Who is new

Hôpital intercantonal de la Broye
(HIB)

Kantonsspital Aarau (KSA)
Chefarzt neue Klinik für Intensivmedizin

Médecins-cheffes en radiologie
La Dre Diala Abed a rejoint le
service de radiologie de l’Hôpital intercantonal de la Broye
(HIB) le 1er juin, en qualité de
médecin-cheffe à 80 %. Après
ses études de médecine à
Paris, la Dre Abed s’est spécialisée en radiologie au CHU de
Nantes durant cinq ans. Elle a
passé ensuite deux ans et demi à l’institut Curie StCloud, près de Paris, un véritable centre de référence
en cancérologie où elle s’est perfectionnée dans les
biopsies, dans l’imagerie gynécologique et sénologique. Radiologue généraliste, la Dre Abed développera à l’HIB l’imagerie pelvienne, son domaine de
prédilection. 
Avec l’arrivée de la Dre Katharina Henkel le 15 juillet,
l’équipe de médecins-chefs en
radiologie à l’HIB est à nouveau au complet. La Dre Henkel a fait ses études et décroché son master de médecine à
Marburg (Allemagne), puis
elle a effectué sa spécialisation en radiologie générale à Berlin. Elle a passé
ensuite deux ans en cabinet privé, où elle s’est perfectionnée dans la radiologie osté-articulaire. Après
avoir été cadre dans une clinique privée durant un an
à Berlin, elle s’est installée en Suisse en 2019 où elle a
été engagée d’abord à l’Hôpital du Valais. 

Dr. med. Mathias Nebiker
(45) hat per 1. Juli 2021 die
Position des Chefarztes der
neuen Klinik für Intensivmedizin am Kantonsspital Aarau
(KSA) übernommen. Er wechselt vom Inselspital Bern nach
Aarau. In Bern war er seit
2016 Kaderarzt an der Universitätsklinik für Intensivmedizin sowie Leiter des
Bereichs Organspende und Netzwerkleiter Organspende des Netzwerkes Schweiz-Mitte in der Direktion Medizin des Inselspitals. Davor war er seit 2010
als Oberarzt an der Universitätsklinik für Allgemeine
Innere Medizin sowie der Universitätsklinik für Intensivmedizin des Inselspitals tätig. Dr. Nebiker absolvierte sein Medizinstudium an der Universität Basel
(Promotion 2004). Seinen Facharzttitel für Intensivmedizin erwarb er 2011, ein Jahr zuvor den Facharzttitel Innere Medizin. 

Chefapotheker
Der neue Chefapotheker Dr.
phil. Simon Kleeb (42) nahm
am 1. Januar 2021 seine Arbeit am Kantonsspital Aarau
(KSA) auf. Die Leitung der
Spitalpharmazie hat er am
1. Juli 2021 von Dr. pharm. Richard Egger übernommen, der
nach einer rund 12-jährigen
Tätigkeit am KSA auf diesen Zeitpunkt hin in den
Ruhestand getreten ist. Dr. Simon Kleeb hatte seit
2013 als Apotheker am HFR Freiburger Kantonsspital
in verschiedenen Positionen gearbeitet, zuletzt als
Stv. Chefapotheker. Er verfügt über einen Fachtitel
FPH in Spitalpharmazie und einen Fähigkeitsausweis
in pharmazeutischer Betreuung von Institutionen
des Gesundheitswesens. Das Pharmaziestudium ab-

solvierte er an der Universität Basel. 2009 schloss er
dieses ab und erlangte 2013 ebenfalls an der Universität Basel seinen Doktortitel. 

Clienia Privatklinik Littenheid
Ärztliche Direktorin
Nach einer interimistischen
Ausübung hat Dr. med. Elisabeth Möller das Amt der
Ärztlichen Direktorin bei der
Clienia Littenheid AG, Privatklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, per 1. Juli 2021
definitiv übernommen und
damit festen Einsitz in die
Geschäftsleitung genommen. Sie ist Fachärztin für
Psychiatrie und Psychotherapie, verfügt über einen
Fähigkeitsausweis für psychosomatische und psychosoziale Medizin, ist Fachtherapeutin für Psychotraumatologie und seit 2021 zertifizierte medizinische Gutachterin. Für die Clienia Littenheid arbeitet
sie seit 2004, zuerst als Oberärztin in der Akutpsychiatrie, ab 2008 als Leitende Ärztin für den Psychotherapiebereich und seit 2011 als Chefärztin für Psychotherapie und Psychosomatik. 

Klinik Barmelweid AG
Neue Chefärztin Kardiologie
Die Kardiologin und Internistin
Dr. med. Mirjam Löffel ist
seit dem 1. Juli 2021 neue
Chefärztin Kardiologie der Klinik Barmelweid. Die bisherige
Oberärztin kennt die Barmelweid aus verschiedenen Perspektiven und hat die Nachfolge von Prof. Dr. med. JeanPaul Schmid angetreten. Mit ihrer fachlichen
Expertise, ihrer Persönlichkeit und ihrer ausgewiesenen patientenorientierten Arbeit konnte sie die Wahlkommission überzeugen: Gemeinsam mit ihr möchte
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die Barmelweid das wichtige Standbein Kardiologie
stärken. Ihr persönlicher Schwerpunkt ist neben der
Herzinsuffizienz die Psychokardiologie. 

Reha Rheinfelden
Stv. Chefarzt Rheumatologie
Mit der Beförderung von PD
Dr. med. Dr. rer. nat. Ulrich
Gerth per 1. Juli 2021 stärkt
die Reha Rheinfelden den ambulanten und stationären Bereich mit dem Aufbau eines
Zentrums für entzündliche
Rheumatologie. Ulrich Gerth
ist seit April 2019 als Leitender Arzt an der Reha Rheinfelden tätig. Er hat an der
Universität Münster in Deutschland Chemie und Medizin studiert und in beiden Fachgebieten doktoriert.
Nach Erlangung der Facharzttitel für Innere Medizin,
Nephrologie und Rheumatologie hat er an der Medizinischen Fakultät der Universität Münster habilitiert. Zu seinem klinischen Schwerpunkt gehören die
entzündlich-rheumatischen Erkrankungen. 

Universitätsspital Zürich (USZ)
Leitender Arzt
PD Dr. med. Dr. sc. nat. Erik
Holy wurde per 1. Juli 2021
zum Leitenden Arzt an der
Klinik für Angiologie (ANG)
am Universitätsspital Zürich
(USZ) befördert. Er absolvierte seine Weiterbildung am
USZ, Kantonsspital Baden
(KSB) sowie am Herz- und
Gefässzentrum Bad Segeberg. Zusätzlich absolvierte
er ein naturwissenschaftliches Zweitstudium (MDPhD) an der Universität Zürich. Zuletzt war er als
Oberarzt für lnterventionelle Kardiologie am Universitären Herzzentrum und als Oberarzt für lnterventionelle Angiologie tätig. Seine klinischen Schwerpunkte liegen in der Betreuung und interventionellen
Behandlung von Patienten mit komplexen arteriellen
sowie venösen Gefässerkrankungen. Neben seiner
klinischen Tätigkeit und der Leitung des Bereichs
interventionelle Angiologie wird Dr. Erik Holy translationale Gefäss- und Thromboseforschung betreiben. 

Leitender Arzt

Centre neuchâtelois de psychiatrie

Per 1. Juli 2021 wurde Dr.
Gregor Herfs zum Leitenden
Arzt an der Klinik und Poliklinik für Innere Medizin (KIM)
am Universitätsspital Zürich
(USZ) befördert. Nach seinem
Pharmazie- (1994) und Medizinstudium (2004) mit Doppelpromotion (1998, 2007)
absolvierte er seine internistische Ausbildung insbesondere im Kantonspital Aarau (KSA), Kantonsspital
Baden (KSB) und im Universitätsspital Basel (USB).
Zusatzkenntnisse in Anästhesie/Intensivmedizin erwarb er im Stadtspital Triemli und schloss 2012 das
Weiterbildungsprogramm zum Facharzttitel Allgemeine Innere Medizin erfolgreich ab. Als Oberarzt der
KIM (2014) leitete er die medizinische Intermediate
Care (2017 bis 2019) und wurde 2018 zum Oberarzt
meV befördert. Seit diesem Jahr ist er Leiter der Stationären Medizin und des Weiterbildungsprogramms
AIM sowie Executive Master of Business Administration HSG. 

Directrice médicale

Leitender Arzt
Per 1. Juli 2021 wurde PD Dr.
Christoph Schlag als Leitender Arzt an der Klinik für Gastroenterologie und Hepatologie (GAE) am Universitätsspital Zürich (USZ) angestellt. Er
begann 1999 sein Studium
der Humanmedizin an der
Universität Göttingen. Nach
Abschluss des Studiums 2006, dem Erhalt der Approbation und dem Abschluss seiner Dissertation
(Mechanism of the inhibition of the stimulated CRE/
CREB induced gene transcription by MEK-Kinase 1),
begann er seine berufliche Tätigkeit am Klinikum
rechts der Isar der TU München. Seit 2015 war er
dort Oberarzt und seit 2017 Leiter der Endoskopie.
Dort habilitierte er erfolgreich zum Themenkreis
«Eosinophile Ösophagitis». Nun hat er die Leitung
der diagnostischen und therapeutischen Endoskopie
am USZ übernommen. Auf dieses Gebiet legt er auch
seinen aktuellen Forschungsschwerpunkt, insbesondere in interdisziplinären und translationalen Forschungsprojekten. 

La Dre Nathalie Koch a été
nommée directrice médicale
du Centre neuchâtelois de
psychiatrie (CNP) depuis le 1er
août. Jusqu’alors adjointe à la
Direction médicale du CHUV,
la Dre Nathalie Koch est au
bénéfice d’une double formation en psychiatrie et en
management des institutions de santé. Titulaire d’un
doctorat en médecine décerné par l’Université de
Lausanne et d’un Master of Advanced Studies en
économie de la santé, la Dre Koch préside la commission des professions médicales (MEBEKO) et porte un
grand intérêt à la formation et au développement
professionnel des médecins. Ses compétences en
méthodologie de recherche en psychiatrie et psychothérapie apporteront un élan à l’Institut de formation et recherche en santé mentale (IFRSM).Très
active parmi le groupe d’experts en psychiatrie de
l’ANQ, la Dre Nathalie Koch a été membre du groupe
de travail «qualité» de la plateforme romande des
institutions psychiatriques. 

Swiss Medical Network
Responsable de la communication
Sandra Neeracher Lauper a
repris depuis le 1er août la responsabilité de la Corporate
Communication du groupe
d’hôpitaux et cliniques privés
Swiss Medical Network. En
tant que Chief Communication
Officer et membre de la Direction générale, elle sera chargée de la communication d’entreprise et de la gestion des médias. Elle dirigera également le marketing
digital et les événements. Sandra Neeracher Lauper a
dirigé pendant 17 ans la communication de la Klinik
Pyramide am See à Zurich, qui fait désormais partie
de Swiss Medical Network. Elle est titulaire d’un
master en langues et en gestion d’entreprise de
l’université de Zurich et a débuté sa carrière chez
Novartis. Avant de rejoindre la Klinik Pyramide, elle
était consultante en relations publiques chez Burson-Marsteller. Elle est également membre du conseil
d’administration des Swiss Leading Hospitals. 
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Bethesda Spital AG
Leitender Arzt Wirbelsäulenchirurgie
Seit dem 1. August 2021 ist
Dr. med. Oliver Fiebig im
Bethesda Spital neuer Leitender Arzt der Wirbelsäulenchirurgie. Er ist Facharzt FMH für
Orthopädische Chirurgie und
Traumatologie des Bewegungsapparats. Nach 18 Monaten im Schweizer Paraplegiker Zentrum in Nottwil bei Dr. Patrick Moulin, wechselte er für drei Jahre an das Kantonsspital Graubünden (KSGR), wo er sich u. a. auf der interdisziplinären
Intensivstation und der chirurgischen Notfallstation
weiterbildete. Seit 2008 arbeitete Dr. Fiebig im Universitätsspital Basel (USB). Anfangs auf der Traumatologie, später im Felix Platter Spital auf der Rehabilitation, bis er dann auf die Wirbelsäulenchirurgie unter Professor Bernhard Jeanneret wechselte, wo er
2012 zum Oberarzt befördert wurde. 

Integrierte Psychiatrie Winterthur –
Zürcher Unterland (ipw)
Ärztlicher Direktor
Dr. med. Benjamin Dubno ist
seit dem 1. September 2021
Ärztlicher Direktor der ipw.
Der vorherige Ärztliche Direktor Prof. Dr. med. Urs Hepp
wird Ende 2021 eine selbstständige Tätigkeit aufnehmen. Dr. Dubno legte 1997
sein Staatsexamen an der Universität Zürich ab und ist Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie. 2005 trat er als Oberarzt in die ipw
ein. 2010 und 2014 wurde er zum Leitenden Arzt
bzw. zum Chefarzt der Akutpsychiatrie für Erwachsene und 2017 zum Stv. Ärztlichen Direktor der ipw
befördert. 

Ente Ospedaliero Cantonale (EOC)
Site de Lugano
Nouveau directeur
Le Conseil d’administration de
l’Ente Ospedaliero Cantonale
a nommé Emanuele Dati (41
ans) directeur de l’Ospedale
Regionale di Lugano depuis
le 1er septembre, en remplacement de Luca Jelmoni.
Diplômé de l’EPFL en 2004,
Emanuele Dati a travaillé
notamment comme ingénieur responsable du développement et de la certification d’équipements dans
le domaine médical. En 2010, il a rejoint Schindler
Elettronica SA à Locarno, où il a exercé des responsa-
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bilités croissantes au niveau national et international. Plus récemment, il a été impliqué dans des projets de conseil et de transformation d’entreprise,
principalement dans les secteurs MEM et Medtech. Il
a été membre du comité de l’Associazione industrie
ticinesi (AITI), et depuis 2020, il est membre du conseil consultatif du SUPSI-DTI, le Département d’innovation technologique de la Scuola universitaria professionale delle Svizzera italiana. 

Ihre neuen Mitarbeitenden
in «Who is new» in Competence
In «Who is new» stellt Competence neue Kader
und leitende Mitarbeitende in den Schweizer
Spitälern, Kliniken und Langzeitinstitutionen
vor. Bitte informieren Sie uns über neue
Stelleninhaber/-innen in Ihrer Institution.

Hirslanden Lausanne
Directrice des cliniques Cecil et Bois-Cerf
Inka Moritz (51 ans) dirige
depuis le 1er septembre les
deux cliniques lausannoises
du groupe Hirslanden, la Clinique Bois-Cerf et la Clinique
Cecil. Jusqu’alors directrice
générale de la Haute école de
santé Vaud, Inka Moritz a
exercé auparavant pendant
10 ans au Centre hospitalier universitaire vaudois
(CHUV). De 2012 à 2017, elle a occupé le poste de
Secrétaire générale du CHUV, après avoir assumé
successivement la direction administrative de deux
départements. Auparavant directrice de l’Hôpital
orthopédique de la Suisse romande, elle a accompagné la fusion de cette institution avec le CHUV. Elle a
également été pendant quatre ans secrétaire générale adjointe de la Société vaudoise de médecine.
Titulaire d’un Master en sciences politiques ainsi que
d’un Master of Advanced Studies in Economics and
Management de l’Université de Lausanne, Inka
Moritz a également suivi avec succès le «European
Health Leadership Programme» de l’Institut INSEAD
à Fontainebleau. Elle détient en outre un diplôme de
physiothérapeute et a exercé ce métier pendant plusieurs années. 

Centrale d’achats CAIB

■ Management: CEO, Direktoren/-innen,
Mitglieder der Geschäftsleitung
■ Pflege: Pflegedirektoren/-innen, andere
leitende Pflegekräfte
■ Medizin: Chefärzte/-innen,
Leitende Ärzte/-innen
■ Kader und Mitarbeitende mit Leitungsfunktionen in weiteren Bereichen (Haustechnik,
Facility Management, Spitalapotheke etc.)
Informationen (Kurztext, CV o.ä.) mit hochauflösendem Foto sind willkommen bei der
Redaktion (martina.greiter@hplus.ch).
Die Rubrik erscheint ebenfalls auf:
www.competence-hospitalforum.ch

Vos nouveaux collaborateurs
dans le «Who is new»
de Competence
Dans son «Who is new», Competence présente
les nouveaux cadres et personnes exerçant des
tâches dirigeantes dans les hôpitaux, cliniques
et établissements de longue durée en Suisse.
Veuillez nous informer sur les nominations
intervenant dans votre institution.

Nouveau directeur
Le CHUV et les HUG ont désigné Elvis Fontaine (43 ans)
comme directeur de leur Centrale d’achats et d’ingénierie
biomédicale (CAIB). Elvis Fontaine a commencé sa carrière
au sein du groupe Daimler à
Stuttgart. En 2007, il est
entré dans le domaine des
achats médicaux auprès de Carestream Health où il
était en charge de l’Europe, du Moyen-Orient, de
l’Afrique et de l’Inde. En 2011, il a rejoint le Groupe
Unilabs, puis en 2015 l’EPFL, en tant que directeur
des achats. Il est au bénéfice d’un Master en Sciences
Politiques de l’Université de Rennes, ainsi que d’un
EMBA à l’IMD de Lausanne. Il a succédé le 1er septembre à Ricardo Avvenenti, qui a pris sa retraite. 

■ Management: CEO, directeurs, directrices,
membres de la direction
■ Soins: directeurs, directrices, autres soignants
exerçant des tâches dirigeantes
■ Médecine: médecins-chefs, autres médecins
exerçant des tâches dirigeantes
■ Cadres et collaborateurs exerçant des tâches
dirigeantes dans d‘autres secteurs
(Facility Management, pharmacie d‘hôpital,
domaine technique, etc.)
Informations (texte bref, CV) et photo haute résolution sont les bienvenues auprès de la rédaction
(marie-claire.chamot@hplus.ch).
La rubrique paraît également sous:
www.competence-hospitalforum.ch

