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Pressemitteilung
Neue Chefärzte bei der Suva gewählt
Der Verwaltungsausschuss der Suva wählte
an seiner letzten Sitzung zwei neue Chefärzte. Dr. med. Christian A. Ludwig löst als
neuer Chefarzt der Suva Dr. med. Erich Ramseier ab, der Ende Dezember 2000 in den
Ruhestand getreten ist. Zum neuen Chefarzt
der Rehaklinik Bellikon wurde Dr. med. Hans
Peter Gmünder gewählt. Er ersetzt Prof. Dr.
med. Edward Senn, der die Suva infolge Pensionierung per Ende März 2001 verlassen
wird. Die beiden Neugewählten werden ihre
Tätigkeit am 1. Juni 2001 aufnehmen.
Chefarzt der Suva – eine Schlüsselfunktion
Der Chefarzt der Suva trägt die Verantwortung für die Ausrichtung und Koordination
des ärztlichen Dienstes der Suva und führt
zudem hauptverantwortlich die Abteilung
Unfallmedizin. Er vertritt die Suva in medizinischen Gremien und in gesundheitspolitischen Organisationen. Als Chefarzt pflegt
er die Beziehung zu den Standesorganisationen, zu den ärztlichen Diensten des Bundes,
der Kantone, in- und ausländischen Sozialversicherungen sowie zu den Medizinischen
Fakultäten.
Christian A. Ludwig, geboren am 31. März
1955, heimatberechtigt in Zürich und
Schaffhausen, studierte an der Universität
Zürich Medizin. Seine berufliche Ausbildung
vervollständigte er mit dem Facharzttitel für
Innere Medizin (FMH). Zusätzlich absolvierte er das Nachdiplomstudium «Management im Gesundheitswesen» der Universität
Bern, welches er mit dem Master of Health
Administration abschloss.
Von 1982 bis 1989 arbeitete Dr. med.
Ludwig als Assistenzarzt in verschiedenen
Spitälern in Zürich und Schaffhausen sowie
in der Klinik für Rheumatologie und Rehabilitation in Schinznach. Die weiteren Etappen seines beruflichen Werdeganges bildeten seine Tätigkeit als Oberarzt der Medizinischen Klinik des Kantonsspitals Baden; im
Jahre 1996 übernahm er am Berner Inselspital die Funktion des Leiters des Stabes
Medizinische Bereiche. Seit 1999 wirkt er als
Leiter des Stabes der Spitalleitung, in welcher Eigenschaft er auch Einsitz in der Spitalleitung dieses Universitätsspitals hat.
Vom Paraplegiker-Zentrum Nottwil
in die Rehaklinik Bellikon
Hans Peter Gmünder, Facharzt für Innere
Medizin, geboren am 6. September 1959,
deutscher Staatsangehöriger, schloss 1985
an der Freien Universität Berlin sein Medizinstudium ab. Anschliessend arbeitete er einige Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter
der Abteilung Klinische Neurophysiologie
und als Assistenzarzt Neurologie an der
Freien Universität Berlin. Nach zwei weiteren Jahren als Assistenzarzt am Akademischen Lehrkrankenhaus Moabit in Berlin

kam er 1991 als Oberarzt Klinik und Intensivstation ins Schweizerische ParaplegikerZentrum in Nottwil. 1994 wechselte er als
Oberarzt an die Medizinische Klinik des
Bürgerspitals Solothurn, wo er sich schwerpunktmässig mit Rehabilitation und Geriatrie befasste. Von 1996 bis 1998 war er ärztlicher Leiter der interdisziplinären Geriatrischen Rehabilitationsklinik in Friedrichshafen. Anschliessend kam er wieder in die
Schweiz und arbeitet seither im Paraplegiker-Zentrum Nottwil als stellvertretender
Chefarzt und Leiter des Ambulatoriums.
Die Rehaklinik Bellikon ist eine der bedeutendsten Kliniken der Schweiz, die sich auf
die umfassende Rehabilitation nach Unfällen oder Krankheiten spezialisiert hat. Das
einmalige medizinische und therapeutische
Angebot reicht von der Frührehabilitation
mit Überwachungsstation über die Spezialgebiete Orthopädie-Traumatologie, Handchirurgie/Handrehabilitation, Neurorehabilitation und Physikalische Medizin bis hin
zur Ergonomie und fachlichen Abklärung in
der Beruflichen Rehabilitation. Die Klinik
zählt 211 Betten und führt ein Ambulatorium; das Schwergewicht liegt jedoch auf
dem stationären Angebot. Bellikon steht
allen Patienten – allgemein- oder privatversichert – offen.

Communiqué de presse
Deux nouveaux médecins-chefs à la Suva
La Commission administrative du Conseil
d’administration de la Suva a nommé lors de
sa dernière séance deux nouveaux médecins
en chef. Le Dr Christian A. Ludwig succède
en tant que médecin en chef de la Suva au
Dr Erich Ramseier qui a pris sa retraite fin
décembre 2000. Le Dr Hans Peter Gmünder
est, pour sa part, nommé nouveau médecinchef de la Clinique de réadaptation de Bellikon. Il remplace le Prof. Edward Senn qui
prendra sa retraite fin mars. Les deux médecins entreront en fonction le 1er juin 2001.
Médecin en chef de la Suva – une fonction clé
En tant que médecin en chef de la Suva,
le Dr Ludwig aura la responsabilité de
l’orientation et de la coordination des services médicaux de la Suva, principalement
de la division médecine des accidents. Il représentera la Suva aux congrès médicaux et
dans les organisations politiques de la santé.
Dans son activité, il s’occupera également
des relations avec les organismes corporatifs, les services médicaux de la Confédération et des cantons, les assurances sociales
suisses et étrangères et les Facultés de médecine.
Christian A. Ludwig, né le 31 mars 1955, originaire de Zurich et Schaffhouse, a fait ses
études de médecine à l’Université de Zurich.
Il s’est ensuite spécialisé en médecine interne
(FMH), puis, a suivi une formation post-gra-

duée en «Management de la santé publique»
à l’Université de Berne avec l’obtention d’un
«Master of Health Administration».
De 1982 à 1989, le Dr Ludwig a travaillé en
tant que médecin-assistant dans différents
hôpitaux à Zurich, Schaffhouse et à la Clinique de rhumatologie et de réadaptation de
Schinznach Bad. En 1989, il a assumé la
fonction de chef de service de la clinique médicale de l’Hôpital cantonal de Baden. Depuis 1996, il est chef de l’état-major des départements médicaux de l’Hôpital universitaire de l’Ile de Berne dont il est également
membre de la direction suivi.
Du Centre pour paraplégiques de Nottwil
à la Clinique de réadaptation Bellikon
Hans Peter Gmünder, né le 6 septembre 1959,
de nationalité allemande, est spécialiste en
médecine interne. En 1985, il a obtenu le
doctorat de médecine de l’Université libre de
Berlin. Il a, ensuite, travaillé quelques années
comme collaborateur scientifique de la division de neurophysiologie clinique et comme
médecin-assistant en neurologie à l’Université libre de Berlin. Après deux autres années
d’activité en tant que médecin-assistant à
l’Hôpital d’enseignement Moabit de Berlin,
il est nommé en 1991 chef de clinique de
l’unité de soins intensifs au Centre suisse
pour paraplégiques à Nottwil. En 1994, il a
intégré l’Hôpital de Soleure comme chef de
la clinique médicale, où il s’occupait principalement de réadaptation et gériatrie. De
1996 à 1998, il a exercé la fonction de directeur médical de la clinique de réadaptation
gériatrique interdisciplinaire à Friedrichshafen. Actuellement, il travaille au Centre
pour paraplégiques de Nottwil comme médecin-chef adjoint et chef du service ambulatoire.
Spécialisée dans la réadaptation globale
suite à des accidents et des maladies, la Clinique de réadaptation de Bellikon est une des
cliniques les plus importantes de Suisse dans
ce domaine. Son offre médicale et thérapeutique unique englobe la réadaptation précoce
en salle de surveillance, en passant par les
services spécialisés en traumato-orthopédie,
chirurgie et réadaptation de la main, neuroréadaptation et médecine physique jusqu’à
l’ergonomie et les tests pratiques en vue de
la réinsertion professionnelle. La clinique
dispose d’un service ambulatoire et de 211
lits, la priorité restant le séjour hospitalier.
Bellikon accueille tous les patients en division commune ou privée.
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