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Begleittext zum Fertigkeitsprogramm 
Sonographie des Abdomens (SGUM) 
 
 
Der Fertigkeitsausweis Sonographie des Abdomens regelt die Ausbildung für 
die sonographische Basisuntersuchung, wie sie insbesondere für Internisten 
und Allgemeinmediziner bei ihrer praktischen Tätigkeit relevant ist. Leitgedan-
ke bei der Schaffung dieses Ausweises war die Erkenntnis, dass es weder 
sinnvoll noch von den Ausbildungsplätzen her möglich ist, die Sonographie in 
die allgemeinen Weiterbildungsprogramme der interessierten Fachgesell-
schaften einzubauen. Das Zertifikat gibt aber denjenigen, welche den Aufwand 
zur Erlernung dieser Untersuchungstechnik auf sich nehmen wollen, die Mög-
lichkeit dazu. Selbstverständlich betrifft es in keiner Weise die Gastroenterolo-
gen und Radiologen, in deren Curriculum die Sonographie als fester Bestand-
teil verankert ist. Die Administration des Ausweises ist der Schweizerischen 
Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin (SGUM) anvertraut, der Dachorga-
nisation für alle sonographischen Untersuchungstechniken. 
 
Der Erwerb des Ausweises sieht den Besuch von Kursen und die selbständige 
Durchführung von insgesamt 500 Untersuchungen vor. Die anerkannten Kurse 
gliedern sich in einen Grund-, Aufbau- und Abschlusskurs (total 45 Stunden), 
welche entsprechend dem Lernzielkatalog der SGUM gestaltet sein müssen. 
Das Hauptgewicht der Ausbildung liegt auf dem praktischen Erlernen der Un-
tersuchungstechnik am Patienten. Mindestens 200 Untersuchungen müssen 
unter direkter Anleitung eines anerkannten Ausbildners erfolgen, die übrigen 
können eigenverantwortlich durchgeführt werden, müssen jedoch entspre-
chend den geltenden Standards schriftlich und bildlich vollständig dokumen-
tiert werden und bei Einreichung des Gesuches für den Ausweis unter Wah-
rung des Datenschutzes zur Verfügung stehen. 
 
Wer bei Inkrafttreten des Fertigkeitsprogramms bereits über eine nachgewie-
sene genügende Ausbildung verfügt (z.B. Mitglieder der entsprechenden 
SGUM-Sektion oder Bewerber mit Nachweis von aequivalenten Kursbesuchen 
und Untersuchungszahlen) erhält das definitive Zertifikat, das natürlich mit ei-
ner Fortbildungsverpflichtung verbunden ist. Wer eine adäquate Ausbildung 
nicht genügend dokumentieren kann, erhält ein provisorisches Zertifikat für 
drei Jahre, in deren Verlauf allfällige Auflagen der Ausbildungskommission 
erfüllt werden müssen. 
 
Interessenten können das Antragsformular ab 3.1.2000 bei folgender Adresse 
anfordern: SGUM, Postfach 1816, 8021 Zürich, Homepage: 
http://www.sgum.ch  
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Fertigkeitsprogramm 
Sonographie des Abdomens (SGUM) 
 
1. Allgemeines 
Der Fertigkeitsausweis regelt die Basisuntersuchungen, wie sie insbesondere 
für Internisten und Allgemeinmediziner bei ihrer praktischen Tätigkeit und für 
ihr Krankengut relevant sind. Der Untersuchungsbereich umfasst das Abdo-
men und die oberflächlichen Weichteile; Basisuntersuchung ist die Abdomi-
nalsonographie. Dabei handelt es sich um die integrierte Untersuchung des 
ganzen Abdomens und nicht um die Beurteilung einzelner Organe oder eines 
Organsystems. Die Ultraschalluntersuchung muss immer im Kontext einer um-
fassenden klinischen Beurteilung stehen, entsprechend indiziert sein und ge-
wertet werden. Zum Untersuchungsbereich gehört auch die für die klinische 
Tätigkeit der Internisten und Allgemeinmediziner relevante Grunduntersu-
chung der oberflächlichen Organe (z.B. Hämatome, Zysten, Abszesse, Ergüs-
se, Lymphknoten). 
 
Den Inhabern des Fertigkeitsausweises ist die Ausschreibung gestattet. 
 
Der Ausweis richtet sich nicht an Fachärzte, welche die nachstehenden Fer-
tigkeiten bereits im Rahmen ihres Weiterbildungsprogramms erworben haben. 
 
 
 
2. Voraussetzungen für den Erwerb des Fertigkeitsausweises  
 
2.1 Eidgenössisches oder gleichwertiges Arztdiplom. 
 
2.2 Facharzttitel FMH oder fünfjährige Weiterbildung an von der FMH aner-

kannten Weiterbildungsstätten. 
 
2.3 Absolvierte Weiterbildung in Sonographie des Abdomens. 
 
 
 
3. Dauer, Gliederung und Inhalt der Weiterbildung 
 
3.1 Absolvieren je eines anerkannten Grund-, Aufbau- und Abschlusskurses 

(total 45 Stunden).  
 

Gliederung und Inhalt gemäss Lernzielkatalog der SGUM/Sektion Inter-
nisten und Allgemeinmediziner. 
 
Über die anerkannten Kurse im Inland wird ein Kataster geführt. Vor 
dem Besuch ausländischer Kurse muss der Antragsteller die Anerken-
nung abklären. 
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3.2 Nachweis von 500 selbständig durchgeführten und dokumentierten So-
nographien, davon 400 des ganzen Abdomens. Mindestens 200 der 400 
Abdomen-Untersuchungen müssen unter direkter Anleitung und Auf-
sicht eines anerkannten Ausbildners durchgeführt werden. Maximal 60 
dieser kontrollierten Untersuchungen dürfen im Rahmen von prakti-
schen Kursen stattfinden. 
 
Alle Untersuchungen sind schriftlich und bildlich zu dokumentieren und 
die Befunde sind unter Wahrung des Datenschutzes zur Kontrolle be-
reitzuhalten. 
 
Die geforderten, nicht direkt kontrollierten Untersuchungen können ei-
genverantwortlich, d.h. ohne Anwesenheit eines anerkannten Ausbild-
ners, erfolgen; auch sie sind schriftlich und bildlich umfassend zu doku-
mentieren.  

 
3.3 Die Ausbildner bildner werden durch die Ausbildungskommission Aus-

bildungskommission anerkannt. Dabei werden unterschieden: Tutoren 
(unterrichten eine Gruppe im Rahmen praktischer Kurse oder betreuen 
einzelne Kandidaten im Rahmen einer Hospitation) und Kursleiter (füh-
ren als Hauptverantwortliche einen Kurs gemäss SGUM-Richtlinien 
durch). 

 
 
 
4. Fortbildung und Rezertifizierung 
 
4.1 Die Führung des Fertigkeitsausweises ist an den Nachweis einer perio-

dischen Fortbildung gebunden. 
 
4.2 Anforderung für die Rezertifizierung: 
35 Stunden anerkannter Fortbildungskurse und 15 Stunden Selbstudium 
(Fachliteratur, neue Medien) im Verlauf von 5 Jahren. 
 
Hospitationen und strukturierte sonographische Qualitätszirkel können bis zu 
15 Stunden anerkannt werden. 
 
4.3  Die Fortbildungsveranstaltungen sind so zu konzipieren, dass praxisre-

levante Inhalte vermittelt werden und sie zu den allenfalls notwendigen 
Verhaltensänderungen verhelfen. Die Elemente der Qualitätssicherung 
(Struktur-, Prozess-, Ergebnisqualität) sind besonders zu berücksichti-
gen. Voraussetzungen für die Anerkennung von Kursen sind ferner fol-
gende Kriterien: Mitsprachemöglichkeit der SGUM bei der Programm-
gestaltung, klar definierte Lernziele, Einbezug interaktiver Lernmetho-
den, Evaluation der Veranstaltung durch Lernende und Lehrende. 
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5. Qualitätssicherung 
 
Die Träger des Fertigkeitsausweises sind bei der Anwendung der Ultraschall-
diagnostik allen Elementen der Qualitätssicherung und der Wirtschaftlichkeit 
verpflichtet. 
 
Strukturqualität: 
Sie beinhaltet die Qualität der Apparate und der Bilddokumentation, die Erfül-
lung der Sicherheitsnormen und die Apparatewartung. Gültigkeit haben hier 
die Bestimmungen der Medizinalprodukteverordnung. 
 
Prozessqualität: 
Sie beinhaltet den systematischen Untersuchungsgang, die Befundbeschrei-
bung, die Befundinterpretation und die Dokumentation. Der schriftliche Befund 
muss die Patienten-Identifikation, das Datum der Untersuchung, den Namen 
des Untersuchers, die Indikation und die genaue Befundbeschreibung umfas-
sen. Die Bilddokumentation muss Datum, Identifikation des Patienten und des 
Untersuchers bzw. der Institution erkennen lassen. Sämtliche pathologischen 
Befunde und die relevanten Normalbefunde müssen ausreichend und nach-
vollziehbar bildlich dokumentiert werden. 
 
Ergebnisqualität: 
Sie basiert auf der korrekten Indikation und auf der Integration von Struktur- 
und Prozessqualität und ist dann erreicht, wenn die Untersuchung auf die kor-
rekt gestellte Frage die für die weiteren diagnostischen und therapeutischen 
Massnahmen notwendige Antwort liefert. 
 
 
 
6. Zuständigkeiten 
 
6.1 Die SGUM ist zuständig für alle administrativen Belange im Zusammen-

hang mit der Durchführung und Umsetzung des Fertigkeitsprogramms. 
Sie ist insbesondere verantwortlich für 
• die Erteilung der Fertigkeitsausweise  
• die Anerkennung von Kursen und Ausbildnern  
• die Anerkennung von Fortbildungsveranstaltungen  
• die Rezertifizierung  
• die Festlegung von kostendeckenden Gebühren  

 
Die SGUM meldet dem Generalsekretariat FMH regelmässig die Namen und 
Adressen der aktuellen Inhaber des Fertigkeitsausweises.  
 
6.2 Die SGUM setzt für die Wahrnehmung dieser Aufgaben eine Ausbil-

dungskommission ein, welche aus je zwei Allgemeinmedizinern und In-
ternisten, einem Gastroenterologen und einem Radiologen als Vertreter 
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der entsprechenden Sektionen sowie einem Delegierten des SGUM-
Vorstandes besteht. Der Vorstand der SGUM erlässt in einem Ge-
schäftsreglement nähere Bestimmungen zum vorliegenden Programm, 
insbesondere zur Tätigkeit der Ausbildungskommission. 

 
6.3 Rekursinstanz für alle Entscheidungen der Ausbildungskommission ist 

der Vorstand der SGUM. Die Rekursfrist beträgt 30 Tage. 
 
 
 
7. Übergangsbestimmungen 
 
7.1 Grundsatz/Ablauf 
Nach Inkraftsetzung des Fertigkeitsprogramms wird eine Erhebung bei den 
bisher sonographierenden Ärztinnen und Ärzten in der Schweiz durchgeführt. 
Wer bereits über eine nachgewiesene genügende Ausbildung Ausbildung ver-
fügt (z.B. Mitglieder der entsprechenden SGUM-Sektion, welche die Aufnah-
mebedingungen erfüllt haben, oder Bewerber mit Nachweis von äquivalenten 
Kursbesuchen und Untersuchungszahlen) erhält das definitive Zertifikat und 
hat in Zukunft die Bedingungen der Rezertifzierung zu erfüllen. Wer eine adä-
quate Ausbildung nicht dokumentieren kann, erhält ein provisorisches Zertifi-
kat für drei Jahre, in deren Verlauf allfällige Auflagen (Kurse, zusätzliche An-
zahl kontrollierter Untersuchungen) der Ausbildungskommission erfüllt werden 
müssen. 
 
7.2 Die Voraussetzung von Ziffer 2.2 entfällt für Bewerber, die das Arztdip-

lom vor dem 1.1.1996 erworben haben. Liegt der Erwerb des Arztdip-
loms zwischen dem 1.1.1996 und dem Inkrafttreten dieses Fertigkeits-
programms, genügt eine 2-jährige Weiterbildung an von der FMH aner-
kannten Weiterbildungsstätten bzw. eine Krankenkassenzulassung. 

 
 
 
8. Inkrafttreten 
 
Der Zentralvorstand der FMH hat das Fertigkeitsprogramm in Anwendung von 
Art. 57 lit. b der WBO am 29. Oktober 1999 verabschiedet und per 1. Januar 
2000 in Kraft gesetzt. 
 
 
 
 
 
 
Bern, 28.09.2003/pb 
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