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OrthopädieOrthopädie

«Die Spezialisierung dient Patienten, 
Ärzten und der Allgemeinheit»

Wie sich die Orthopädie in den letzten Jahren weiterentwickelt hat,  
warum eine zunehmende Spezialisierung unumgänglich ist und was sich 
hinter dem Begriff «Berit-Spirit» verbirgt, erläutern Berit-CEO Peder Koch 
und die Orthopäden Dr. med. Thomas Wiesner, Dr. med. Andreas Bischof und 
Dr. med. Andreas Oswald.

Thomas Wiesner, Andreas Bischof 
und Andreas Oswald, Sie haben im 
November 2018 die «Orthopädie Ost» 
gegründet. Warum?
Thomas Wiesner: Wir arbeiten schon lan-
ge zusammen und kennen uns sehr gut; 
wir hatten die Orthopädie Rosenberg mit 
gemeinsam über 50 Dienstjahren mitge-
prägt. Mit der Orthopädie Ost haben wir 
unsere Vision einer problembezogenen, 
nahen und persönlichen Betreuung in 
einer neuen Praxisgemeinschaft weiter-
geführt. An den Standorten Wil, Speicher 
und Arbon behandeln wir Verletzungen 
und Krankheitsbilder und operieren als 
Belegärzte in der Berit Klinik. Die Schwer-
punkte unserer Praxisgemeinschaft für 
Schulter-, Hüft- und Kniechirurgie sind 
arthroskopische und minimal-invasive 
Ein griffe, gelenkerhaltende Chirurgie, 
Kunstgelenke, Wechsel von Kunstgelen-
ken, Sportorthopädie und Traumatologie. 
Weiterhin sind wir als Teamärzte für regi-
onale Sportvereine tätig. 

Die Orthopädie hat sich in den letzten 
Jahren vor allem auf dem Gebiet der 
OP-Technik stark weiterentwickelt. 
Wo am meisten?
Andreas Oswald: Enorme Fortschritte ver-
zeichnen wir etwa bei der Arthroskopie. 
Durch diese minimal-invasive Gelenkspie-
gelung werden die betroffenen Gelenke 
mit einem Endoskop diagnostisch und 
therapeutisch behandelt. So kann in man - 
chen Fällen die Funktion der eigenen 
Hüftgelenke erhalten oder ein Implantat 
länger hinausgezögert werden. Und auch 
die gesamte Prothetik, also die Wissen-
schaft der Prothesenkonstruktion, wurde 
deutlich verbessert. Diese Entwicklungen 
verlangen eine zunehmende orthopädi-
sche Spezialisierung, weswegen sich die 
Orthopäden jeweils auf einzelne Gelenke 
konzentrieren.

War das früher anders?
Andreas Oswald: In der Regel führte ein 
Operateur praktisch alle Eingriffe an den 
Gelenken von der Schulter bis zu den Füs-
sen durch. Damals herrschte die Meinung 
vor, man habe mit höchstens zwei bis drei 
dieser Operationen pro Jahr die Sache im 

Griff. Heute wird die Fokussierung auf Teil-
bereiche immer wichtiger: Die Operateure 
spezialisieren sich auf maximal zwei Ge-
lenke, um die Qualität durch mehr Routine 
und kürzere OP-Zeiten zu verbessern. Der 
Druck, sich immer weiter zu spezialisieren, 
geht auch auf die Patienten zurück: Diese 
fordern zu Recht absolute Topleistungen, 
und diesem Anspruch kann der behan-
delnde Arzt nur dann entsprechen, wenn 
er seinen Teilbereich souverän beherrscht.

Wo steht denn die Berit Klinik in dieser 
Subspezialisierung?
Peder Koch: Unsere Spezialisierung auf 
einzelne Gelenke, wobei an der Berit 
Klinik das Knie am häufigsten behandelt 
wird, hat auch im gesamtschweizerischen 
Kontext ein sehr hohes Niveau. Unsere 
Orthopäden beschäftigen sich in der Re-
gel mit höchstens zwei Gelenken. Dieser 
hohe Spezialisierungsgrad führt zu einer 
Optimierung der Behandlungsqualität – 
und das ist natürlich auch im Sinne der 
politischen Bemühungen, die Qualität 
noch mehr zu steigern und gleichzeitig 
die Kosten im Griff zu behalten. Kurz: Die 
Subspezialisierung dient den Patienten, 
den Ärzten und der Allgemeinheit.

Immer wichtiger werden auch Revi-
sionsoperationen, bei denen «ver-
brauchte» Kunstgelenke ersetzt wer-
den?
Thomas Wiesner: Das ist so. Trotz we-
sentlicher technischer Verbesserungen 
der Kunstgelenke und zunehmender Er-
fahrungen beim Einbau kann auch heute 
noch kein «ewiges» Leben der Endopro-
thesen versprochen werden. Meist ist es 
weniger die Haltbarkeit der Implantate 
selbst, als die nicht dauerhafte Veranke-
rung im Knochen, welche die Standdauer 
limitiert. Prothesen können sich im Laufe 
der Zeit auch abnutzen, es kann zu Infek-
ten, Frakturen oder eben Lockerungen 
kommen. Darum werden Revisionsopera-
tionen künftig noch zunehmen.

Und wie wirkt sich die Alterung der 
Gesellschaft auf die Orthopädie aus?
Andreas Bischof: Erwiesenermassen steigt 
die Zahl älterer Mitmenschen, die sich 

Wer aufgehört hat, 
besser zu werden, hat 
aufgehört, gut zu sein.

schon in jungen Jahren sportlich betätigt 
haben und sich auch im fortgeschrittenen 
Lebensalter ihre Beweglichkeit erhalten 
möchten. Die oftmals über 70 oder 80 Jah-
re alten Senioren wollen aktiv bleiben und 
Sport treiben. Neben der erwähnten Zu-
nahme der Revisionseingriffe ist also auch 
mit einem fortschreitenden Verschleiss 
der natürlichen Gelenke durch Arthrose 
zu rechnen, entweder durch Über- oder 
Fehlbelastungen – oder dem Gegenteil, 
der mangelnden Bewegung.

Stichwort «Integrierte Versorgung» 
durch die Kombination von Akut-Kli-
nik und Reha-Zentrum: Schweizweit 
wird darüber viel diskutiert, umge-
setzt wird dieses Prinzip allerdings so 
gut wie nie. Die Berit Klinik ist da eine 
Ausnahme.
Peder Koch: Stimmt – als einzige Klinik 
der Schweiz verfügt die Berit Klinik über 
beide Leistungsaufträge Akutmedizin und 
Rehabilitation. Dieser Vorteil hat auch 
Auswirkungen auf künftige Krankenver-
sicherungsmodelle, welche Leistungen 
komplex, zeitsparend und günstiger 
anbieten wollen. Wir verdanken diesen 
Vorteil einer günstigen Fügung: Anstelle 
des früheren Klinikstandorts in Niederteu-
fen entstand 2016 in Speicher mit einer 
Investition von 75 Millionen Franken die 
moderne Berit Klinik. Die Akut-Klinik war 
schon nach kurzer Zeit sehr gut belegt; für 
den Reha-Bereich, in dem andere Schwer-
punkte vorherrschen, war kaum mehr 
Platz vorhanden. 

Deshalb wurden 2018 die Gebäude am 
früheren Standort für Reha-Zwecke 
ausgebaut. 
Peder Koch: Ja. Der Berit-Ansatz ist sowohl 
für die Ärzte als auch für die Patienten 
gewinnbringend: Die Nachbarschaft von 
Akut-Klinik und Reha-Zentrum erleichtert 
eine schnelle Kommunikation ganz erheb-
lich. Visiten lassen sich schneller einrichten, 
und im Notfall kann ein Patient rasch in 
die Klinik zurückkehren. Man weiss, dass 
einem gegebenenfalls jemand permanent 
beistehen kann. Das wird sehr geschätzt, 
wie auch die Ergebnisse von Patientenbe-
fragungen zeigen. Die landesweit beste 
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diesbezügliche Rückmeldung konnte üb-
rigens die Berit Klinik verzeichnen.
Andreas Bischof: Dank integrierter Versor-
gung in der Berit Klinik kann nachweislich 
eine um bis zu fünf Tage kürzere Aufent-
haltsdauer erreicht werden. Multipliziert 
man die entsprechenden Tagestaxen, 
dann zeichnet sich bei den Behandlungs-
kosten ein stattliches Einsparpotenzial ab.

Inzwischen ist Ihre Spezialklinik für 
Orthopädie und Wirbelsäulenchirur-
gie weit über die regionalen Grenzen 
hinweg anerkannt, sie zählt zu den 
Schweizer «Top Four» auf ihrem Ge-
biet. Worauf führen Sie das zurück?
Peder Koch: Das hat viel damit zu tun, wie 
wir mit den Menschen umgehen. Wer lei-
ten und führen will, muss den Grundsatz 
«Man muss Menschen mögen» verin-
nerlichen. In unserer Klinik betrachten 
und behandeln wir die Mitarbeitenden 
nicht wie beliebig austauschbare Arbeits-
kräfte, sondern bringen ihnen Respekt 
und Wertschätzung entgegen. Dieser 
«Berit-Spirit» spornt sie dazu an, sich 
als wesentliche Triebkraft für den Erfolg  

Dr. med. Andreas Bischof ist Facharzt 
für Orthopädische Chirurgie und 
Traumatologie des Bewegungsapparates 
FMH und Facharzt für Sportmedizin 
SGSM. Seine Schwerpunkte sind 
Schulterchirurgie, Sportorthopädie und 
Traumatologie.

Dr. med. Andreas Oswald ist Facharzt 
für Orthopädische Chirurgie und 
Traumatologie des Bewegungsappa-
rates FMH. Seine Schwerpunkte sind 
Hüft- und Kniechirurgie, Kunstgelenke, 
Sportorthopädie und Traumatologie. 

Dr. med. Thomas Wiesner ist Facharzt 
für Orthopädische Chirurgie und 
Traumatologie des Bewegungsappa-
rates FMH. Seine Schwerpunkte sind 
Hüft- und Kniechirurgie, Kunstgelenke, 
Sportorthopädie und Traumatologie.

Peder Koch ist CEO und  
Delegierter des Verwaltungsrates der 
Berit Klinik AG.

unserer Unternehmung zu begreifen. Und: 
c Getreu dieser Maxime definieren wir 
höchste Qualität für uns als bestmögliche 
medizinische, pflegerische und therapeu-
tische Leistung. Das spürt der Patient; es 
gibt ihm Sicherheit, Vertrauen und Kom-
fort. Er weiss, dass seine Zufriedenheit und 
sein Wohl bei uns oberste Priorität haben.

Weiterhin bekennt sich die Berit Klinik 
klar und deutlich zur Region, in der sie 
tätig ist.
Peder Koch: Genau. Zwar sind unsere  
Marketingmöglichkeiten eher beschränkt. 
Wir setzen jedoch die vorhandenen Mit-
tel so ein, dass die Klinik als untrennbar 
mit ihrer Heimat verbundene Einrichtung 
wahrgenommen wird. Auf diese Weise 
geben wir der Region etwas zurück. In 
besonderem Masse unterstützen wir die 
Jugend, etwa die Jungfussballer des FC 
St.Gallen 1879, mit dem wir eine erfolgrei-
che Partnerschaft pflegen. Diesen Einsatz 
betrachte ich als sinnvoll und nachhaltig.
Andreas Bischof: Die Berit Klinik steht 
ja nicht nur für ein Angebot an optima-
len Therapien. Es geht uns als Ortho-

päden auch um vorbeugende Schritte. 
Als Medical-Team-Leiter kümmere ich 
mich beispielsweise regelmässig um die 
FCSG-Nachwuchsfussballer. Dazu zählen 
die vom Schweizerischen Fussballverband 
vorgeschriebenen orthopädischen Unter-
suchungen. Sie helfen dabei, krankhaften 
Veränderungen des Bewegungsapparates 
frühzeitig auf die Spur zu kommen, und 
leisten damit einen wichtigen Beitrag zur 
Prophylaxe. Ähnliches bieten wir auch für 
«normale» Patienten an – man muss kein 
(angehender) Spitzensportler sein, um 
vom Know-how und der Erfahrung des 
Berit-Teams profitieren zu können, auch 
präventiv.


