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«I suppose I would want to be remembered as a competent clinical teacher. It is one of the 
highest professional privileges anyone can wish for.» 

William J. Hall 
 
 
Sehr geehrte Frau … / Sehr geehrter Herr … 
 
«Jugend» in einer Zeit des Wandels: Das Schweizerische Institut für ärztliche Weiter- und 
Fortbildung SIWF ist soeben zweijährig geworden. In der Beilage erhalten Sie den neu gestal-
teten Geschäftsbericht. Wir hoffen, dass er Ihnen gefällt und dass Sie sich etwas Zeit für die 
Lektüre nehmen können. Mit diesem Brief nutzen wir gerne die Gelegenheit für einige persön-
liche und aktuelle Ergänzungen. 
 
Zunächst möchten wir allen danken, die sich in Spital und Praxis aktiv für die ärztliche Weiter-
bildung und für die Fortbildung in der Schweiz engagieren. Seit seinen Anfängen gilt es ja als 
zentrales Element des ärztlichen Berufes, ihn nicht nur zu praktizieren sondern die notwendi-
gen Kenntnisse und Fertigkeiten auch an die nachfolgende Generation weiter zu geben. Im 
Folgenden einige Worte darüber, wie das SIWF diese zentrale Aufgabe der Weiterbildenden 
unterstützt. 
 
 
Dienstleistung für die Mitglieder, Entlastung für die Fachgesellschaften: 
Fortbildungsplattform und e-Logbuch 
 
Neben den laufenden Aufgaben wie den Revisionen der Weiterbildungsprogramme, den Visi-
tationen und der Assistentenumfrage beschäftigen uns in diesem Jahr vor allem zwei 
Grossprojekte, die als SIWF-Dienstleistungen konzipiert sind. Die Fortbildungsplattform er-
leichtert den Kolleginnen und Kollegen die Administration ihrer Fortbildungspflicht und entlastet 
die Fachgesellschaften (Teilnahme empfohlen!) von dieser Aufgabe. Das «Erbsen-» bzw. 
«Credits-Zählen» betrachten vielen Ärztinnen und Ärzten als notwendiges Übel; die Ärzte-
schaft kommt heute aber nicht mehr darum herum, ihre Fortbildungsanstrengungen zu doku-
mentieren. Unser Ziel ist es deshalb, diesen Prozess so einfach wie möglich zu gestalten. 
 

http://www.fmh.ch/files/pdf5/SIWF_Geschftsbericht_2010.pdf
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Das Gleiche gilt für die Logbücher: Sie dokumentieren die Erfüllung der Lernziele und damit 
das Fortschreiten in der Weiterbildung. Allerdings möchten wir den Verfassern von Lernzielka-
talogen das Wort von Osler «We expect too much of the student and we try to teach him too 
much.» in die Schreibstube mitgeben. Mit dem elektronischen Logbuch wollen wir den Weg 
zum Facharzttitel möglichst unbürokratisch gestalten und wir hoffen, dass die Einführung mit 
möglichst wenigen Kinderkrankheiten belastet sein wird. 
 
 
Mini-CEX und DOPS: Die Evaluation wird in den Klinikalltag integriert 
 
Wird in einer Runde von Weiterbildungsverantwortlichen die Einführung der Arbeitsplatz-
basierten Assessments erwähnt, löst dieses Thema nicht durchwegs Enthusiasmus aus. Zwar 
gibt es verschiedene Methoden, aber als Prinzip ist die kontinuierliche Evaluation der Weiter-
bildungsfortschritte weltweiter Standard geworden. Das SIWF hat deshalb das IML (Institut für 
medizinische Lehre der Universität Bern) damit beauftragt, zusammen mit den Fachgesell-
schaften ein Set von Mini-CEX (Mini-Clinical Evaluation Exercises) und DOPS (Direct Obser-
vations of Procedural Skills) zu erarbeiten. Diese Assessments sind gewiss nicht als administ-
rative Hürde oder als «Mühsal am Krankenbett» gedacht, sondern sie sollen Aktivitäten unter-
stützen und strukturieren, die ohnehin zur Weiterbildung gehören. Testläufe an Pilotkliniken 
haben bestätigt, dass sich die Arbeitsplatz-basierten Assessments ohne unzumutbaren Auf-
wand in den Klinikalltag einbauen lassen. Wir bitten die Weiterbildungsverantwortlichen, diese 
Instrumente möglichst unvoreingenommen zu testen und einzuführen. 
 
 
Die Weiterbildung kostet. Wer bezahlt? 
 
Die neue Spitalfinanzierung steht vor der Tür – Unsicherheiten warten dahinter! 
Abgesehen von allen Fragen rund um die Einführung des DRG-Systems machen sich viele 
Assistenzärztinnen, Assistenzärzte und auch die Leiter ihrer Weiterbildungsstätten Sorgen, 
weil die zukünftige Finanzierung der Weiterbildung noch nicht geklärt ist. Eines muss wohl al-
len Beteiligten – in Regierungen, Verwaltungen, Spitaldirektionen und Krankenkassen – klar 
sein: Eine gut strukturierte ärztliche Weiterbildung ist die Basis und die Voraussetzung für das 
Weiterfunktionieren des Gesundheitswesens! Ihre adäquate Finanzierung ist ein «devoir 
public». 
 
Wir gehen nicht davon aus, dass im Januar 2012 ein «Crash» unseres Weiterbildungssystems 
erfolgen wird, aber wir sehen das Risiko, dass akut oder schleichend Qualitätsabstriche in 
Kauf genommen werden könnten. Im Moment arbeitet eine von Gesundheitsdirektorenkonfe-
renz (GDK) und Bundesamt für Gesundheit (BAG) einberufene Plattform mit Experten aus den 
betroffenen Institutionen an Empfehlungen für die kantonalen Gesundheitsdirektoren. Vorge-
sehen ist ein Beitrag pro Assistent für die als Weiterbildungsstätten anerkannten Spitalabtei-
lungen. Zusammen mit dem Verband Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und 
-ärzte (VSAO) verfolgen wir die Entwicklung und werden uns im ungünstigen Fall Interventio-
nen überlegen müssen, bei denen wir auch auf Ihre aktive Unterstützung angewiesen sein 
könnten. 
 
 
Akkreditiert und motiviert: Das SIWF unterstützt die Weiterbildungsstätten 
 
Nach 2005 ist 2011 wieder ein Jahr der Akkreditierung aller Weiterbildungsgänge durch das 
Eidgenössische Department des Inneren. Seit die Facharzttitel eidgenössische Titel geworden 

http://www.siwf.ch/
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sind, werden sie vom SIWF im staatlichen Mandat vergeben (der beliebte Zusatz «FMH» bei 
der Ausschreibung des Titels bedeutet heute effektiv einzig, dass der Inhaber Mitglied der 
FMH ist). Die Eidgenossenschaft überprüft deshalb periodisch, ob die Weiterbildung den An-
forderungen des Medizinalberufegesetzes entspricht. Dies geschieht im Rahmen eines durch-
aus optimierungswürdigen, sehr aufwendigen und teuren Prozesses mit Hilfe von Selbsterfah-
rungsberichten, Expertenbeurteilungen und Visitationen. Das Verfahren wird gesteuert vom 
BAG, administriert vom OAQ (Organ für Akkreditierung und Qualitätssicherung), beraten von 
der MEBEKO (Medizinalberufekommission) und vom SIWF bezahlt. Soweit das SIWF Einblick 
in das Verfahren hat, bestätigen vor allem auch ausländische Experten das hohe Niveau der 
Weiterbildung in der Schweiz. Im August werden wir den Akkreditierungsentscheid erhalten, 
der allenfalls mit Empfehlungen oder Auflagen verbunden ist. Von solchen erwarten wir natür-
lich, dass sie für unsere Bemühungen zur Weiterentwicklung der ärztlichen Bildung hilfreich 
sein werden. 
 
Unabhängig vom Ausgang des Akkreditierungsprozesses verstehen wir das SIWF mit Über-
zeugung nicht nur als verwaltende Organisation, die im Rahmen des MedBG die Weiterbil-
dungsordnung umsetzt, sondern als eine Institution, die vorausschauend die ärztliche Bildung 
gestaltet und an die Bedürfnisse des Gesundheitswesens anpasst. 
 
Dazu gehört auch, dass wir alles Erdenkliche unternehmen, um die Weiterbildenden und die 
Weiterbildungsstätten mit Dienstleistungen und praxisnahen Angeboten zu unterstützen. 
Gleichzeitig erwarten wir eine gewisse Flexibilität ihrerseits im Hinblick auf Neuerungen, wenn 
solche sich aufdrängen. Dabei vertrauen wir auf die kreative und aktive Zusammenarbeit mit 
den Fachgesellschaften, den medizinischen Fakultäten, dem VSAO und insbesondere mit al-
len Weiterbildenden. Auf ihre Verbesserungsvorschläge und Ideen für neue Konzepte sind wir 
angewiesen und wir nehmen auch kritische Hinweise gerne entgegen – am wenigsten hilfreich 
ist das Ausbleiben von Echos! Herzlichen Dank für jede Rückmeldung und jeden Gedanken-
anstoss! 
 
 
Freundliche Grüsse 
FMH 
Schweizerisches Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF 
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