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WEITERBILDUNG

Reisender in Sachen Weiterbildung
Für Assistenten und Assistentinnen in Weiterbildung ist die Visitation ein sehr nützliches Instrument
und eine gute Erfahrung. Einerseits kann man als VSAO-Vertreter selbst Weiterbildungsstätten 
visitieren. Anderseits kann die konstruktive Kritik im Rahmen einer Visitation die Qualität der Weiter-
bildung verbessern. Und ganz nebenbei lernt man neue Ecken der Schweiz kennen. 

Michael Gärtner, FMH Allgemeinmedizin, Permanence Basel

Der VSAO, besser gesagt Béatrice Bertschi,
zuständig für die Visitationen, mailt mir.
Ob ich nicht Zeit für eine Visitation hätte?
Es sei leider etwas knapp, nächsten Monat
schon. In diesem Jahr habe ich bereits
drei Visitationen begleitet. Diese kommt
mir nicht so gelegen, ist doch jene Ecke
der Westschweiz von Basel aus mehr als
einen Steinwurf entfernt. Meine Sorgen 
werden von der stets freundlichen Frau
Bertschi zerstreut. Ausnahmsweise könne
ich im Hotel nächtigen. Da kann ich
natürlich nicht gut nein sagen. 
Bald erhalte ich von der FMH die Bestäti-
gung und die Namen der zwei anderen
Begleiter, es sind ein Delegierter der Fach-

kennbar sein und die für die Anstellung
speziellen persönlichen Ziele müssen 
mit dem Vorgesetzten vereinbart werden
können. 
Das Lesen der Fragebogen der Klink -
leitung und der Assistenten verschiebe ich
auf die Reise, denn das Dossier ist bei
zwanzig Assistenten entsprechend um-
fangreich. Hinzu kommen die Klinik -
dokumentation und die Beurteilung des
Klinkleiters durch die Assistenten. Diese
Beurteilung setzt sich aus der statisti-
schen Auswertung der sogenannten FMH-
Fragebogen zusammen. Jedes Jahr wer-
den sie an alle Assistenten in Weiterbil-
dung verteilt. Die Beurteilung zu jedem
Klinikleiter kann auf der FMH-Seite unter
«Umfrage Weiterbildungsqualität» an -
gesehen werden. Dieser Fragebogen ist
nicht nur statistisches Futter und sollte
auch nicht als Blitzableiter für emotiona-
len Stress missbraucht werden. Denn,
wenn die Umfrage bei den Assistenten
über die Weiterbildungsqualität un -
ge nügend aus fällt, muss eine Visitation
durchgeführt werden. Ansonsten wird 
eine Klinik bei Leiterwechsel visitiert.

Vorabend
Mein Köfferchen nehme ich schon zur 
Arbeit mit. Draussen ist es kalt und nass,
und als ich in den Zug steige, beginnt es
zu dunkeln. Nach zwei Stunden Fahrt ist
mir die Gegend nicht mehr vertraut. Nun
fängt es auch noch an zu schneien. In der
Zwischenzeit habe ich alle Papiere ge -
lesen und Notizen zu den sich wider -
sprechenden Aussagen von Klinikleiter
und Assistenten gemacht. Ein paar un-
klare Stellen habe ich mir angestrichen.
Nach dem vierten Kaffee und einem 
saurem Magen vom Panettone freue ich
mich, durch die Stadt zu meinem Hotel
zu gehen. Ich komme mir vor wie ein 
Vertreter und bin damit in bester Gesell-
schaft. Eine Suppe in der Bar im Stadt -
zentrum tut gut. Die Besitzerin ist weit

gesellschaft und einer des Schweizeri-
schen Institutes für ärztliche Weiter- und
Fortbildung (SIWF), und ich vertrete den
VSAO. Ziel der Visitation ist die Klinik 
für Innere Medizin eines Kantonsspitals.
Deren Leiter beglückt mich in den nächs -
ten Tagen mit einem ganzen Berg von
Unterlagen. Zunächst lese ich das Weiter-
bildungskonzept, das jede Weiterbil-
dungsstätte seit 2003 haben muss. Darin
sind die Lerninhalte, deren Vermittlung,
Supervision und die Infrastruktur der 
Klinik aufgeführt. Jeder Assistent, jede 
Assistentin sollte dieses Papier bei der 
Anstellung erhalten haben. Anhand des
Konzepts muss das Profil der Stelle er-
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herumgekommen. Sie zeigt mit dem 
Finger auf zwei, die im Spital arbeiten,
und gibt das Neuste über das Spital preis. 

Auftakt
Am Morgen kann ich ausschlafen; die 
anderen zwei Visitatoren treffe ich an der
Spitalpforte. Der Fachdelegierte sportlich,
engagiert und kompetent in seinem Fach.
Jener von der SIWF distinguiert, Professor
auf einem Spezialgebiet und schon pen-
sioniert. 
Im kurzen Vorgespräch mit meinen Kol-
legen können die Differenzen der Frage-
bogen ausgelotet werden. Es scheint, dass
die Assistenten keine definierte Person 
für Fragen haben, die über die Weiter -
bildung hinausgehen, wie zum Beispiel
Anschluss stelle, Alltagsprobleme, Kar -
riereplanung. Aus den Unterlagen wird
auch klar, dass die Assistenten, die schon
länger in der Klinik arbeiten, das Weiter-
bildungskonzept nicht kennen. Dafür
scheinen die jüngeren die Weiterbildung
wegen Arbeitsüberlastung nicht zu be -
suchen. Die Stelle wird von den Assisten-
ten als «gut» bis «sehr gut» bewertet und
weiterempfohlen. Nur ein Assistent ist 
gar nicht zufrieden. Ich habe noch eine
Frage zur Klinikeinteilung: Ob die ambu-
lante Tätigkeit für die BII-Einteilung
genügend sei. «Ja, formal schon», meint
der Fachdelegierte, «aber wir sollten
schauen, ob die Assistenten auch mit -
arbeiten können.» 

Kernstück
Dann beginnt die eigentliche Visitation
mit Interviews im Viertelstundentakt. 

werden. Unsere Folgerungen bilden
Grundlage des Visitationsberichts, der 
im Nachgang vom Leiter unseres Teams
verfasst wird.

Schlussakt
Unsere Dreiergruppe reist nach getaner
Arbeit noch ein Stück gemeinsam mit
dem Zug. Ich erfahre etwas über Kardio-
logie in England und über die Probleme
der Inneren Medizin im Kanton Zürich.
Und schlussendlich komme ich sogar
noch dazu, die ersten Seiten meines 
Krimis zu lesen.  
Zwei Wochen später erhalte ich den 
Visitationsbericht des Fachdelegierten.
Dem Chef wird empfohlen, jedem Assis -
tenten bei Stellenantritt einen Tutor zu-
zuordnen und die Assistenten zu Beginn
administrativ zu entlasten. Zudem sollten
die Weiterbildungsziele bei der Anstellung
und in den jährlichen Gesprächen im
Beisein der Tutoren schriftlich festgehal-
ten werden. Die Weiterbildungsstätten-
kommission (WBSK) entscheidet anhand
des Visitationsberichtes, der Assistenten-
befragung und des Weiterbildungs -
konzeptes, in welche Kategorie das Spital
eingeteilt wird. 
Meine Tätigkeit als Visitator wird ent-
löhnt. Doch wichtiger sind die andern 
Erfahrungen: Ich konnte Einblick in ein
Spital nehmen und mit einem spannen-
den Team zusammenarbeiten. Als Fazit
hoffe ich, dass der Chefarzt in seiner 
guten Weiterbildung bestärkt wurde und
auf die Empfehlungen eingehen wird. ❑

Es folgen ein Höflichkeitsbesuch bei der
Direktion mit Fragen zur Finanzierung
der Weiterbildung und danach ein Treffen
mit dem Chefarzt und den Oberärzten,
auch sie haben Sorgen und Nöte. Es fehlt
das Geld für eine zusätzliche Assistenz-
stelle, gerne hätte man auch noch eine
50-Prozent-Oberarztstelle für Forschung.
Zudem wünscht man sich eine stärkere
Zusammenarbeit mit dem Zentrums -
spital, doch dieses würde alle guten Assis -
tenten abwerben, sodass es eine grosse 
Arbeit sei, immer wieder die Grundlagen
zu vermitteln und trotzdem den Betrieb
aufrechtzuerhalten. 
Bis dahin hat der Fachdelegierte das 
Gespräch geleitet und wir anderen zwei
haken nach oder fragen am Schluss nach
Vergessenem. Bei den Assistenten leite ich
das Gespräch. Nein, die Visitation sei 
keine Prüfung und die Antworten würden
vertraulich behandelt, muss ich immer
wieder betonen. Ein «Göttisystem» (Tuto-
rat) wäre für die Anfangszeit und die 
Anschlussstelle hilfreich. Die neuen 
Assistenten sind sehr engagiert und haben
gute Ideen, wie die anfänglichen Über-
stunden reduziert werden können. Der 
Assistent, der eine sehr schlechte Be -
wertung abgegeben hat, ist in der 
Zwischenzeit auch zufrieden mit der 
Stelle. Er hatte zu Beginn weder seine 
Ferien bekommen noch Arbeit in der 
gewünschten Abteilung.
Ein Mittagessen in der Kantine mit den
Leitungsteams auch von den anderen 
Abteilungen und eine anschliessende 
Klinikführung runden das Bild ab. Unser
Visitationsteam bespricht abschliessend
unter sich, welche Punkte wir bemängeln
und welche Empfehlungen wir abgeben
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