officiels et les institutions. Hormis les connaissances médicales requises, le 
médecin du travail doit acquérir les connaissances techniques sur les effets préjudiciables à 
la santé ou pénibles auxquels le travailleur peut être soumis à son poste de travail.

Stand besetzt von 13 Uhr bis 16 Uhr
Stand occupé de 13 heures à 16 heures 



DocDay 201220
Chirurgie
Chirurgie 

Dr. med. Frédéric Dubas
Generalsekretär der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie
Secrétaire général de la Société Suisse de Chirurgie 

Die Chirurgie beschäftigt sich mit den konservativ und operativ zu behandelnden chirurgi-
schen Erkrankungen und Verletzungen. Ihre Lehre umfasst alle Aspekte der zu behandelnden 
Leiden und der Chirurg berücksichtigt bei der Behandlung den ganzen Menschen mit allen 
medizinischen, sozialen, ethischen und ökonomischen Folgen seiner Krankheit oder Verlet-
zung. 

La chirurgie traite des affections ou lésions nécessitant une intervention chirurgicale ou con- 
servatrice. Son enseignement englobe tous les aspects des pathologies à traiter. En tant que 
médecin, le chirurgien considère son patient comme un tout, envisageant les répercussions 
médicales, sociales et économiques de sa maladie ou de sa lésion.

Stand besetzt von 10 Uhr bis 16 Uhr
Stand occupé de 10 heures à 16 heures 
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Dermatologie & Venerologie
Dermatologie et vénéréologie 

Dr. med. Jürg Hafner 
Leitender Arzt, Dermatologische Klinik, Universitätsspital Zürich
Médecin cadre, Service de dermatologie et vénéréologie, Hôpital universitaire de Zurich

Das Fachgebiet der Dermatologie und Venerologie umfasst die konservative und interventionelle 
Medizin der Haut, der Hautanhangsgebilde und der hautnahen Schleimhäute des Erwachsenen und 
des Kindes. 
 
Das Fachgebiet der Dermatologie und Venerologie umfasst die konservative und interventionelle 
Medizin der Haut, der Hautanhangsgebilde und der hautnahen Schleimhäute des Erwachsenen und 
des Kindes. 
 
Das Fachgebiet umfasst die Anatomie, die Physiologie, die makroskopische, dermatoskopische 
und mikroskopische Pathologie der Haut, ihrer Anhangsgebilde und der hautnahen Schleimhäute, 
die venerischen Erkrankungen, die allergischen Krankheiten der Haut und hautnahen Schleim-
häute, einschliesslich des atopischen Syndroms, die gut- und bösartigen Tumoren der Haut, ihrer 
Anhangsgebilde und der hautnahen Schleimhäute, die peripher-vaskulär bedingten Dermatosen, die 
degenerativen und altersbedingten Hautveränderungen, die Photobiologie, alle relevanten Verfahren 
der makroskopischen, dermatoskopischen, mikroskopischen und mikrobiologischen Diagnostik, alle 
wissenschaftlich anerkannten Therapien, die Prävention und die Genetik der Hautkrankheiten. 
 
Das Fachgebiet umfasst sowohl die somatischen und psychosomatischen Affektionen der Haut 
als auch die psychosozialen und psychosexuellen Aspekte der Hautkrankheiten und venerischen 
Krankheiten. 
 
Zum Fachgebiet gehören auch die Vermittlung des wissenschaftlichen Denkens und der evi- 
denzbasierten Forschungsmethoden sowie die Kompetenz in der medizinisch-ethischen Ent- 
scheidungsfindung und im sinnvollen Einsatz der diagnostischen, prophylaktischen und therapeuti-
schen Mittel bei der Betreuung von Gesunden und Kranken. 

Le domaine de la dermatologie et vénéréologie englobe la médecine conservatrice et interven-
tionnelle de la peau et de ses annexes ainsi que des muqueuses de voisinage de l’adulte et de 
l’enfant. 
 
La spécialité comprend l’anatomie, la physiologie, la pathologie macroscopique et microsco- 
pique de la peau et de ses annexes ainsi que des muqueuses de voisinage, les maladies vé- 
nériennes, les maladies allergiques de la peau et de ses annexes ainsi que des muqueuses de 
voisinage, y compris les syndromes atopiques, les tumeurs bénignes et malignes de la peau et de 
ses annexes ainsi que des muqueuses de voisinage, les dermatoses vasculaires périphériques, les 
transformations de la peau dégénératives ou dues au grand âge, la photobiologie, tous les procédés 
de diagnostic macroscopique, dermatoscopique et microscopique, ainsi que microbiologique, tous 
les procédés de traitement scientifiquement reconnus, la prévention et la génétique des maladies de 
la peau.  
 
La spécialité comprend autant les affections somatiques et psychosomatiques de la peau que les 
aspects psychosociaux et psychosexuels des maladies dermatologiques et vénériennes. 
Font également partie de la discipline l’enseignement du raisonnement scientifique et des méthodes 
de recherche basées sur des preuves ainsi que l’acquisition des compétences nécessaires à la 
prise de décision médico-éthique permettant une utilisation judicieuse des moyens diagnostiques, 
prophylactiques et thérapeutiques dans l’assistance des personnes en bonne santé et des malades. 

Stand besetzt von 10 Uhr bis 16 Uhr
Stand occupé de 10 heures à 16 heures 
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Gastroenterologie*
Gastroentérologie*

Dr. med. michael Fried
Chefarzt, Klinik fü r Gastroenterologie und Hepatologie, Universitä tsspital Zü rich
Chef de Service, Service de gastro-enté rologie et d‘hé patologie, Hôpital universitaire de Zurich
Dr. med. Luc Biedermann
Oberarzt, Klinik fü r Gastroenterologie und Hepatologie, Universitä tsspital Zü rich
Mé decin cadre, Service de gastro-enté rologie et d‘hé patologie, Hôpital universitaire de Zurich
Dr. med. Chrstoph Gubler
Oberarzt, Klinik fü r Gastroenterologie und Hepatologie, Universitä tsspital Zü rich
Mé decin cadre, Service de gastro-enté rologie et d‘hé patologie, Hôpital universitaire de Zurich
Dr. med. Daniel pohl
Assistenzarzt, Klinik fü r Gastroenterologie und Hepatologie, Universitä tsspital Zü rich
Mé decin assistant, Service de gastro-enté rologie et d‘hé patologie, Hôpital universitaire de Zurich

Die Gastroenterologie beschä ftigt sich mit der Struktur und Funktion von gesunden und kran- 
ken Organen des Verdauungstraktes einschliesslich der Leber, des Pankreas und des Ano-
rektums. Sie umfasst die diagnostischen und therapeutischen Massnahmen zur Vorbeugung 
und Behandlung von Erkrankungen der Verdauungsorgane in Zusammenarbeit mit anderen 
Fachbereichen, insbesondere der Viszeralchirurgie. 

La gastroenté rologie s’occupe de la structure et de la fonction des organes sains et malades 
de tout le tube digestif, y compris le foie, le pancré as et la ré gion anorectale. Elle comprend 
les mesures diagnostiques et thé rapeutiques pour la pré vention et le traitement des mala-
dies du tractus digestif, en collaboration avec d’autres spé cialité s, en particulier la chirurgie 
viscé rale. 

*Diese Facharztrichtung wird nicht von der medizinischen Fachgesellschaft, sondern von der 
entsprechenden Abteilung des USZ repräsentiert.
*Cette discipline n’est pas représentée par la société médicale, mais par le département approprié 
de l’hôpital universitaire de Zurich.

Stand besetzt von 13 Uhr bis 16 Uhr
Stand occupé de 13 heures à 16 heures 
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Gynäkologie und Geburtshilfe
Gynécologie et obstétrique 
Stand besetzt von 10 Uhr bis 16 Uhr
Stand occupé de 10 heures à 16 heures 
Dr. med. Christiane roth 
Generalsekretärin gynécologie suisse
Secrétaire générale de la gynécologie suisse
Dr. med. Claudia Canonica 
Oberärztin, Frauenklinik, Universitätsspital Zürich
Médecin cadre, Département de gynécologie-obstétrique, Hôpital universitaire de Zurich
Dr. med. Franziska Lang 
Assistenzärztin, Frauenklinik, Zuger Kantonsspital & Vorstandsmitglied Junges Forum der Schwei-
zerischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe
Médecin assistante, Département de gynécologie-obstétrique, Hôpital cantonal de Zug & Membre 
du comité du Jeune Forum de la Sociéte suisse de gynécologie

Die Frauenheilkunde umfasst die Kerngebiete Gynäkologie, Geburtshilfe, Reprodukti-
onsmedizin und gynäkologische Endokrinologie.

Die Gynäkologie umfasst: 
• Erkennung, Prävention und konservative oder operative Behandlung sowie Nachsorge 

der Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane, deren endokrinen und reproduktiven 
Funktion sowie der Beschwerden des Klimakteriums und einschliesslich des angrenzen-
den urogenitalen Bereiches und der Brustdrüse 

• Physiologie, Diagnostik und Behandlung von endokrinologischen Störungen und Störun-
gen der weiblichen Reproduktionsorgane 

• Behandlung von menopausalen Störungen 
• Einfachen Sterilitätsbehandlung 
• Kontrazeption 
Die Geburtshilfe umfasst:
• Überwachung normaler und pathologischer Schwangerschaften 
• Vorbereitung, Durchführung und Nachbehandlung normaler und pathologischer Gebur-

ten, einschliesslich der erforderlichen Operationen und Wochenbettbetreuung 
• Versorgung des Neugeborenen (inkl. primäre Reanimation)

La gynécologie et l‘obstétrique, l’endocrinologie gynécologique et la médecine de la 
reproduction constituent ensemble une seule discipline.

La gynécologie comprend:  
• Le diagnostic, la prévention et le traitement conservateur ou opératoire, ainsi que les 

soins de suivi des affections des organes génitaux féminins, de leurs fonctions endocri-
niennes et procréative, ainsi que des troubles de la ménopause, y compris ceux des 
organes urogénitaux et de la glande mammaire. 

• La connaissance de la physiologie, du diagnostic et du traitement des troubles des fonc-
tions endocriniennes et reproductives des organes génitaux féminins. 

• L’investigation et le traitement des troubles liés à la ménopause. 
• L’investigation et le traitement simple de l’infertilité du couple.
• La contraception.
L‘obstétrique comprend: 
• La surveillance de grossesses normales et pathologiques. 
• Les mesures préparatoires à l‘accouchement, la pratique et le suivi d‘accouchements 

normaux et pathologiques, y compris les opérations obstétricales et le suivi post-partum. 
• La prise en charge du nouveau-né (y compris la réanimation primaire).
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Handchirurgie
Chirurgie de la main 
Stand besetzt von 13 Uhr bis 16 Uhr
Stand occupé de 13 heures à 16 heures 
Dr. med. Bettina Juon
Oberärztin, Klinik für Plastische- und Handchirugie, Inselspital Bern
Médecin cadre, Service de chirurgie plastique et de la main, Hôpital de l`Ile de Berne
Dr. med. Lukas Fatzer
Assistenzarzt, Plastische, Wiederherstellungs- und Handchirurgie, Kantonsspital Aarau
Médecin assistant, Service de chirurgie plastique, reconstructive et de la main, Hôpital cantonal 
d`Aarau

Die Handchirurgie befasst sich mit allen Störungen, welche die Funktion der Hand betreffen. 
Sie beinhaltet die konservative und operative Behandlung von Erkrankungen, Traumafolgen 
und Fehlbildungen der oberen Extremität und umfasst alle Strukturen der oberen Extremität, 
namentlich die osteoartikulären, muskulotendinösen, neuralen und vaskulären Strukturen und 
das Integument. Die Behandlungsprinzipien entsprechen denjenigen der allgemeinen Chirur-
gie, der orthopädischen und der plastisch-rekonstruktiven Chirurgie sowie der physikalischen 
Medizin und Rehabilitation. Die Mikrochirurgie ist integrierender Bestandteil der Handchir-
urgie. Die unmittelbare Nähe der anatomischen Strukturen bei der komplexen funktionellen 
Anatomie der Hand bedingen spezifische diagnostische, therapeutische und rehabilitative 
Fähigkeiten. Die Chirurgie der peripheren Nerven und die mikrovaskuläre Chirurgie können 
auch in anderen chirurgischen Fächern Anwendung finden und sind Grundlage für eine inter-
disziplinäre Zusammenarbeit. 

La chirurgie de la main traite des affections touchant aux fonctions de la main. Elle comprend 
les traitements conservateurs et chirurgicaux des maladies, des suites de traumatismes et 
des malformations des membres supérieurs et englobe toutes les structures des membres 
supérieurs, notamment les structures ostéo-articulaires, musculo-tendineuses, neurales et 
vasculaires, ainsi que le tégument. Les principes de traitement correspondent à ceux de la 
chirurgie générale, de la chirurgie orthopédique et de la chirurgie plastique et reconstructi-
ve, ainsi que de la médecine physique et de réadaptation. La microchirurgie en fait partie 
intégrante. La proximité des structures anatomiques et l’anatomie fonctionnelle complexe de 
la main nécessitent des compétences spécifiques en diagnostic, thérapeutique et réadapta-
tion. La chirurgie des nerfs périphériques et la chirurgie microvasculaire peuvent également 
être appliquées dans d’autres disciplines chirurgicales et sont à la base d’une collaboration 
interdisciplinaire.
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Herz- und thorakale Gefässchirurgie
Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique 
Stand besetzt von 10 Uhr bis 16 Uhr
Stand occupé de 10 heures à 16 heures 
pD Dr. med. Omer Dzemali
Chefarzt Stv., Klinik für Herzchirurgie, Stadtspital Triemli
Médecin adjoint au Chef du Service, Service de chirurgie cardio-vasculaire, Hôpital de ville de 
Triemli

Mit der Weiterbildung für den Erwerb des Facharzttitels für Herz- und thorakale Gefässchi-
rurgie soll der Kandidat Kenntnisse und Fertigkeiten erwerben, die ihn befähigen, auf dem 
Gebiet der Herz- und thorakalen Gefässchirurgie in eigener Kompetenz sowohl in freier Praxis 
als auch in den öffentlichen Spitälern selbständig tätig zu sein. Die Herz- und thorakale Gefäs-
schirurgie umfasst als wesentliche Bereiche die chirurgische Behandlung von angeborenen 
Missbildungen, erworbenen Erkrankungen und Verletzungen des Herzens und der thorakalen 
Gefässe.

La formation postgraduée pour l’obtention du titre de spécialiste en chirurgie cardiaque et 
vasculaire thoracique doit permettre au candidat d’acquérir les connaissances théoriques 
et pratiques lui permettant d’exercer la chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique sous sa 
propre responsabilité. Il doit être capable de prendre en charge des patients dans son cabinet 
médical ou dans les hôpitaux publics, et notamment de pratiquer l’ensemble des interventions 
majeures de chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique, comprenant les malformations 
congénitales, les affections acquises et les traumatismes du cœur et des vaisseaux thora-
ciques.
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Intensivmedizin
Médecine intensive 
Stand besetzt von 10 Uhr bis 16 Uhr
Stand occupé de 10 heures à 16 heures 
prof. Dr. med. Yvan Gasche
Chefarzt Stv., Institut für Anästhesiologie, Pharmakologie und Intensivmedizin, Universitätspitäler 
Genf & Prasident Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin
Médecin adjoint au Chef du Service, Département d’anesthésiologie, pharmacologie et des soins 
intensifs, Hôpitaux universitaires de Genève & Président de la Société suisse de médecine inten-
sive
prof. Dr. med. marco maggiorini 
Leitender Arzt, Intensivmedizin, Universitätsspital Zürich & Präsident-Elect Schweizerische Gesell-
schaft für Intensivmedizin
Médecin chef, Médecine intensive, Hôpital universitaire de Zurich & Président élu de la Société 
suisse de médecine intensive
Frau paola massarotto 
Präsidentin Pflege, Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin & Pflegeexpertin, Medizini-
sche Intensivstation, Universitätsspital Basel
Présidente-Personnel soignant, Société suisse de médecine intensive & Infirmière cadre, Médeci-
ne intensive, Hôpital universitaire de Bâle

Die Intensivmedizin umfasst die Prävention, Diagnose und Behandlung aller Formen der le- 
bensbedrohlichen Organdysfunktionen und -versagen mit potentiell guter Prognose. Die 
Intensivmedizin ist ein eigenes medizinisches Fachgebiet, für dessen Ausübung besondere 
klinische und administrative Fähigkeiten und Aktivitäten, zentriert auf den Patienten mit dro-
hendem oder etabliertem Organversagen (intensivmedizinischer Patient), erforderlich sind.  
 
Der Facharzt* für Intensivmedizin besitzt die Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen (me-
dizinische, ethische, ökonomische und juristische) die ihn befähigen, selbstständig intensiv-
medizinische Patienten zu behandeln; das sind Grundvoraussetzungen, um eine Intensivstati-
on für erwachsene oder pädiatrische Patienten selbständig zu führen. Hierzu benötigt er auch 
Sozialkompetenz sowie Kenntnisse und Fertigkeiten der Team-Führung in Management und 
Kommunikation (Teamwork, Teambildung usw.).

La médecine intensive comprend la prévention, le diagnostic et le traitement de toutes les 
formes de dysfonctions et défaillances d’organes vitaux, dont le pronostic est potentiellement 
favorable. Elle constitue une spécialité médicale à part entière, centrée sur les patients cri- 
tiques (patients de médecine intensive), dont l’exercice requiert des compétences cliniques et 
de gestion spécifiques. 
 
Le spécialiste en médecine intensive doit posséder les connaissances, aptitudes et compé- 
tences (médicales, éthiques, économiques et juridiques) qui le rendent apte à soigner de 
manière indépendante des patients de soins intensifs; il connaît les principes de base néces- 
saires pour diriger de manière autonome un service de soins intensifs adultes ou pédiatriques. 
Il possède des compétences sociales lui permettant de diriger une équipe et des connaissan-
ces dans la gestion et la communication (travail en équipe, formation d’une équipe, etc.). 
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Kardiologie
Cardiologie 
Stand besetzt von 10 Uhr bis 16 Uhr
Stand occupé de 10 heures à 16 heures 
prof. Dr. med. Hans rickli
Chefarzt, Klinik für Kardiologie, Kantosspital St. Gallen & Past-Präsident der Schweizerischen 
Gesellschaft für Kardiologie
Chef de Service, Service de cardiologie, Hôpital cantonal de St. Gall & Ancien Président de la 
Sociéte suisse de cardiologie
Dr. med. marjam rüdiger-stürchler
Geschäftsführerin Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie 
Directrice de la Société Suisse de Cardiologie

Mit der Weiterbildung für den Erwerb des Facharzttitels für Kardiologie soll der Kandidat die 
theoretischen und praktischen Kenntnisse sowie Fertigkeiten erwerben, die ihn befähigen, in 
eigener Verantwortung eine umfassende fachärztliche Betreuung sowie Grundversorgung auf 
dem Gebiet der Herz- und Kreislaufkrankheiten zu gewährleisten. Am Ende dieser Weiterbil-
dung soll er fähig sein: 
• die Grundversorgung von Patienten mit Herz- und Kreislaufkrankheiten zu gewährleis-

ten;
• Herz- und Kreislaufpatienten im Spital oder in der Praxis selbstständig zu betreuen;
• kardiologische Konsilien durchzuführen und notwendige Untersuchungen und Therapie-

formen bei ambulanten und hospitalisierten Herz- und Kreislaufpatienten angemessen 
einzusetzen;

• kollegial und interdisziplinär in der Grundversorgung und in der stationären Betreuung 
von Herz- und Kreislaufpatienten zusammenzuarbeiten;

• das Kosten-/Nutzen-Verhältnis der diagnostischen und therapeutischen Massnahmen 
richtig einzuschätzen;

• Präventivmassnahmen einzuleiten

La formation postgraduée pour l‘obtention du titre de spécialiste en cardiologie doit donner 
au candidat la possibilité d‘acquérir les connaissances théoriques et pratiques ainsi que les 
aptitudes qui lui permettront de fournir, sous sa propre responsabilité, une prise en charge 
globale du patient dans la spécialité et une médecine de premier recours dans le domaine 
des maladies cardio-vasculaires. Au terme de sa formation, il doit être capable 
• d‘assurer la médecine de premier recours pour les patients souffrant d‘une affection 

cardio-vasculaire; 
• de conduire un cabinet médical de cardiologie ou de prendre en charge de manière 

autonome des patients hospitalisés souffrant d‘une affection cardio-vasculaire; 
• d‘effectuer des consultations cardiologiques et les examens nécessaires ainsi que 

d’appliquer divers traitements appropriés chez des patients ambulatoires ou hospitalisés 
souffrant d‘une affection cardio-vasculaire; 

• de collaborer de façon collégiale avec d‘autres disciplines dans les soins de base et la 
prise en charge hospitalière de patients souffrant d‘une affection cardio-vasculaire; 

• d‘évaluer correctement le rapport coûts/bénéfice des mesures diagnostiques et théra-
peutiques; 

• d’engager des mesures de prévention auprès des patients
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Kinder- und Jugendmedizin
Pédiatrie 
Stand besetzt von 10 Uhr bis 16 Uhr
Stand occupé de 10 heures à 16 heures 
Dr. med. sylvia Gschwend-eigenmann
Pädiatrische Praxis, Zug & Vorstand Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie 
Cabinet pédiatrique, Zug & Membre du comité de la Société suisse de pédiatrie
Dr. med. Nicole Halbeisen
Oberärztin, Kinderspital, Luzerner Kantonsspital & Assistentenvertreterin im Vorstand der Schwei-
zerischen Gesellschaft für Pädiatrie
Médecin assistante, Hôpital pédiatrique, Hôpital cantonal de Lucerne & Membre du comité de la 
Société suisse de pédiatrie

Der Kinder- und Jugendmediziner muss fähig sein, die Grundversorgung und die fachärztliche 
Betreuung des Kindes und des Jugendlichen vom Neugeborenen bis zum Ende des Adoles- 
zentenalters sicherzustellen, Notfallbehandlung inbegriffen. Er behandelt nicht nur die Krank- 
heiten, sondern unternimmt auch die Massnahmen zur Gesundheitserhaltung und -förderung 
sowie zur Prävention von Krankheiten und die Rehabilitationsmassnahmen. Er berücksich-
tigt dabei die familiären, sozialen und schulischen Faktoren, die das Umfeld bilden für eine 
harmonische Entwicklung des Kindes und des Jugendlichen. Darüber hinaus muss er fähig 
sein, eine Konsiliartätigkeit auszuüben. Ausserdem pflegt der Kinder- und Jugendmediziner 
eine Zusammenarbeit mit den Instanzen des öffentlichen Gesundheitswesens mit dem Ziel, 
Massnahmen zur Förderung der öffentlichen Gesundheit auszuarbeiten und anzuwenden. 

Le pédiatre doit être en mesure d’assurer l’assistance médicale de base et spécifique de 
l’enfant et de l’adolescent, de la naissance à la fin de l’adolescence, et de gérer les situations 
d’urgence. Il est engagé, non seulement dans la prise en charge des maladies, mais aussi 
dans les mesures de maintien et de promotion de la santé, de prévention des maladies et 
dans les mesures de réadaptation. Il se préoccupe des facteurs familiaux, sociaux et scolaires 
qui sont le cadre d’un développement harmonieux des enfants et des adolescents. Il est aussi 
à même d’exercer une activité de médecin consultant. Enfin, dans le but d’élaborer et d’ap-
pliquer des mesures en faveur de la santé publique, le pédiatre collabore avec les autorités 
sanitaires.
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Kinder- und Jugendpsychiatrie
Psychiatrie et psychothérapie d‘enfants 
et d‘adolescents 
Stand besetzt von 10 Uhr bis 16 Uhr
Stand occupé de 10 heures à 16 heures 
Dr. med. Gabriela schief
Oberärztin, Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst Zürich 
Médecin cadre, Service de psychiatrie de l‘enfant et de l‘adolescent, Zurich
pract. med. Alexandra Serafin
Oberärztin, Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst Zürich 
pract. med. Alexandra Serafin, Médecin cadre, Service de psychiatrie de l‘enfant et de l‘adole-
scent, Zurich
Dr. med. Niklas Brons
Oberarzt, Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst Zürich 
Dr. med. Niklas Brons, Médecin cadre, Service de psychiatrie de l‘enfant et de l‘adolescent, Zurich

Die Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie ist ein Teilgebiet der Medizin. Sie 
befasst sich mit Verstehen, Prävention, Erkennung/Diagnostik, Behandlung, Rehabilitation 
und Begutachtung von Kindern und Jugendlichen mit psychischen, psychosomatischen und 
entwicklungsbedingten Erkrankungen und Störungen sowie mit psychischen oder sozialen 
Auffälligkeiten.

La psychiatrie et la psychothérapie d’enfants et d’adolescents constituent un domaine par-
ticulier de la médecine, qui traite de la compréhension, de la prévention, de l’identification, 
du diagnostic, du traitement, de la réadaptation et de l’expertise d’enfants et d’adolescents 
présentant des problèmes psychiques et psychosomatiques, des maladies et des troubles liés 
au développement et des affections particulières d’ordre social et psychique. 
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Labormedizin 
Médecine de laboratoire
Stand besetzt von 10 Uhr bis 16 Uhr
Stand occupé de 10 heures à 16 heures 
Dr. med. Hans siegrist
Medizinischer Direktor, ADMED Mikrobiologie, La Chaux-de-Fonds & Präsident des Schweizeri-
schen Verband der Leiter Medizinisch-Analytischer Laboratorien 
Médecin directeur, ADMED Microbiologie, La Chaux-de-Fonds & Président de l’Association suisse 
des Chefs de Laboratoires d‘Analyses Médicales

Die Weiterbildung zum Spezialisten für Labormedizin FAMH steht unter dem Patronat der 
Schweizerischen Akademie der medizinischen Wissenschaften SAMW. Die Anwendung des 
Weiterbildungsreglements obliegt dem Fachausschuss der FAMH.
Die Weiterbildung setzt einen universitären Master-Titel im Bereiche des Life Sciences voraus 
und dauert (ab 2013) minimal 4 Jahre. Dabei sind 3 Jahre in einem Hauptfach zu absolvie-
ren (klinische Chemie, Hämatologie, Immunologie oder Mikrobiologie) und jeweils zweimal 6 
Monate in einem Nebenfach. Das Hauptfach berechtigt zur Durchführung der Analytik in der 
gesamten Diagnostik, die Nebenfächer sind beschränkt auf die Parameter der Basisdiagnos-
tik. Der FAMH-Titel in medizinischer Genetik wird in 4 Jahren absolviert und beinhaltet keine 
Nebenfächer.
Der FAMH-Titel berechtigt zur fachlichen Führung eines medizinischen Laboratoriums und zur 
Abrechnung der Analysen durch die obligatorische Krankenversicherung.

La formation des Spécialistes en médecine de laboratoire FAMH est sous le patronage de 
l‘Académie suisse des sciences médicales ASSM. L‘application du réglement de formation est 
assurée par le comité d‘experts FAMH.
La formation requiert un master universitaire dans le domaine des sciences de la vie (life 
sciences) et dure au minimum 4 ans (dès 2013). Durant cette période une formation de 3 
ans sera effectuée dans une branche principale (chimie clinique, hématologie, immunologie 
ou microbiologie clinique) suivie de deux périodes de six mois dans des branches secondai-
res. La branche principale autorise le titulaire à superviser l‘analytique dans l‘ensemble du 
diagnostic. Les branches secondaires se limitent aux paramètres du diagnostic de base. La 
formation FAMH en génétique médicale s‘étend sur 4 ans sans branches secondaires.
Le titre FAMH permet la supervision scientifique d‘un laboratoire médical et autorise le titulai-
re à facturer les analyses à la charge de l‘assurance obligatoire.
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Stand besetzt von 13 Uhr bis 16 Uhr
Stand occupé de 13 heures à 16 heures 
prof. Dr. med. Anita rauch 
Direktorin, Institut für Medizinische Genetik, Universität Zürich
Directrice, Institut de Médecine génétique, Université de Zurich
Dr. med. Dunja Niedrist 
Oberassistentin, Institut für Medizinische Genetik, Universität Zürich
Assistante, Institut de Médecine génétique, Université de Zurich
Dr. med. Katharina steindl 
Oberassistentin, Institut für Medizinische Genetik, Universität Zürich
Assistante, Institut de Médecine génétique, Université de Zurich
Dr. med. sandra pajarola 
Assistentin, Institut für Medizinische Genetik, Universität Zürich
Assistante, Institut de Médecine génétique, Université de Zurich
Dr. med. Christine Otte 
Assistentin, Institut für Medizinische Genetik, Universität Zürich
Assistante, Institut de Médecine génétique, Université de Zurich

Die Medizinische Genetik ist jener Bereich der Humangenetik, der sich mit den Auswirkungen 
der genetischen Variation des Menschen auf Gesundheit und Krankheit auseinandersetzt. Sie 
umfasst die Erkennung genetisch bedingter, d.h. chromosomaler, monogener, multifaktorieller, 
mitochondrialer Erkrankungen, respektive der diesen zugrundeliegenden Veranlagungen, 
deren prä- und postnatale (inkl. präsymptomatische) Diagnostik und Klassifikation mittels 
genealogischer, klinischer, biochemischer, molekulargenetischer und/oder zytogenetischer 
Untersuchungsverfahren. Dies beinhaltet auch die Differentialdiagnose zu nicht-genetisch 
bedingten Erkrankungen. 
 
Die Medizinische Genetik bietet Patienten mit Erbkrankheiten und ihren Angehörigen sowie 
Personen mit medizinisch-genetischen Problemen wie Fragen im Zusammenhang mit Ver- 
wandtenheirat eine fachärztliche Beratung an, die zu einer autonomen, individuellen Lebens- 
und Familienplanung und zur Vorbeugung schwerer Behinderungen beitragen soll.

La génétique médicale est la branche de la génétique humaine qui traite des effets de la 
variation génétique de l’être humain sur la santé et la maladie. Elle englobe le dépistage des 
maladies génétiques (chromosomiques, monogéniques, plurifactorielles, mitochondriales) et 
des prédispositions à celles-ci, leur diagnostic pré et postnatal (y compris présymptomatique) 
ainsi que leur classification au moyen de méthodes d’investigation généalogiques, cliniques, 
biochimiques, de génétique moléculaire et/ou de cytogénétique. La génétique médicale com-
prend en outre le diagnostic différentiel par rapport aux maladies non génétiques.  

Le spécialiste en génétique médicale dispense des conseils spécialisés aux patients atteints 
de maladies héréditaires et à leurs proches ainsi qu’aux personnes confrontées à des pro- 
blèmes de génétique médicale liés aux mariages consanguins, en vue de leur permettre, en 
toute autonomie, de planifier leur vie tant individuelle que familiale et de prévenir de graves 
malformations. 

Medizinische Genetik
Génétique médicale 
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Medizinische Onkologie*
Oncologie médicale* 
Stand besetzt von 10 Uhr bis 16 Uhr
Stand occupé de 10 heures à 16 heures 
prof. Dr. med. Alexander Knuth
Chefarzt, Klinik für Onkologie, Universitätsspital Zürich
Chef de Service, Centre coordonné d‘oncologie, Hôpital universitaire de Zurich
Dr. med. Lotta von Boehmer
Assistenzärztin, Klinik für Onkologie, Universitätsspital Zürich
Médecin assistante, Centre coordonné d‘oncologie, Hôpital universitaire de Zurich
Dr. med. Tatjana maul
Assistenzärztin, Klinik für Onkologie, Universitätsspital Zürich
Médecin assistante, Centre coordonné d‘oncologie, Hôpital universitaire de Zurich
Dr. med. michael Kiessling
Assistenzarzt, Klinik für Onkologie, Universitätsspital Zürich
Médecin assistant, Centre coordonné d‘oncologie, Hôpital universitaire de Zurich

Das Fachgebiet wird folgendermassen umschrieben:
• Gesamtheit der medizinischen Onkologie: Prävention, klinische Diagnostik, medizinische 

Behandlung, Rehabilitation und Nachkontrollen bei malignen Erkrankungen. 
• Grundkenntnisse anderer Disziplinen, die sich mit malignen Tumoren befassen.  

Die Weiterbildung muss dem Kandidaten erlauben: 
• theoretische Kenntnisse und praktische Fertigkeiten zu erwerben, um selbständig in 

eigener Verantwortung in allen Gebieten der medizinischen Onkologie tätig zu sein 
• seine Kenntnisse in einem multidisziplinären Zusammenhang zu integrieren, indem er 

sich mit den anderen Disziplinen der Tumormedizin vertraut macht  
• Publikationen und wissenschaftliche Arbeiten seines Fachbereiches korrekt zu interpre-

tieren.

Description de la spécialité:
• Ensemble de l’oncologie médicale, soit la prévention, le diagnostic clinique, le traitement 

médical et les mesures de réadaptation pour toutes les affections néoplasiques ainsi que 
les contrôles de suivi. 

• Bases générales des autres disciplines de la médecine des tumeurs malignes. 
 
La formation postgraduée doit permettre au candidat: 
• d’acquérir les connaissances théoriques et les aptitudes pratiques nécessaires pour 

exercer une activité indépendante sous sa propre responsabilité dans tous les domaines 
de l’oncologie médicale; 

• d’intégrer ses connaissances dans une approche pluridisciplinaire en se familiarisant 
avec les autres disciplines de la médecine des tumeurs; 

• d’interpréter correctement les publications et les rapports scientifiques dans son domaine 
de spécialisation. 

*Diese Facharztrichtung wird nicht von der medizinischen Fachgesellschaft, sondern von der 
entsprechenden Abteilung des USZ repräsentiert.
*Cette discipline n’est pas représentée par la société médicale, mais par le département approprié 
de l’hôpital universitaire de Zurich.
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Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
Chirurgie orale et maxillo-faciale
Stand besetzt von 13 Uhr bis 16 Uhr
Stand occupé de 13 heures à 16 heures 
Dr. med. et Dr. med. dent Florian Thieringer
Assistenzarzt, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Universitätsspital Basel
Médecin assistant, Service de chirurgie maxillo-faciale, Hôpital universitaire de Bâle

Die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie umfasst Diagnostik und Therapie von Erkrankungen, 
angeborenen und erworbenen Fehlbildungen sowie Verletzungen im Kopf-Hals-Bereich. Im 
Kopf-Hals-Bereich besteht eine enge Nachbarschaft verschiedener Organsysteme (Gehirn, 
Augen, Ohren), welche bei Erkrankungen und Verletzungen oft kombiniert betroffen sind. 
Dadurch wird die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Nachbardisziplinen in Diagnostik und 
Therapie zu einem wesentlichen Element des Fachgebietes.

La chirurgie orale et maxillo-faciale englobe le diagnostic et le traitement des affections, des 
malformations congénitales ou acquises et des blessures dans la région de la tête et du cou. 
Dans la région de la tête et du cou, il existe un lien étroit entre certains systèmes organiques 
(cerveau, yeux, oreilles) qui, en cas de maladie ou de blessures, sont souvent touchés en-
semble. La collaboration interdisciplinaire dans le diagnostic et le traitement s’avère donc un 
élément important de cette spécialité.

SCHWEIZERISCHE GESELLSCHAFT FÜR MUND-, KIEFER- UND GESICHTSCHIRURGIE

SOCIÉTÉ SUISSE DE CHIRURGIE ORALE ET MAXILLO-FACIALE

SOCIETÀ SVIZZERA DI CHIRURGIA ORO-MAXILLO-FACCIALE

SWISS SOCIETY OF ORAL AND MAXILLO-FACIAL SURGERY

SGMKG
SSCOMF
SSOMFS
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Neurochirurgie
Neurochirurgie 
Stand besetzt von 10 Uhr bis 16 Uhr
Stand occupé de 10 heures à 16 heures 
prof. Dr. med. rené Bernays 
Klinikdirektor, Klinik für Neurochirurgie, Universitätsspital Zürich
Chef de Service, Service de neurochirurgie, Hôpital universitaire de Zurich
Dr. med. Christoph Woernle 
Oberarzt, Klinik für Neurochirurgie, Universitätsspital Zürich
Médecin cadre, Service de neurochirurgie, Hôpital universitaire de Zurich

Das Gebiet der Neurochirurgie umfasst die Diagnose und die Versorgung, einschliesslich 
operativer und konservativer Therapie, von Patienten, Kindern und Erwachsenen, welche 
an Krankheiten und Verletzungen des Nervensystems und seiner Hüllen leiden.  

Die Weiterbildung muss es dem Kandidaten ermöglichen, in eigener Kompetenz und Ver- 
antwortung neurochirurgisch zu praktizieren und insbesondere die im Operationskatalog 
aufgeführten Eingriffe durchzuführen. 

Die Weiterbildung muss den Kandidaten zur sachgerechten Anwendung der Strahlung in 
der konventionellen Radiologie und bei der peroperativen Fluoroskopie befähigen.

Le domaine de la neurochirurgie s‘étend au diagnostic, au traitement chirurgical ou non et à 
la prise en charge des patients, enfants et adultes, présentant des maladies ou des lésions 
traumatiques touchant le système nerveux et ses enveloppes. 

La formation en neurochirurgie doit amener le candidat à un niveau de compétence lui 
permettant, sous sa pleine responsabilité, de diriger un cabinet de neurochirurgie et de 
pratiquer les interventions indiquées dans le catalogue opératoire. 

La formation postgraduée rend le candidat capable de recourir de façon appropriée aux 
rayonnements en radiologie conventionnelle et dans les fluoroscopies peropératoires.
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Neurologie
Neurologie
Stand besetzt von 10 Uhr bis 16 Uhr
Stand occupé de 10 heures à 16 heures 
Dr. med. sarah marti 
Oberärztin, Klinik für Neurologie, Universitätsspital Zürich
Médecin cadre, Service de neurologie, Hôpital universitaire de Zurich
Dr. med. philipp Valko 
Oberarzt, Klinik für Neurologie, Universitätsspital Zürich
Médecin cadre, Service de neurologie, Hôpital universitaire de Zurich

Die Neurologie befasst sich mit den Störungen des gesamten Nervensystems (zentrales, 
peripheres animalisches und vegetatives Nervensystem und die zu- und abführenden 
Gefässsysteme) und der Muskulatur (glatte und quergestreifte). Sie setzt Kenntnisse über 
Anatomie, Physiologie und Pathophysiologie des peripheren (einschliesslich des vegetativen) 
Nervensystems inklusive Muskulatur und des zentralen Nervensystems mit zu- und abführen-
den Blutgefässen voraus und umfasst die Lehre der Krankheiten des Nervensystems. Nach 
absolvierter Weiterbildung soll der Facharzt für Neurologie befähigt sein, sämtliche wichtigen 
Anomalien, Krankheiten und Funktionsstörungen des 
Nervensystems und der Muskulatur in eigener Verantwortung beurteilen und behandeln zu 
können.

La neurologie traite des aspects pathologiques de l’ensemble du système nerveux (système 
nerveux central, système nerveux périphérique, autonome et végétatif et les systèmes vas-
culaires afférents et efférents) et de la musculature (lisse et striée). La discipline requiert des 
notions d’anatomie, de physiologie et de physiopathologie du système nerveux périphérique 
(ainsi que végétatif) y compris la musculature et du système nerveux central et des vaisseaux 
sanguins afférents et efférents et comprend la pathologie du système nerveux. La formati-
on postgraduée doit permettre au futur spécialiste en neurologie d’évaluer et de traiter de 
manière autonome toutes les anomalies principales, les maladies ou dysfonctionnements du 
système nerveux et de la musculature.
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Nuklearmedizin 
Médecine nucléaire
Stand besetzt von 13 Uhr bis 16 Uhr
Stand occupé de 13 heures à 16 heures 
Dr. med. / mD phD John prior 
Chefarzt, Klink für Nuklearmedizin, Universitätsspital Waadt
Chef de service, Service de médecine nucléaire, Centre hospitalier universitaire vaudois
Dr. med. Guillaume Nicolas 
Oberarzt, Abteilung für endokrine Diagnostik und Radionuklidtherapie, Universitätsspital Basel
Médecin cadre, Département du diagnostic endocrine et thérapie radionucléide, Hôpital universi-
taire de Bâle

Die Nuklearmedizin verwendet die kernphysikalischen Eigenschaften der Materie zur Unter-
suchung von Stoffwechselveränderungen und Funktionsstörungen, der Physiologie und Pa-
thophysiologie sowie der Anatomie, zur Diagnose und Therapie von Krankheiten mit offenen 
radioaktiven Strahlenquellen. In dieser Definition implizit enthaltene Tätigkeiten, schliessen 
in vitro Untersuchungen, in vivo Bildgebung mit Radiopharmaka und anderen kernphysika-
lischen medizinischen Techniken sowie die medizinische Anwendungen der Radiobiologie, 
Dosimetrie und des Strahlenschutzes ein. 
 
Der Facharzt für Nuklearmedizin soll befähigt sein 
• die Indikationen für sämtliche Untersuchungen mit radioaktiv markierten Verbindungen 

zu stellen, diese durchzuführen und für den zuweisenden Arzt zu interpretieren 
• die Indikation zu Behandlungen mit offenen Strahlenquellen zu stellen, diese durchzufüh-

ren und die Verantwortung für die Betreuung der Patienten zu übernehmen 
• das Kosten- / Nutzenverhältnis der diagnostischen und therapeutischen Massnahmen 

richtig einzuschätzen 
• wissenschaftliche Arbeiten selbständig und kritisch zu beurteilen 
• an Forschungsprojekten mitzuarbeiten 
• bei der Prävention und Behandlung einer akzidentellen Kontamination und Inkorporation 

von Radionukliden mitzuarbeiten 

La médecine nucléaire utilise les propriétés de la matière relevant de la physique nucléaire 
pour l’investigation de processus métaboliques et fonctionnels, de la physiologie, de la phy-
siopathologie et de l‘anatomie, le diagnostic et le traitement de maladies à l’aide de sour-
ces radioactives non scellées. Cette définition contient implicitement des examens in vitro, 
l‘imagerie in vivo à l‘aide de produits radiopharmaceutiques et d‘autres techniques médicales 
basées sur la physique nucléaire, ainsi que les applications médicales de la radiobiologie, de 
la dosimétrie et de la radioprotection. 
  
Le spécialiste en médecine nucléaire doit être capable  
• de poser les indications pour tous les examens à l‘aide de traceurs radioactifs, de les 

réaliser et de les interpréter à l‘intention du médecin demandeur; 
• de poser les indications pour les traitements à l‘aide de sources radioactives non 

scellées, de les réaliser et de prendre la responsabilité de la prise en charge des pati-
ents; 

• d‘estimer de manière appropriée le rapport coût/bénéfice des mesures diagnostiques et 
thérapeutiques; 

• d‘apprécier des travaux scientifiques de manière critique et indépendante; 
• de collaborer à des projets de recherche; 
• de collaborer à la prévention et au traitement d‘une contamination ou incorporation radi-

oisotopique accidentelle. 
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Ophthalmologie
Ophthalmologie
Stand besetzt von 10 Uhr bis 16 Uhr
Stand occupé de 10 heures à 16 heures 
pD Dr. med. Christina Gerth-Kahlert
Oberärztin, Augenklinik, Universitätsspital Zürich
Médecin cadre, Clinique ophtalmique, Hôpital universitaire de Zurich
pract. med. Golnar shojaati
Assistenzärztin, Augenklinik, Universitätsspital Zürich
Médecin assistante, Clinique ophtalmique, Hôpital universitaire de Zurich



DocDay 201238
Orthopädische Chirurgie & Traumatologie des Bewegungsapparates 
Chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur
Stand besetzt von 10 Uhr bis 16 Uhr
Stand occupé de 10 heures à 16 heures 
Dr. med. Andreas Krüger 
Oberarzt, Universitätsklinik für Orthopädie, Inselspital Bern
Médecin cadre, Service d‘orthopédie, Hôpital de l‘Ile de Berne

Die Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates befasst sich mit 
dem gesamten Spektrum der Entwicklungsstörungen, Erkrankungen, den Verletzungen und 
den Verletzungsfolgen des Bewegungsapparates.  

La chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur traite de tout l’éventail des 
troubles du développement, des affections et des lésions de l’appareil locomoteur et de leurs 
suites. 

	 SOCIÉTÉ	SUISSE	D’ORTHOPÉDIE
SCHWEIZERISCHE	GESELLSCHAFT	FÜR	ORTHOPÄDIE	 ET	DE	TRAUMATOLOGIE
UND	TRAUMATOLOGIE	 SOCIETÀ	SVIZZERA	D’ORTOPEDIA
	 E	DI	TRAUMATOLOGIA

Office SGO-SSO  ·  15, avenue des Planches  ·  1820 Montreux ·  T 021 963 21 39  ·  F 021 963 21 49  ·  www.sgosso.ch  ·  office@cpconsulting.ch

·
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Oto-Rhino-Laryngologie
Oto-Rhino-Laryngologie
Stand besetzt von 10 Uhr bis 16 Uhr
Stand occupé de 10 heures à 16 heures 
KD Dr. med. Dorothe Veraguth
Leitende Ärztin Audiologie, ORL-Klinik, Universitätsspital Zürich
Médecin cheffe Audiologie, Service d‘oto- rhino-laryngologie, Hôpital universitaire de Zurich
Dr. med. Olivia stanimirov-rossi
Assistenzärztin, ORL-Klinik, Universitätsspital Zürich
Médecin assistante, Service d‘oto-rhino- laryngologie, Hôpital universitaire de Zurich
Dr. med. Grégoire morand
Assistenzarzt, ORL-Klinik, Universitätsspital Zürich
Médecin assistant, Service d‘oto-rhino- laryngologie, Hôpital universitaire de Zurich
Dr. med. roman Laske
Assistenzarzt, ORL-Klinik, Universitätsspital Zürich
Médecin assistant, Service d‘oto-rhino- laryngologie, Hôpital universitaire de Zurich
Dr. med. Thomas schrepfer
Assistenzarzt, ORL-Klinik, Universitätsspital Zürich
Médecin assistant, Service d‘oto-rhino- laryngologie, Hôpital universitaire de Zurich

Die Oto-Rhino-Laryngologie umfasst die Diagnostik, Behandlung, Prävention und Rehabilita-
tion von Krankheiten, Verletzungen und Fehlbildungen des Ohres, der Nase, der Nasenne-
benhöhlen, der Mundhöhle, des Oro- und Hypopharynx, des Larynx, der Speicheldrüsen, der 
Schädelbasis, des Gesichtes und des Halses. 

L’oto-rhino-laryngologie comprend le diagnostic, le traitement, la prévention et la réhabilitation 
des maladies, des lésions et des malformations de l’oreille, du nez, des sinus, de la cavité 
buccale, de l’oro et hypopharynx, du larynx, des glandes salivaires, de la base du crâne, de la 
face et du cou.

Schweizerische Gesellschaft für Oto-Rhino-Laryngologie, Hals- und Gesichtschirurgie

Société suisse d’Oto-Rhino-Laryngologie et de Chirurgie cervico-faciale

Società Svizzera di Oto-Rino-Laringologia e di Chirurgia cervico-facciale

http://www.orl-hno.ch
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Pharmazeutische Medizin
Médecine pharmaceutique 
Stand besetzt von 10 Uhr bis 16 Uhr
Stand occupé de 10 heures à 16 heures 
Dr. med. Fabian Tay 
Oberarzt, Clinical Trials Center, Universitätsspital Zürich
Médecin cadre, Clinical Trials Center, Hôpital universitaire de Zurich
Dr. med. Kaja Bertogg 
Assistenzärztin, Clinical Trials Center, Universitätsspital Zürich & Vorstandsmitglied Schweizeri-
sche Gesellschaft für Pharmazeutische Medizin
Médecin assistante, Clinical Trials Center, Hôpital universitaire de Zurich & Membre du comité de 
la Société suisse de médecine pharmaceutique
Dr. med. michael Weisskopf 
Assistenzarzt, Clinical Trials Center, Universitätsspital Zürich
Médecin assistant, Clinical Trials Center, Hôpital universitaire de Zurich

Die Pharmazeutische Medizin ist eine medizinisch-wissenschaftliche Disziplin, die das ganze 
Gebiet der Entdeckung, Erforschung, und Entwicklung von Heilmitteln, ihre regulatorische Zulassung sowie 
die medizinische Betreuung in der praktischen Anwendung umfasst. Im Mittelpunkt der Entwicklung neuer 
Arzneimittel und Heilvorrichtungen stehen die klinischen Studien. Eine umfassende Arzneimittelbetreuung 
mit entsprechender Qualitätssicherung führt zur Optimierung der Arzneimitteltherapie, die dem Wohle und 
Nutzen des Patienten dient. 

Der Facharzt für Pharmazeutische Medizin soll befähigt sein:
• durch Anwendung der erworbenen theoretischen und praktischen Kenntnisse die Entwicklung von 

Heilmitteln zum therapeutischen Nutzen und Schutz des Patienten in jedem Stadium positiv zu beein-
flussen.

• als Sponsor-Prüfer kompetent, d.h. mit hinreichender Ausbildung und Erfahrung in GCP, im Sinne der 
Anforderungen der Verordnung für Klinische Versuche arbeiten zu können.

• die notwendigen Regeln und Prinzipien zur Verbesserung der Arzneimitteltherapie im Bezug auf das 
Nutzen / Risiko- und Kosten / Wirksamkeits-Verhältnis zu kennen und differenziert anzuwenden. 

• durch konsequentes „Adverse Drug Event Monitoring“ zur Gewährleistung einer hohen Arzneimittelsi-
cherheit beizutragen 

• die Regeln zu korrekter medizinischer Information von Heilmitteln anwenden zu können. 
• die Mittel und Methoden zu kennen, um das eigene Wissen und Können permanent an die kontinuier-

liche Entwicklung in der Pharmazeutischen Medizin anzupassen und zu festigen. 
• die Grenzen des eigenen fachlichen Wissens und Könnens sowie die Grenzen der pharmazeutischen 

Forschung zu erkennen.

La médecine pharmaceutique est une discipline médicale et scientifique qui englobe la découverte, la re-
cherche et le développement de médicaments, leur homologation ainsi que la prise en charge médicale lors 
de l’application pratique. Les études cliniques sont au centre du développement de nouveaux médicaments 
et dispositifs de soins. Une prise en charge globale des médicaments et une assurance qualité appropriée 
permettent d’optimaliser la thérapie médicamenteuse pour le bien du patient. 

Le spécialiste en médecine pharmaceutique doit être apte à: 
• Influencer de manière positive, à chaque stade, le développement de médicaments pour les besoins 

thérapeutiques et la protection du patient, par l’application des connaissances pratiques et théoriques 
acquises. 

• Travailler avec compétence en qualité d’investigateur-promoteur, c‘est-à-dire avec une formation 
et expérience suffisante en GCP, dans l‘esprit de l’ordonnance sur les essais cliniques de produits 
thérapeutiques. 

• Appliquer de manière différenciée les règles et les principes nécessaires à l’amélioration de la théra-
pie médicamenteuse en fonction des rapports risques/utilité et coûts/efficacité. 

• Contribuer, par la surveillance des effets indésirables de médicaments, à garantir la sécurité des 
médicaments 

• Appliquer les règles nécessaires pour une information correcte sur les médicaments. 
• Utiliser les moyens et méthodes pour adapter en permanence ses connaissances et son savoir-faire 

aux nouvelles découvertes de la médecine pharmaceutique et ainsi 
• Reconnaître les limites de son savoir-faire et de ses connaissances, ainsi que celles de la recherche 

pharmaceutique.
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Physikalische Medizin und Rehabilitation 
Médecine physique et réadaptation
Stand besetzt von 10 Uhr bis 16 Uhr
Stand occupé de 10 heures à 16 heures 
Dr. med. michael Baumberger 
Chefarzt, Schweizer Paraplegikerzentrum Nottwil 
Chef de Service, Centre suisse de paraplégie, Nottwil
pract. med. stephanie Garlepp
Medizinische Leiterin Zentrum für Begutachtung & Medizinische Leiterin Zentrum für Neurologi-
sche Rehabilitation, Rehaklinik Bellikon
Médecin cheffe, Centre d‘évaluation & Médecin cheffe, Centre de réadaptation neurologique 
Clinique de réadaptation Bellikon

Die Physikalische Medizin und Rehabilitation (PMR) ist ein eigenständiges medizinisches 
Fachgebiet. Sie befasst sich mit der Förderung der körperlichen und kognitiven Funktionen, 
der Aktivität (inklusive Verhalten), der Partizipation (inklusive Lebensqualität) und der Verbes-
serung von persönlichen Faktoren und Umweltfaktoren. Sie ist zuständig für die Prävention, 
die Diagnostik, die Behandlung und das Rehabilitationsmanagement von Menschen jeden 
Alters mit behindernden Gesundheitsschädigungen und Komorbiditäten. 

Fachärzte für physikalische Medizin und Rehabilitation verfolgen bei Patienten mit akuten und 
chronischen Erkrankungen einen ganzheitlichen Behandlungsansatz. Es kann sich dabei um 
muskuloskelettale und neurologische Krankheiten, um Amputationen, um Funktionsstörungen 
der Beckenorgane, um kardiopulmonale Krankheiten oder um Behinderungen infolge chroni-
scher Schmerzen oder Krebserkrankungen handeln. 

PMR-Fachärzte arbeiten in verschiedenen Einrichtungen, von Akutspitälern bis hin zu spezia-
lisierten Rehabilitationszentren und Praxen. Sie benutzen spezifische diagnostische Abklä-
rungsverfahren und verwenden verschiedene Behandlungsmethoden an, darunter pharma-
kologische, physikalische, technische, pädagogische und berufliche Massnahmen. Aufgrund 
ihrer umfassenden Ausbildung sind sie am besten geeignet, multiprofessionelle Teams zu 
leiten und optimale Therapieerfolge zu erzielen.

La médecine physique et de réadaptation (MPR) est une discipline médicale indépendante 
dont l’action cible les fonctions physiques et cognitives, l’activité (y compris le comportement) 
et la participation (y compris la qualité de vie), ainsi que l’amélioration des facteurs person-
nels et environnementaux. Elle est, dès lors, responsable de la prévention, du diagnostic, du 
traitement et de la gestion de la réadaptation des personnes souffrant d’atteintes à la santé 
handicapantes et de comorbidités, quelque soit leur âge.

Le spécialiste en médecine physique et réadaptation prend en charge les patients atteints 
de maladies aiguës ou chroniques par une approche thérapeutique holistique. Il peut s’agir 
notamment d’affections musculo-squelettiques ou neurologiques, d’amputations, de troubles 
fonctionnels des organes du bassin, de maladies cardio-pulmonaires ou de handicaps consé-
cutifs à des douleurs chroniques ou à des maladies cancéreuses. 

Le spécialiste MPR travaille dans différentes institutions telles qu’hôpitaux aigus, cliniques 
de réadaptation specialisées, centres de réadaptation, cabinet médicaux, etc. Il utilise des 
procédures diagnostiques et d’évaluation spécifiques et applique différentes méthodes théra-
peutiques, dont des interventions pharmacologiques, physiques, techniques, pédagogiques 
et professionnelles. De par sa formation étendue, il est le mieux placé pour diriger une équipe 
multiprofessionnelle et obtenir des résultats thérapeutiques optimaux.



DocDay 201242
Plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirugie
Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique 
Stand besetzt von 10 Uhr bis 16 Uhr
Stand occupé de 10 heures à 16 heures 
Dr. med. sora de Kerviler
Oberärztin, Klinik für Hand-, Plastische und Wiederherstellungschirurgie, Kantonsspital St. Gallen
Médecin cadre, Service de chirurgie plastique, reconstructive et de la main, Hôpital cantonal de 
St. Gall
Dr. med. Andrea Christina schleh
Assistenzärztin, Plastische, Rekonstruktive, Ästhetische und Handchirurgie, Universitätsspital 
Basel
Médecin assistante, Service de chirurgie plastique, reconstructive, esthétique et de la main, Hôpi-
tal universitaire de Bâle

Die Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie umfasst die angeborenen und 
erworbenen chirurgischen Pathologien, die den Hautmantel und die darunter liegenden 
Schichten betreffen, jeglicher Lokalisation (Kopf, Rumpf, Extremitäten). Sie wird im speziellen 
als Wiederherstellung und Korrektur der äusseren Körperform – inkl. Gesicht und Hände – 
sowie der Wiederherstellung aller Funktionen definiert.

La chirurgie plastique, reconstructive et esthétique regroupe les pathologies chirurgicales, 
congénitales ou acquises, situées au niveau du revêtement cutané et des structures sous-ja-
centes de toute localisation (tête, tronc, extrémités). Elle se définit en particulier par le rétab-
lissement et la correction de la forme extérieure du corps – y compris le visage et la main – et 
par le rétablissement de toutes leurs fonctions.
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Pneumologie
Pneumologie
Stand besetzt von 10 Uhr bis 16 Uhr
Stand occupé de 10 heures à 16 heures 
prof. Dr. med. Anette Boehler
Leitende Ärztin, Klinik für Pneumologie, Universitätsspital Zürich & Präsidentin Schweizerische 
Gesellschaft für Pneumologie 
Médecin cheffe, Service de pneumologie, Hôpital universitaire de Zurich & Présidente de la Socié-
té suisse de pneumologie
Dr. med. Werner Karrer
Leitender Arzt Luzerner Höhenklinik Montana & ehemaliger Präsident der Schweizerischen Ge-
sellschaft für Pneumologie
Médecin chef, Luzerner Höhenklinik Montana & Ancien Président de la Société suisse de pneu-
mologie

Die Pneumologie beschäftigt sich mit der Struktur und Funktion der gesunden und kranken 
Atmungsorgane. Neben der Prävention umfasst sie die diagnostischen und therapeutischen 
Massnahmen zur Behandlung von Lungenerkrankungen in Zusammenarbeit mit anderen 
Fachbereichen, so insbesondere der Allergologie / Immunologie, Intensivmedizin, Schlafmedi- 
zin, Arbeitsmedizin, Thoraxchirurgie.

La pneumologie traite de la structure et de la fonction des organes respiratoires sains ou ma- 
lades. Outre la prévention, elle comprend les mesures diagnostiques et thérapeutiques pour 
le traitement des affections pulmonaires en collaboration avec d’autres disciplines, notamment 
l’allergologie / immunologie, la médecine intensive, la médecine du sommeil, la médecine du 
travail et la chirurgie thoracique.



DocDay 201244
Prävention und Gesundheitswesen
Prévention et santé publique 
Stand besetzt von 13 Uhr bis 16 Uhr
Stand occupé de 13 heures à 16 heures 
Dr. med. / mpH mAe Karin Faisst 
Präsidentin Public Health Schweiz
Présidente de Public Health Suisse
Dr. med. / mD phD Nicole Bender 
Medical specialist in prevention and public health, Institut für Sozial- und Präventivmedizin, Uni-
versität Bern
Medical specialist in prevention and public health, Institut de médecine sociale et préventive, 
Université de Berne
Dr. med. Annalis marty-Nussbaumer 
Ehemalige Kantonsärztin Luzern
Ancienne Médecin cantonale, Lucerne

Mit der Weiterbildung zum Facharzt für Prävention und Gesundheitswesen soll dem Arzt ermöglicht wer-
den, Kenntnisse und Fertigkeiten auf dem Gebiete der Sozial- und Präventivmedizin zu erwerben, die 
ihn befähigen, eine populationsbezogene Tätigkeit in der Medizin und im Gesundheitswesen in eigener 
Verantwortung zu übernehmen. 
 
Bezüglich der Themen Ethik, Gesundheitsökonomie sowie Patientensicherheit gelten ergänzend folgen-
de Lernziele: 
•	 Kenntnis der relevanten medizinisch-ethischen Begriffe 
•	 Selbständige Anwendung von Instrumenten, die eine ethische Entscheidungsfindung erleichtern 
•	 Selbständiger Umgang mit ethischen Problemen in typischen Situationen (beispielsweise Pati-

enteninformation vor Interventionen, Forschung am Menschen, Bekanntgabe von Diagnosen, 
Abhängigkeitsbeziehungen, Freiheitsentzug, Entscheidungen am Lebensende, Sterbebegleitung, 
Organentnahme) 

•	 Kenntnis der relevanten gesundheitsökonomischen Begriffe 
•	 Selbständiger Umgang mit ökonomischen Problemen 
•	 Optimaler Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel unter Berücksichtigung der gesetzlichen 

Grundlagen 
•	 Kenntnis der Prinzipien des Sicherheitsmanagements bei der Untersuchung und Behandlung von 

Kranken und Gesunden sowie Kompetenz im Umgang mit Risiken und Komplikationen. Dies um-
fasst u. a. das Erkennen und Bewältigen von Situationen, bei welchen das Risiko unerwünschter 
Ereignisse erhöht ist.

La formation postgraduée en vue du titre de spécialiste en prévention et santé publique doit permettre 
au médecin d’acquérir, en médecine sociale et préventive, les connaissances et aptitudes requises pour 
exercer sous sa propre responsabilité une activité médicale axée sur la santé de la population. 

Concernant les thèmes de l’éthique, de l’économie de la santé et de la sécurité des patients, les objec-
tifs d’apprentissage complémentaires suivants sont en vigueur: 
•	 Connaissances des notions médico-éthiques importantes 
•	 Application autonome d’instruments facilitant la prise de décisions éthiques 
•	 Gestion indépendante de problèmes éthiques dans des situations typiques (par exemple informa-

tion au patient avant une intervention, recherche sur l’être humain, communication de diagnostics, 
dépendances, privation de liberté, décisions de fin de vie, soins palliatifs, prélèvement d’organes) 

•	 Connaissances des notions importantes en matière d’économie de la santé 
•	 Gestion indépendante de problèmes économiques 
•	 Utilisation optimale des moyens à disposition avec prise en compte des bases légales 
•	 Connaissances des principes en matière de gestion de la sécurité lors de l’examen et du traite-

ment de personnes malades et en bonne santé; compétences en matière de gestion des risques et 
des complications. Ces connaissances et compétences comprennent entre autres la détection et la 
maîtrise de situations présentant un risque accru d’événements indésirables.
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Psychiatrie und Psychotherapie
Psychiatrie et psychothérapie
Stand besetzt von 10 Uhr bis 16 Uhr
Stand occupé de 10 heures à 16 heures 
Dr. med. Christian Bernath 
Facharzt, Psychiatrische Praxis, Thalwil & Präsident der Zürcher Gesellschaft für Psychiatrie und 
Psychotherapie
Médecin cadre, Cabinet psychiatrique, Thalwil & Président de la Société zurichoise de psychiatrie 
et de psychothérapie
Dr. med. Anouk Gehret 
Fachärztin, Psychiatrische Praxis Winterthur und Vorstandsmitglied ZGPP
Médecin cadre, Cabinet psychiatrique, Winterthur & membre du comité de la Sociéte zurichoise 
de psychiatrie et de psychothérapie
Dr. med. regula Weiss 
Fachärztin, Psychiatrische Praxis Zürich und Vorstandsmitglied ZGPP
Médecin cadre, Cabinet psychiatrique, Zurich et membre du comité de la Sociéte zurichoise de 
psychiatrie et de psychothérapie
Dr. med. michèle Abelovsky 
Fachärztin, Psychiatrische Praxis Zürich und Vorstandsmitglied ZGPP
Médecin cadre, Cabinet psychiatrique, Zurich et membre du comité de la Sociéte zurichoise de 
psychiatrie et de psychothérapie
pD Dr. med. Daniel schüpbach
Leitender Arzt, Psychiatrische Universitätsklinik Zürich
Médecin cadre, Département de psychiatrie, Hôpital universitaire de Zurich

Das Fach Psychiatrie und Psychotherapie ist ein Teilgebiet der Medizin. Es befasst sich mit 
der Diagnostik, der Therapie und der Prävention sowie der wissenschaftlichen Erforschung 
psychischer Störungen und Erkrankungen. Struktur und Funktionsweise der Psyche sind eng 
verflochten mit der sozialen Umwelt und mit biologischen Prozessen im Körper und entwickeln 
sich durch bewusste und unbewusste innerpsychische Prozesse laufend weiter. Psychiatrie 
und Psychotherapie beschäftigen sich demnach mit den Vorgängen auf der innerpsychischen, 
sozialen und biologischen Ebene. 
 
Die verschiedenen Theorien und Modelle der Psychiatrie und Psychotherapie sind sowohl 
aus den Natur- als auch aus den Geisteswissenschaften hergeleitet und erfahren mit deren 
Entwicklung entsprechende Veränderungen. In einem dialektischen Verhältnis zur Subjektivi-
tät der therapeutischen Situation werden die wissenschaftliche Objektivierung der klinischen 
Arbeit und der interdisziplinäre Austausch gefördert. 

La spécialité psychiatrie et psychothérapie est le domaine de la médecine qui s‘occupe du 
diagnostic, du traitement, de la prévention et de la recherche scientifique des troubles et 
des maladies psychiques. La structure et le fonctionnement du psychisme sont en étroite 
interdépendance avec l‘environnement social et les processus biologiques du corps ; ils évo-
luent constamment sous l‘influence des processus intrapsychiques conscients et inconscients. 
La psychiatrie et la psychothérapie s‘intéressent ainsi aux phénomènes intrapsychiques, 
sociaux et biologiques. 
 
Les divers modèles et théories de la psychiatrie et de la psychothérapie évoluent et se modi- 
fient dans le sillage des sciences naturelles et humaines dont ils sont l‘émanation. L‘objec-
tivation scientifique du travail clinique et l‘échange interdisciplinaire sont favorisés dans un 
rapport dialectique avec la subjectivité de la situation thérapeutique.  
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Radiologie*
Radiologie* 
Stand besetzt von 13 Uhr bis 16 Uhr
Stand occupé de 13 heures à 16 heures 
Dr. med. Stephan Wälti
Assistenzarzt, Institut für Radiologie, Kantonsspital St. Gallen
Médecin assistant, Département de radiologie, Hôpital cantonal de St. Gall 
pract. med. michael messerli
Assistenzarzt, Institut für Radiologie, Kantonsspital St. Gallen
Médecin assistant, Département de radiologie, Hôpital cantonal de St. Gall

Mit der Weiterbildung für den Erwerb des Facharzttitels für Radiologie soll der Kandidat die 
erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten erwerben, um in selbständiger 
Kompetenz die radiologischen und bildgebenden Verfahren einschliesslich konventionelles 
Röntgen, Röntgen-Bildverstärkerdurchleuchtung, Ultrasonographie, Computertomogra-
phie (CT) und Magnetresonanztomographie (MRI) in allen Organbereichen zum Zweck der 
morphologischen und funktionellen Diagnostik einzusetzen, die Ergebnisse zu interpretieren 
sowie bestimmte diagnostische und therapeutische Eingriffe unter Kontrolle dieser bildgeben-
den Verfahren durchzuführen. Am Ende der Weiterbildung soll der Kandidat fähig sein,  
• die fachgerechte, radiologische Dienstleistung gegenüber Patienten und zuweisenden 

Kollegen zu gewährleisten, 
• in einem polyvalenten radiologischen Institut als kompetenter, selbständiger Radiologe 

zu wirken, 
• Die Indikationsstellung, Betreuung, Befundung, Wertung und Risikoabschätzung für die 

diagnostischen und interventionellen radiologischen Verfahren zu beherrschen, 
• Kollegen anderer Fachrichtungen im Hinblick auf die diagnostische Treffsicherheit, Risi-

ken und Wirtschaftlichkeit der bildgebenden Verfahren kompetent zu beraten, 
• Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Gebiet der Radiologie kritisch zu beurteilen.

La formation postgraduée en vue de l’obtention du titre de spécialiste en radiologie doit per- 
mettre au candidat d’acquérir les connaissances et les aptitudes nécessaires pour utiliser de 
manière autonome toutes les techniques de radiologie et d’imagerie. Celles-ci comprennent 
notamment la radiologie conventionnelle, la radioscopie, l’échographie (US), la tomoden-
sitométrie (TDM ou CT) et l’imagerie à résonance magnétique (IRM). Le candidat saura 
appliquer ces diverses techniques à tous les systèmes d’organes à des fins diagnostiques 
morphologiques et fonctionnelles. Il saura en interpréter les résultats et effectuer certaines 
interventions diagnostiques et thérapeutiques sous guidage de l’imagerie médicale. Au terme 
de sa formation postgraduée, le candidat doit être en mesure de  
• garantir aux patients et aux médecins préscripteurs des prestations radiologiques confor-

mes aux règles de l’art; 
• travailler de façon autonome dans un institut de radiologie polyvalent, 
• maîtriser les indications et la gestion des risques pour les examens et les intervention 

radiologiques; 
• fonctionner en tant que consultant pour des spécialistes d’autres disciplines quant aux 

performances, aux risques et aux implications économiques des techniques d’imagerie; 
• évaluer de manière critique des travaux scientifiques dans le domaine de la radiologie.

*Diese Facharztrichtung wird nicht von der medizinischen Fachgesellschaft, sondern von der 
entsprechenden Abteilung des KSSG repräsentiert.
*Cette discipline n’est pas représentée par la société médicale, mais par le département approprié 
de l’hôpital cantonal de St. Gall.
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Radio-Onkologie  / Strahlentherapie
Radio-oncologie / radiothérapie
Stand besetzt von 13 Uhr bis 16 Uhr
Stand occupé de 13 heures à 16 heures 
Dr. med. Kathrin Zaugg
Leitende Ärztin, Klinik für Radioonkologie, Universitätsspital Zürich
Médecin cheffe, Service de radio-oncologie, Hôpital universitaire de Zurich

Die Radio-Onkologie/Strahlentherapie ist die Lehre der Behandlung von gutartigen und 
bösartigen Erkrankungen mit ionisierenden Strahlen. Dies beinhaltet auch die Kombination 
mit strahlensensibilisierenden und radioprotektiven Substanzen, sowie eine konkomitante 
Chemo-, Hormon- oder Immuntherapie.

La radio-oncologie / radiothérapie est la discipline médicale spécialisée dans le traitement des 
affections tumorales malignes et bénignes à l’aide de rayonnements ionisants, seuls ou en 
combinaison avec des substances radiosensibilisatrices et/ou radioprotectrices, ainsi qu’avec 
des chimiothérapies, thérapies antihormonales ou immunothérapies concomitantes.
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Rechtsmedizin
Médecine légale 
Stand besetzt von 13 Uhr bis 16 Uhr
Stand occupé de 13 heures à 16 heures 
prof. Dr. med. roland Hausmann
Chefarzt, Institut für Rechtsmedizin, Kantonsspital St. Gallen
Chef de Service, Institut de médecine légale, Hôpital cantonal de St. Gall

Die Weiterbildung soll dem Facharzt ermöglichen, Kenntnisse und Fertigkeiten zu erwerben, 
die ihn befähigen, in eigener Verantwortung auf dem gesamten Gebiet der Rechtsmedizin als 
Mittler zwischen Medizin und Recht tätig zu sein.

La formation postgraduée doit permettre au futur spécialiste d‘acquérir les connaissances et 
tech- niques qui le rendront apte à pratiquer, sous sa propre responsabilité, dans l‘ensemble 
de la médecine légale, en qualité d‘intermédiaire entre la médecine et le droit.



Facharztrichtungen - Disciplines médicales  49
Tropen- und Reisemedizin
Médecine tropicale et médecine de voyages
Stand besetzt von 13 Uhr bis 16 Uhr
Stand occupé de 13 heures à 16 heures 
Dr. med. stephan Koch 
Medizinischer Leiter, Ärztezentrum Wohlen
Médecin chef, Centre médical de Wohlen
Dr. med. robert van der ploeg 
Facharzt, Praxis für Tropen- und Reisemedizin, Wetzikon ZH
Médecin cadre, Cabinet de médecine tropicale, Wetzikon ZH

Die Tropenmedizin umfasst die vorwiegend in den Subtropen und Tropen (im Folgenden als 
Tropen bezeichnet) vorkommenden infektiösen, parasitären und anderen Krankheiten.  
Die Reisemedizin umfasst die Epidemiologie, Prävention und Therapie von reiseassoziierten 
Gesundheitsstörungen. 
 
Der Facharzt für Tropen- und Reisemedizin erfüllt seine Aufgabe:  
• in der Schweiz als praktizierender Arzt. Als Berater von Ausreisenden verfügt er über 

die epidemiologischen und reisemedizinischen Kenntnisse, welche ihn zur Empfehlung 
präventiver Massnahmen für Erwachsene und Kinder in tropischen Zonen befähigen. Bei 
der Untersuchung von Rückkehrern und Einwanderern ist er in der Lage, parasitäre und 
andere in den Tropen häufig vorkommende Infektionen zu erkennen, mit spezifischen 
diagnostischen Massnahmen nachzuweisen und nach den aktuellen Erkenntnissen zu 
behandeln. Er steht als Konsiliarius Ärzten und Spitälern zur Verfügung. 

• in den Tropen als vorwiegend kurativ tätiger Arzt, u.a. im Rahmen der medizinischen 
Entwicklungszusammenarbeit oder humanitären Hilfe. 

• als Experte in Gesundheitsdiensten (mit einer entsprechenden zusätzlichen Weiterbil-
dung, z. B. zum Master of Public Health/MPH oder zum Master of International Health/
MIH). 

La médecine tropicale traite des maladies infectieuses, parasitaires et autres, caractéristiques 
des régions tropicales et subtropicales (ci-après: tropiques ou zone tropicale). 
La médecine des voyages traite de l’épidémiologie, de la prévention et de la thérapie des 
affections associées aux voyages. 
 
Le spécialiste en médecine tropicale et médecine des voyages exerce son activité en tant 
que: 
• Médecin praticien en Suisse; en cette qualité, il possède les connaissances d‘épidmio-

logie et de médecine des voyages nécessaires pour conseiller les voyageurs (adultes 
et enfants) sur les mesures à prendre avant de se rendre sous les tropiques. Il est 
également capable, lors de l’examen des voyageurs ou des immigrés en provenance de 
ces régions, de reconnaître, à l’aide de moyens diagnostiques spécifiques, les infections 
parasitaires et autres les plus courantes et de les traiter selon les acquis actuels de la 
médecine dans ce domaine. Il se tient en outre à disposition des médecins et des hôpi-
taux en qualité de médecin consultant. 

• Médecin exerçant une activité principalement curative sous les tropiques, notamment 
dans le cadre de la coopération médicale au développement ou d’une aide humanitaire. 

• Médecin expert des services de santé (moyennant une formation spécifique supplémen-
taire telle que le Master of Public Health / MPH ou le Master of International Health / 
MIH).
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Urologie
Urologie
Stand besetzt von 10 Uhr bis 16 Uhr
Stand occupé de 10 heures à 16 heures 
Dr. med. Boris Fischer
Assistenzarzt, Klinik für Urologie, Universitätsspital Zürich
Médecin assistant, Service d‘urologie, Hôpital universitaire de Zurich

Die Urologie umfasst Erkennung, Prävention, Behandlung, Rehabilitation und Nachsorge der 
Erkrankungen, Fehlbildungen und Verletzungen des männlichen Urogenitalsystems, der weib-
lichen Harnorgane sowie der Stoffwechselstörungen, die damit in Zusammenhang stehen.

L‘urologie comprend le diagnostic, la prévention, le traitement, la réadaptation et le suivi de 
maladies, de malformations et de lésions de l‘appareil génito-urinaire masculin, de l‘appareil 
urinaire féminin ainsi que de troubles métaboliques qui en découlent.



Invalidität  
 - es kann auch Sie treffen!
 
Eine Invalidität bringt ihr ganzes Leben durcheinander. Mit den Leistungen aus der Vorsorge der 
1. und 2. Säule bestreiten Sie Ihren Lebensunterhalt kaum. Wir bieten Ihnen ergänzende Absiche-
rungen bei Invalidität zu vorteilhaften Konditionen, damit Sie wieder ruhig schlafen können.

Beispiel Ärztin/Arzt, 27 Jahre alt: Für eine Invalidenrente in Höhe von Fr. 30‘000.– pro Jahr,  
zahlbar bei Krankheit oder Unfall, bezahlen Sie eine Jahresprämie von Fr. 344.25.-. Die Leistung  
wird bis zum Pensionsalter erbracht. 

Verlangen Sie von uns eine Offerte, die auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet ist, oder vereinbaren 
Sie ein unverbindliches Beratungsgespräch.

Interessenverband für Ärzte 
Löwenstrasse 25  
Postfach 2630  
8021 Zürich  
 Tel.:  044 213 20 60  
Fax:   044 213 20 70  
 www.interessenverband.ch 
kontakt@interessenverband.ch

Für jede Lebensphase – Vom Studienabschluss bis zur Pensionierung. 

21704006_Inserat_A5_Invaliditaet_GzA.indd   1 07.09.12   10:50
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recruiting Kontakt:
Santémed Gesundheitszentren AG, Marc Hostettler, Römerstrasse 38, 8401 Winterthur 
www.santemed.ch

standort:
21 Gruppenpraxen in der Deutschschweiz, Kontakt:
21 groupements en Suisse alémanique, Contact : 
www.santemed.ch, Römerstrasse 38, 8401 Winterthur

mitarbeiter:
184 Ärzte, 91 Therapeuten, 249 Praxisassistentinnen
184 médecins, 91 thérapeutes, 249 assistantes

Wen wir suchen:
Finden Sie Hausarztmedizin, Dermatologie, Gynäkologie und Psychiatrie spannend? Wün-
schen Sie sich in einer der Disziplinen eine freie Tätigkeit und dennoch ein Team von Kolle-
gInnen, die mit Rat zur Seite stehen? Erachten Sie den Behandlungserfolg als das Zentrale? 
Dann sollten wir uns raschmöglichst kennenlernen. 052 244 26 36 oder marc.hostettler@
santemed.ch
Trouvez-vous la médecine familiale, la dermatologie, la gynécologie et la psychiatrie intéres-
sante ? Désirez-vous l‘une des disciplines dans une activité libre, mais également dans une 
équipe de collègues qui vous donnent des conseils? Pensez-vous que le succès du traitement 
est les plus important? Alors, nous vous devrions rencontrer le plus tôt possible. 052 244 26 
36 ou marc.hostettler@santemed.ch

Was wir bieten:
Santémed ist ein langjährig erfahrener und sicherer Arbeitgeber. Bei uns finden Sie nebst 
zeitgemässer Fixentöhnung mit Steigerungspotenzial hervorragende Sozialleistungen. Ihre 
Weiterbildung ist bezahlt und Ferien sind überdurchschnittlich, genau wie Sie. Wir freuen uns, 
Sie kennenzulernen! 052 244 26 36 
Santémed est un employeur très expérimenté et fiable. Chez nous vous obtenez un salaire 
fixe adapté aux conditions actuelles avec d’excellentes prestations sociales.
Votre formation est payé et les jours de vacances sont supérieurs à la moyenne, tout comme 
vous. Nous sommes impatients de vous rencontrer! 052 244 26 36

Die santémed Gesundheitszentren AG betreibt aktuell 21 Gruppenpraxen in der ge-
samten Deutschschweiz. Den patienten fokussierend und seinen Behandlungserfolg 
anstrebend verfolgt santémed konsequent nach eBm ausgerichtete medizin. ein eige-
nes Qualitätsforum erstellt laufend anhand der aktuellsten Erkenntnisse die optimalen 
Behandlungsguidelines, welche den Ärzten von santémed täglich aktualisiert zur 
Verfügung steht. Freie Entscheide, eine höchst selbstständige Tätigkeit eingebettet in 
einTeam von Kolleginnen und Kollegen bietet mit geregelten Arbeitszeiten und Fixlohn 
ideale entfaltungsmöglichkeiten.
Les centres de santé Santémed SA exploitent actuellement 21 groupements en Suisse 
alémanique. Centré sur le patient et sur le succès du traitement, Santémed poursuit avec 
détermination une médecine « EBM ». Son propre forum de qualité actualise en permanence 
ses directives de traitements optimaux en utilisant les dernières connaissances qui sont mises 
à disposition des médecins de Santémed. Libre choix et haut degré d’indépendance offrent 
avec un horaire régulier et un salaire fixe, des conditions de travail idéales, le tout encadré 
par une équipe de collègues.
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recruiting Kontakt:
Sanacare AG, Jasmin Geser. Stv. Leiterin Personal, Zürcherstrasse 19, 8401 Winterthur, 
Tel. 052 264 05 67, personal@sanacare.ch

standort:
12 Gruppenpraxen in der Deutschschweiz, eine im Tessin

mitarbeiter:
230 Mitarbeitende, 200 in den Gruppenpraxen (90 Ärzte/innen, 110 Medizinische Praxisassis-
tentinnen) und 30 am Hauptsitz in Winterthur

Wen wir suchen:
Sanacare sucht laufend Ärzte/innen mit einer Facharztausbildung in Allgemeiner Innerer 
Medizin oder in Ausbildung dazu sowie Interesse an einer langfristigen Zusammenarbeit. 
Weitere Informationen zu unseren Stellen sowie über unser Unternehmen finden Sie unter 
www.sanacare.ch.

Was wir bieten:
Sanacare bietet eine fachlich selbständige, hausärztliche Tätigkeit mit der Möglichkeit zur per-
sönlichen als auch fachlichen Weiterentwicklung. Nebst attraktiven Anstellungsbedingungen 
mit 6 Wochen Ferien und zusätzlichen Weiterbildungstagen bieten wir alle Annehmlichkeiten 
einer Gruppenpraxis wie gemeinsame Qualitätszirkel, fachlicher Austausch und gegenseitige 
Vertretungen. Sanacare legt grossen Wert auf die Nachwuchsförderung in der Hausarztme-
dizin und bietet daher auch Praxisassistenzstellen für Assistenzärzte/innen im Rahmen der 
Facharztausbildung an. 9 der 13 Gruppenpraxen sind von der FMH anerkannte Weiterbil-
dungsstätten.

Sanacare betreibt in der ganzen Schweiz 13 hausärztliche Gruppenpraxen und zählt 
mir ihren 230 mitarbeitenden zu den führenden managed-Care-Organisationen in der 
schweiz. Die rund 90 Ärztinnen und Ärzte bieten neben einer umfassenden und quali-
tativ hochstehenden medizinischen Grundversorgung (Allgemeinmedizin und Innere 
medizin), je nach praxisgrösse auch spezialisierte Dienstleistungen wie schwanger-
schaftsbetreuung, Gynäkologie, Pädiatrie und Psychotherapie an. Von den 230 Mitar-
beitenden sind rund ¾ teilzeitlich tätig. Sämtliche Gruppenpraxen sind zentral gelegen, 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar, sehr modern eingerichtet und verfügen 
über ein Labor, EKG, digitales Röntgen sowie je nach Fähigkeiten/Fertigkeiten der Ärz-
te/innen auch über Ultraschallgeräte. In Winterthur, dem Hauptsitz der Unternehmung, 
kümmern sich 30 mitarbeitende um administrative Arbeiten (Finanzen, IT, personal, 
marketing, services).
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mediData – für eine gesunde entwicklung im schweizer Gesundheitswesen

MediData mit Sitz in Root Längenbold (LU) und aktuell 47 Mitarbeitenden ist ein massgebender IT-Dienst-
leister für elektronische Gesundheitsdienste in der Schweiz und in angrenzenden Regionen. Wir bringen 
mit effizienten IT-Lösungen Leistungserbringer (Ärzte, Apotheken, Spitäler, Labors, Pflegheime, Spitex, 
etc.), Kranken- und Unfallversicherer, Kantone sowie Patienten zusammen. Unser Ziel ist die Vernetzung 
aller Beteiligten im Schweizer Gesundheitswesen und somit das Ermöglichen eines effizienten Informati-
onsaustausches und die Sicherstellung von optimalen Prozessen.
Unsere Lösungen und Dienstleistungen sorgen für effizientere Administrationsabläufe und mehr Leistungs-
fähigkeit. Sie lassen sich nahtlos in bestehende Infrastrukturen integrieren und jederzeit mit zukünftigen 
Innovationen erweitern. 

Die Transportlösungen: für den sicheren, effizienten und kostengünstigen Datenaustausch, z.B. für die 
eLeistungsabrechnung, den Versand von elektronischen Bilddaten und Befunden, eRechnungen, eKoGu 
und das Finanzmanagement.
•	 MediPort eLeistungsabrechnung
•	 MediPort X-Ray
•	 MediPort eRechnung
Die Informationslösungen: für den einfachen Zugriff auf umfassende, laufend aktualisierte und verlässli-
che Daten, z.B. Tarif- und Referenzdaten und aktuelle Versichererdaten.
•	 MediFrame 2.0
•	 MediSync
Die mehrwertdienste: weitere Dienstleistungen für mehr Effizienz bei Administrationsabläufen, z.B. für 
eine konsistente und gesamtheitliche Rechnungsprüfung.
•	 InvoiceInspector

MediData – pour une évolution saine dans le domaine de la santé publique suisse

MediData, société sise à Root Längenbold (LU) comptant actuellement 47 collaborateurs, est un presta-
taire informatique déterminant dans le domaine des services électroniques de la santé en Suisse et dans 
les régions limitrophes. Trait d‘union grâce à nos solutions informatiques efficaces entre les prestataires 
(médecins, pharmacies, hôpitaux, laboratoires, établissements médico-sociaux, services d‘aide et de soins à 
domicile, etc.), les assureurs-maladie et accidents, les cantons et les patients, nous visons à interconnecter 
tous les intéressés dans le domaine de la santé publique suisse et ainsi garantir un échange efficace des 
informations et des processus optimaux.
Nos solutions et prestations permettent d’accroître l’efficacité au niveau des procédures administratives et 
d’être plus performant. Ces solutions, auxquelles des applications novatrices peuvent être ajoutées à tout 
moment, s’intègrent immédiatement dans les infrastructures en place. 

Les solutions de transfert: pour échanger en toute sécurité, efficacement et à moindre coût des données, 
p. ex. pour le décompte électronique de prestations, l‘envoi de radiographies et de résultats, de factures 
électroniques, de garanties de prise en charge des frais par voie électronique et pour la gestion des finan-
ces.  
•	 MediPort Décompte électronique des prestations 
•	 MediPort X-Ray
•	 MediPort Facture électronique
Les solutions d’information: pour accéder facilement à des données complètes, constamment mises à 
jour et fiables, p. ex. à des tarifs et données de référence ainsi qu‘aux données actuelles des assureurs.
•	 MediFrame 2.0
•	 MediSync
Les services à valeur ajoutée: autres services pour une efficacité accrue au niveau des procédures admi-
nistratives, p. ex. pour un contrôle efficace et complet des factures.
•	 InvoiceInspector
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recruiting Kontakt:
Mepha Schweiz AG, Personalabteilung, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch
Bitte richten Sie Bewerbungen an die Personalabteilung der Mepha Schweiz AG, jobs@mepha.ch
Mepha Suisse SA, Département du personnel, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch 
Veuillez adresser votre candidature à notre service du personnel Mepha Suisse SA, jobs@mepha.ch

standort:
Schweiz
Suisse

mitarbeiter:
140

Wen wir suchen:
Wir engagieren qualifizierte und motivierte Mitarbeiter/Innen in den Bereichen Marketing, Sales, Finanzen, 
Regulatory Affairs und Medical Affairs.
Nous engageons du personnel qualifié et motivé dans les domaines marekting, sales, regulatory affairs et 
medical affairs.

Was wir bieten:
Praktikumstellen in den Bereichen Demand Management, Finance und Marketing.
• Ein menschliches Umfeld, in dem persönliche Initiative und Fachkompetenz geschätzt und willkom-

men sind
• Entwicklungsmöglichkeiten, auch im internationalen Umfeld
• Fortschrittliche Anstellungsbedingungen
Nous offrons régulièrement des places de stages dans les domaines Demand Management, Finance et 
Marketing
• Environnement personnel dans lequel l‘initiative individuelle et la compétence professionnelle sont 

très appréciés
• Possibilités de développement, aussi au niveau international
• Conditions d’emplois modernes

Über mepha schweiz AG
Die Mepha Schweiz AG umfasst Teva Pharma AG sowie Mepha Pharma AG und gehört seit Oktober 2011 
zur Teva Gruppe, die im Generikabereich weltweit führend ist. In der Schweiz ist Mepha Schweiz die füh-
rende Generika-Anbieterin und beschäftigt 140 Mitarbeitende. Mepha Pharma vermarktet rund 140 Marken- 
und Nicht-Marken-Generika, die vor allem in Apotheken, über selbstdispensierende Ärzte und Drogerien 
verkauft werden. Das Portfolio von Mepha Pharma deckt über 14 medizinische Indikationsgebiete ab. Teva 
Pharma bietet in der Schweiz über 100 Generika an und engagiert sich vor allem im Spitalgeschäft. Zudem 
umfasst das Portfolio von Teva Pharma eine Auswahl an innovativen Medikamenten zur Behandlung von 
Problemen des Zentralen Nervensystems, von Krebs und Schmerzen.

A propos de Mepha Suisse SA
L’entreprise Mepha Suisse SA comprend Teva Pharma SA ainsi que Mepha Pharma SA et appartient 
depuis octobre 2011 au Groupe Teva, leader mondial dans le secteur des génériques. En Suisse, Mepha 
Schweiz, qui emploie 140 collaborateurs, est le premier génériqueur du pays. Mepha Pharma commerci-
alise environ 140 génériques de marque ou sans marque qui sont pour l’essentiel vendus en pharmacie, 
par des médecins dispensateurs ou en droguerie. Le portefeuille de Mepha Pharma englobe plus de 14 
domaines d’indications médicales. En Suisse, Teva Pharma propose plus de 100 génériques et est surtout 
active sur le marché hospitalier. En outre, le portefeuille de Teva Pharma comprend un large choix de 
médicaments innovants pour le traitement de troubles affectant le système nerveux central, du cancer et de 
la douleur.
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DocDay – Accept the Challenge!
Hast Du Lust, zusammen mit anderen motivierten Studierenden ein hochkarätiges 
Event für Medizinstudenten und –studentinnen aktiv mitzugestalten und gemeinsam 
im Team umzusetzen? Dann ergreife Deine Chance und bewerbe Dich jetzt für das 
Organisationskomitee des nächsten DocDay.

Dich erwartet:
• Intensive Teamwork-Erfahrung
• Selbständiges Arbeiten
• Einbringen von eigenen, innovativen Ideen
• Persönlicher Kontakt zu Unternehmen, ÄrztInnen und wichtigen Persönlichkeiten 
• Umfassende extracurriculare Aktivitäten (Projektmanagement, Kommunikation, 

Layout, Redaktion, Finanzmanagement etc.)

Was du mitbringen solltest:
• Motivation & Leistungsbereitschaft
• Team- und Kritikfähigkeit
• Gute Sozialkompetenz
• Zweisprachigkeit (Deutsch/Französisch) von Vorteil, aber keine Bedingung

Sende uns deine Bewerbungsunterlagen sowie ein kurzes Motivationsschreiben per 
Email an info@docday.ch. Deadline für die Bewerbung ist der 5. November 2012.

As-tu envie d’organiser activement avec d’autres étudiants motivés un événement très 
important pour les étudiants de médecine? Alors saisis ta chance et pose ta candida-
ture maintenant pour faire partie du comité d’organisation du prochain DocDay.

Ce qui t’attend: 
• Une expérience de travail en équipe intensive
• Un travail indépendant
• La possibilité d’apporter tes propres idées innovatrices 
• Des contacts personnels avec des entreprises, des médecins et des personnalités 

importantes
• Des activités extra-scolaires complètes (direction de projet, communication, mise 

en page, rédaction, gestion financière, etc.)

Ce que toi tu devrais apporter: 
• De la motivation et de l’engagement
• Un esprit d’équipe et un esprit critique
• De bonnes aptitudes sociales
• Le bilinguisme (allemand/français) serait un avantage mais pas une condition

Envoie-nous ton dossier de candidature  ainsi qu’une lettre de motivation brève par 
E-mail à info@docday.ch. La date butoir pour le dossier de candidature est le 5 no-
vembre 2012.



57

Der Verein ‚Medics Go‘
L‘association ,Medics Go‘
Manche hielten es für einen Scherz, als eine Gruppe von neun Medizinstudenten der 
Universität Zürich - Grünschnäbel aus dem ersten Studienjahr - an einem geselligen 
Abend die Idee hatten, einen eigenen Studentenverein zu gründen. Einen Studenten-
verein für Medizinstudierende - gab es da nicht schon den Fachverein Medizin oder 
traditionelle Studentenverbindungen?

Genau hier fanden die Gründungsmitglieder eine Nische: Es sollte ein Verein sein, 
der sich im Gegensatz zum Fachverein Medizin in erster Linie der Freizeitgestaltung 
widmet und im Unterschied zu Studentenverbindungen frei von Traditionen ist.
Diese Idee wurde sogleich umgesetzt, sodass im Jahr 2010 die Gründungsversamm-
lung stattfand: Im tiefen Keller der Zentralbibliothek Zürich, unterzeichneten die Initian-
ten am 16. März 2010 die Statuten und gründeten den Studentenverein Medics Go.

Knapp ein gutes Jahr nach der Gründungsversammlung konnte Medics Go bereits die 
nennenswerte Zahl von über 200 Mitgliedern vorweisen. Damit wurden die gesteckten 
Ziele des Vorstands bereits übertroffen. Bisher wurden mehr als 40 Veranstaltungen 
durchgeführt. 
Der erwirtschaftete Gewinn wird in Form von Vergünstigungen und Subventionen bei 
Veranstaltungen an die Mitglieder weitergegeben. Erstmals sind Veranstaltungen mit 
grösserem Budget, wie der DocDay 2012 realisierbar. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.medicsgo.ch

Plusieurs personnes pensaient que c’était un gag quand un groupe de neuf étudiants 
de médecine de l’université de Zurich – des blancs-becs de première année – ont eu 
l’idée, lors d’une soirée entre amis, de fonder une association d’étudiants. Une associ-
ation pour des étudiants de médecine - n’y avait-il pas déjà l’association des étudiants 
de médecine officielle ou des fraternités d’étudiants traditionnelles? 

C’est justement là que les membres de la fondation ont trouvé une niche: cela devrait 
être une association qui, contrairement à l’association des étudiants de médecine 
officielle, se dédie en première ligne à l’organisation des loisirs et, à la différence des 
fraternités d’étudiants traditionnelles, est libre de coutumes. 
Cette idée a tout de suite été mise en place de sorte qu’en 2010 une assemblée consti-
tutive avait lieu: dans la profonde cave de la bibliothèque centrale de Zurich, le 16 mars 
2010, les initiateurs ont signé les statuts et fondé l’association d’étudiants Medics Go.  

Presque une année après l’assemblée constitutive, Medics Go pouvait déjà présenter 
la somme notable de 200 membres. Ainsi le but du comité directeur était déjà surpas-
sé. Jusqu’à maintenant, plus de 40 manifestations ont déjà été organisées. 

Vous trouverez plus d’informations sur le site www.medicsgo.ch.
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Dank
Remerciements
An dieser Stelle sei allen am DocDay anwesenden Ärztinnen und Ärzten herz-
lich gedankt, dass sie an diesem Tag ihre kostbare Zeit für den Ärztenach-
wuchs zur Verfügung stellen.
 
Ein besonderer Dank gilt allen beteiligten Partnerunternehmen, die bereit wa-
ren, sich auf die Premiere des DocDay einzulassen und die mit ihrer finanziel-
len Unterstützung diesen Tag erst möglich machen.
Wir möchten uns zudem bei sämtlichen Sponsoren bedanken. 
 
In unseren Dank eingeschlossen seien ausserdem der Veranstaltungsdienst 
Irchel, Bruno Kesseli und zahlreiche Familienmitglieder, die uns mit Rat und 
Tat bei diesem grossen Projekt unterstützten.

C‘est le moment pour nous de remercier vivement tous les médecins présents 
au DocDay qui ont donné de leur précieux temps pour se mettre à la dispositi-
on des futurs médecins.

Nous remercions particulièrement toutes les entreprises partenaires prêtes à 
s’embarquer dans la première du DocDay et qui, grâce à leur soutien finan-
cier, ont rendu cette journée possible.
De plus, nous tenons à remercier tous les sponsors. 

Nos remerciements vont aussi au service des manifestations du Campus 
Irchel, à Bruno Kesseli et à beaucoup de membres de famille qui nous ont 
aidés à réaliser ce grand projet.



Sponsoren
Sponsors

FÜR ÄRZTE UND ANDERE AKADEMISCHE BERUFE 

www.IKEA.ch/Dietlikon
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