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Bereits seit 2003 werden in den Schweizer 
Weiterbildungsstätten Visitationen durch-
geführt. Das Instrument dient der Quali-
tätssicherung, so ist es in der Weiterbil-
dungsordnung (WBO) festgehalten. Dem-
nach soll eine Visitation insbesondere 
Einblick geben in die Einhaltung der 
Anerkennungskriterien, in die Qualität 
der vermittelten Weiterbildung und ob die 
Patientensicherheit gewährleistet ist. 
Selbstredend werden auch Zweckmässig-
keit, Güte und Umsetzung des Weiterbil-
dungskonzeptes überprüft.

Visitation – aber wieso? 

Der klar geregelte Ablauf einer Visitation 
und die hohe Bereitschaft und Flexibilität 
aller Beteiligten haben es ermöglicht, dass 
in über zehn Jahren bereits mehr als 800 
Visitationen durchgeführt werden konn-
ten. Die WBO sieht vor, wann eine Visita-
tion bei einer Weiterbildungsstätte ange-
zeigt ist. Dies ist zum Beispiel bei einem 
Leiterwechsel  oder bei einem Gesuch um 
Anerkennung als Weiterbildungsstätte der 
Fall. Denn die Beschäftigung von Assis-
tenzärztinnen und -ärzten setzt eine for-
melle Anerkennung der Weiterbildungs-
stättenkommission (WBSK) voraus. Im 
Rahmen der WBO bestimmt dann jede 
Fachgesellschaft in Zusammenarbeit mit 
dem SIWF, wann welche Weiterbildungs-
stätte visitiert wird. Das SIWF ist zudem 

ermächtigt, aufgrund von wiederholt 
schlechten Umfrageresultaten eine Visita-
tion anzuordnen.  

Strukturierte 
 Durchführung

Gemäss WBO besteht ein Visitationsteam 
aus einem Visitationsleiter (Delegierter der 
Fachgesellschaft), einem fachfremden 
Experten (durch das SIWF bestimmt) und 
einem Vertreter des VSAO. Dieses Dreier-
team besucht die Weiterbildungsstätte vor 
Ort. Zuerst stellt sich das Visitationsteam 
bei der Direktion vor, und es werden offe-
ne Fragen geklärt. Anschliessend werden 
individuelle Interviews mit Assistenz- und 
Oberärzten geführt. Auf dem anschlies-
senden Klinikrundgang werden insbeson-
dere die Arbeitsplätze besichtigt, der Zu-
gang zu Fachliteratur/Bibliothek geklärt 
und die Informatikinfrastruktur beurteilt. 
Aus der folgenden Kurzbesprechung im 
Visitationsteam ergibt sich ein mündliches 
Feedback an den Weiterbildungsstättenlei-
ter, allenfalls bereits mit ersten Vorschlä-
gen zur Optimierung der Weiterbildung. 

Nach der Visitation 

Der Visitationsleiter verfasst einen Bericht 
zuhanden der beiden anderen Visitations-
teilnehmer, welche allfällige Korrekturen 
in den Bericht einfliessen lassen. Der Ab-

schlussbericht wird vom ganzen Team 
verantwortet, unterschiedliche Einschät-
zungen werden im Bericht festgehalten. 
Der definitive, von allen Visitatoren ge-
nehmigte Bericht wird schliesslich an den 
Weiterbildungsstättenleiter zur Stellung-
nahme geschickt. Spätestens sechs Wo-
chen nach der Visitation erhält das SIWF 
vom Leiter des Visitationsteams den defi-
nitiven Visitationsbericht inklusive Stel-
lungnahme des Weiterbildungsstätten-
leiters zur Weiterleitung an die Weiterbil-
dungsstättenkommission. Die WBSK teilt 
ihren Entscheid über die Einteilung resp. 
Anerkennung als Weiterbildungsstätte 
innerhalb von vier Wochen nach Einrei-
chung des Visitationsberichts allen Betei-
ligten mit. Die anlässlich der Visitation 
erhobenen Daten sind vertraulich. Der 
Fachdelegierte der WBSK darf seine Fach-
gesellschaft zu Grundsatz fragen münd-
lich konsultieren. Die Visita tionsberichte 
werden ausschliesslich den betroffenen 
Weiterbildungsstättenleitern zugestellt, es 
erfolgt keine Herausgabe an Dritte. Der 
Weiterbildungsstättenleiter ist frei, den 
Visitationsbericht seiner vorgesetzten Stel-
le zugänglich zu machen.

Weiterbildung im Zentrum

Im Fokus der Visitation steht die Weiterbil-
dung, wobei deren Qualität und Quantität 
nur indirekt aufgrund der vorliegenden 
Dokumente und Aussagen in den Inter-
views geprüft werden kann. Kritische 
Stimmen mögen bemängeln, dass eigens 
für die Visitationen Potemkin’sche Dörfer 
erstellt und die Wahrheit hinter einer Ku-
lisse versteckt werden könnte. Insbeson-
dere da Visitationen in der Regel von lan-
ger Hand geplant sind. 
Warum also nicht Inspektionen, die un-
angekündigt die Weiterbildung vor Ort 
überprüfen? Wer diese Lösung propagiert, 

Qualitätssicherung dank 
 Visitationen
Seit mehr als zehn Jahren finden Visitationen in den Weiterbildungsstätten statt. Ein Dreierteam 
überprüft vor Ort die Weiterbildungsbedingungen. Doch aufgrund welcher Kriterien werden solche 
Visitationen durchgeführt? Wer legt fest, wo und wie visitiert wird? Und was kann man nach  
einem Jahrzehnt für Schlüsse ziehen? 

Ryan Tandjung, Vizepräsident VSAO, Leiter Ressort Weiterbildung 
Lisa Loretan Krummen, Projektassistentin Politik und Kommunikation VSAO

Deine Erfahrung zählt!
2014 wurden weit über 100 Visitationen organisiert.
Damit der VSAO allen Visitationsanfragen der Fachgesellschaften genügen kann, hat er in den vergan-
genen Jahren einen Pool an VSAO-Vertretern geschaffen. Laufend suchen wir Ärztinnen und Ärzte 
verschiedenster Fachrichtungen (VSAO-Mitglieder), die sich für diese Tätigkeit interessieren.
Interessierte melden sich bei Béatrice Bertschi, unserer Sachbearbeiterin für Weiterbildung/Visitationen 
im VSAO (bertschi@vsao.ch). 
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verkennt den Sinn und den Mehrwert ei-
ner Visitation: Diese soll explizit keiner 
polizeilichen Untersuchung gleichen. Ein 
Visitationsteam besteht aus Ärzten, welche 
die verschiedenen Herausforderungen der 
ärztlichen Weiterbildung neben all den 
anderen Aufgaben in den Kliniken bestens 
kennen. Ebenso kennen sie aus der eige-

nen Klinik oder aus den Erfahrungen 
früherer Visitationen unterschiedliche 
Lösungsansätze. Deshalb basieren die 
meisten Visitationen auf einer konstruk-
tiven, realitätsnahen und lösungsorien-
tierten Diskussion, welche jedoch beste-
hende Probleme nicht ausblendet. Ein 
niedergeschriebenes Weiterbildungskon-

zept ist noch kein Garant dafür, dass die 
Weiterbildung auch nach diesem Konzept 
effektiv durchgeführt wird. Oftmals wer-
den Konzepte explizit mit Blick auf die 
Visitation neu formuliert, teilweise gar neu 
erstellt oder noch vervollständigt. Sind 
noch Mängel vorhanden, bietet eine Visi-
tation Anlass, sich gezielt mit den Aufga-
ben und Inhalten der Weiterbildung aus-
einanderzusetzen und diese in ein Kon-
zept einfliessen zu lassen. In den Inter-
views vor Ort wird der Umsetzungsgrad 
dieser Weiterbildungskonzepte dann rela-
tiv rasch ersichtlich. Die Visitatoren des 
VSAO haben zudem vor den Visitationen 
die Gelegenheit, sich bei den Sektionen 
bzw. Sektionsjuristen über die zu visitie-
renden Kliniken und Spitäler zu infor-
mieren. 

Zentraler Mehrwert

Die Visitation ist ein sehr wichtiges Instru-
ment zur Qualitätssicherung in der Wei-
terbildung. Bei allen Limitationen stellt 
insbesondere der konstruktive Austausch 
zwischen den Weiterbildnern und dem 
häufig sehr erfahrenen Visitationsteams 
einen zentralen Mehrwert dar. Die ver-
schiedenen Lösungsansätze und die Her-
ausforderungen im klinischen Alltag, die 
die Visitationsteams in den Kliniken an-
treffen, sind nicht zuletzt auch für die 
Mitglieder von Weiterbildungsgremien 
zentral, wenn es darum geht, Weiterbil-
dungsprogramme und Lernziele zu for-
mulieren.  ■

FeedbackPool
(D)ein kleiner, aber wertvoller 
Beitrag für eine gute  
Weiter und Fortbildung
Um im Bereich der ärztlichen Weiter- und Fortbildung Mei-
nungen unserer Mitglieder zu einem Thema einholen zu 
können, wurde der Feedback-Pool eingerichtet.
Macht mit, und helft dem VSAO damit, den Horizont im Res-
sort Weiterbildung etwas zu erweitern und Überlegungen 
breiter abzustützen.

Weitere Infos unter www.vsao.ch und Anmeldung per E-Mail 
an bertschi@vsao.ch.

Deine Erfahrung zählt! 
Visitationen bilden ein Element für das Überprüfen und Si-
cherstellen der Weiterbildungsqualität an einer Weiterbil-
dungsstätte. Ein Visitationsteam, bestehend aus Vertretern des 
SIWF, der entsprechenden Fachgesellschaft und des VSAO, 
besucht die Klinik; vor Ort können die Umsetzung des Weiter-
bildungskonzeptes und die Verhältnisse überprüft werden. Ziel 
ist es, im Sinne einer positiv-konstruktiven Rückmeldung 
mögliche Verbesserungspotenziale zu erkennen und zu nut-
zen.
Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte, die gerne für den 
VSAO Visitationen begleiten möchten, melden sich bei Béa trice 
Bertschi, unserer Sachbearbeiterin für Weiterbildung/Visita-
tionen im VSAO (bertschi@vsao.ch).
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