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Liebe Kolleginnen und Kollegen

Ein Kongress zum Thema Qualität? Ist es wirklich 
notwendig einmal mehr über Qualität zu sprechen? 

Nach der Anerkennung der Handchirurgie als 
eigenständiger eidgenössischer Facharzttitel im  
Jahr 2015 befinden wir uns in einer neuen, sehr  
herausfordernden Phase. Verschiedene Hinder-
nisse bedrohen die Entwicklung unseres Fach- 
gebietes: Ehemals «übergeordnete» Fachgebiete 
versuchen immer noch, unser Tätigkeitsfeld ein- 
zuschränken oder gar zu reduzieren, politische 
Behörden kürzen die Rückerstattungen für unsere 
Leistungen und eine akademische Vertretung ist 
kaum oder gar nicht vorhanden. 

Qualität in allen Belangen ist entscheidend; im 
Bereich der Handchirurgie und -therapie wird sie 
es uns ermöglichen, unsere Vormachtstellung in der 
Behandlung sämtlicher Hand- und Handgelenks-
erkrankungen zu behaupten. Ja, es ist demnach 
wichtig, über Qualität zu sprechen.

Die verschiedenen Aspekte der Rekonstruktions- 
im Vergleich zur Gelenksersatzchirurgie sowie die 
Rekonstruktion der peripheren Nerven sind die 
Hauptthemen, die am Kongress hervorgehoben 
werden. Hier werden wir das Problem der Qualität 
in seiner ganzen Komplexität behandeln können, 
sowohl aus chirurgischer als auch aus rehabilita-
tiver Sicht: Indikationen, chirurgische Techniken, 
Rehabilitationsprotokolle und Messungen der 
Ergebnisse (durch Kliniker:innen und Patienten: 
Patientinnen erfasst). Die gemeinsamen Sitzungen 
der SGH und der SGHR werden beibehalten, um 
die Bedeutung dieser Zusammenarbeit weiter zu 
unterstreichen und zu verstärken.

Auch der Festabend steht ganz im Zeichen der 
Qualität – sei es bei der Unterhaltung, beim Essen 
oder bei den vielfältigen Kontaktmöglichkeiten. 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Vereinen wir unsere Kräfte, um die Qualität der 
Ergebnisse für unsere Patienten zu verbessern 
sowie die Art, wie wir sie messen und wie wir sie 
vermitteln.

Mit besten Grüssen

Ihre Tagungsleitung

Chères et chers collègues,

Un congrès sur la qualité ? Est-il vraiment néces- 
saire de revenir sur le thème de la qualité ?

Après la reconnaissance de la chirurgie de la main 
comme spécialisation indépendante en 2015,  
nous sommes entrés dans une nouvelle phase, 
riche en défis. Divers obstacles menacent le 
développement de notre discipline : les spéciali- 
sations auxquelles nous étions « subordonnés » 
tentent encore de limiter et même de réduire 
notre champ d’action, les pouvoirs politiques 
abaissent le remboursement de nos prestations  
et notre représentation académique est minimale 
voire nulle.

La qualité est essentielle et ce à tous les niveaux ;  
dans le domaine de la chirurgie et du traitement 
de la main, c’est elle qui nous permettra de 
maintenir notre suprématie dans le traitement  
de toutes les affections de la main et du poignet. 
Alors oui, il est primordial de parler de qualité.

Les thèmes principaux du congrès s’attacheront 
à comparer la chirurgie reconstructive envisagée 
sous divers angles à l’arthroplastie et à la re- 
construction des nerfs périphériques. Le thème 
de la qualité sera ainsi appréhendé dans toute sa 
complexité, tant du point de vue chirurgical que 
rééducatif : indications, techniques chirurgicales, 
protocoles de rééducation et mesures des 
résultats (recueillis par les clinicien·ne·s et les 
patient·e·s). Les sessions conjointes de la SSCM 
et de la SSRM seront maintenues afin de 
souligner et renforcer l’importance de cette 
collaboration.

La soirée festive est également placée sous le 
signe de la qualité et offre divertissements, repas 
et de nombreuses possibilités de rencontres. 
Nous nous réjouissons de votre participation.

Réunissons nos forces afin d’améliorer la qualité 
des résultats pour nos patients et notre façon  
de la mesurer et de la communiquer. 
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