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Visitieren heisst nicht inspizieren
Die neue Weiterbildungsordnung stösst nicht überall auf Begeisterung. Aufwand und Kosten für Weiter-
bildungskonzepte und Visitationen seien zu hoch, wird kritisiert. Beide Instrumente können aber – sinn-
voll eingesetzt – für alle Beteiligten von Vorteil sein, wie die ersten Visitationen auch bereits zeigen.

Vital Schreiber, Mitglied des Geschäftsausschusses VSAO ASMAC CH, Co-Leiter Ressort Weiterbildung

In seiner Laufbahn durchschreitet ein
Arzt drei Stufen des Wissenserwerbs: die
Ausbildung zum Arzt (Studium), die Wei-
terbildung zum Facharzt (Anstellung
meist als AA oder junger OA) und die Fort-
bildung, unter anderem zur Aufrecht-
erhaltung des Facharzttitels FMH (Ver-
anstaltungen, Seminare, Kongresse). Um
ein möglichst guter Arzt zu werden oder
zu sein, müssen alle drei Stufen einen
entsprechenden Qualitätsstandard auf-
weisen. Der VSAO kümmert sich insbe-
sondere um eine qualitativ hoch stehende
und inhaltlich wie zeitlich machbare
Weiterbildung in einem sinnvollen Ar-
beitsumfeld. Eines der Mittel, die Weiter-
bildungsqualität zu erhalten oder gar zu
verbessern, sind die Weiterbildungskon-
zepte und die Visitationen.

Weiterbildungskonzepte

Die neue Weiterbildungsordnung (WBO),
die durch die Ärztekammer gutgeheissen
wurde, schreibt den Weiterbildungsstätten
(WB-Stätten) vor, ein Weiterbildungskon-
zept (WB-Konzept) zu erarbeiten und zu
befolgen. Die FMH hat den Fachgesell-
schaften ein empfohlenes Raster gesandt.
Diese wiederum haben es ihrer Disziplin
angepasst und allen WB-Stätten (Spitälern,
Kliniken und Instituten) weitergesandt.
Jene hätten bis zum 31.12.2002 ein WB-
Konzept erarbeiten und veröffentlichen
sollen. Diese Konzepte bilden die Grund-
lage für die Visitationen.

Visitationen

Unter Visitation versteht man den Besuch
einer WB-Stätte durch einen Vertreter der
FMH, einen Vertreter der entsprechenden
Fachgesellschaft und einen Vertreter des
VSAO. Wir streben eine Visitation einer WB-
Stätte alle 7 Jahre an. Die Visitation muss
bei einem Gesuch um Anerkennung/Ein-
teilung und um Umteilung einer WB-
Stätte, nach dem Wechsel des Leiters der
WB-Stätte und nach Anfrage einer der drei

erwähnten Gesellschaften erfolgen. Insge-
samt rechnen wir somit gesamtschweize-
risch mit ungefähr 200 Visitationen pro
Jahr. Die Visitation gilt lediglich der Über-
prüfung des WB-Konzeptes, welches vor-
gängig durch die WB-Stätte veröffentlicht
wurde. Sie beinhaltet einen Besuch der
Institution mit Einblick in Rapporte, 
Visitenstrukturen, Arbeitsabläufe. Hinzu
kommen je ein Gespräch mit dem Chefarzt,
den Leitenden Ärzten, Oberärzten und
möglichst allen anwesenden Assistenz-
ärzten sowie die Einsichtnahme in die
überprüfbaren, objektiven WB-Werte oder
Leistungen, wie zum Beispiel die einzelnen
Logbücher der Ärzte in WB. Die Visitation
sollte mit einem Gespräch im Plenum 
enden. Anschliessend werden die Erkennt-
nisse in einem Schlussbericht zusammen-
gefasst. Neu kann sich nun ein erkannter
und in der Folge nicht behobener ausge-
prägter Missstand auf die Einstufung der
WB-Stätte auswirken. Diese Regel gilt für
alle Institutionen. Wesentlich für das Ge-
lingen der Visitationen ist die Erkenntnis,
dass es bei einer Visitation um einen inter-
aktiven und konstruktiven Ideenaus-
tausch geht. Versucht werden sollte, mög-
liche Verbesserungsvarianten aufzuzei-
gen und im Verlauf umzusetzen. Die Fach-
gesellschaft für Anästhesie war mit diesem
System, schon bevor es zur Pflicht wurde,
vertraut und hat im konstruktiven Aus-
tausch gute Ergebnisse erzielt. Vorteil die-
ser Art von Qualitätskontrolle ist, dass die
Fachgesellschaften im WB-Konzept fach-
spezifische Anliegen integrieren können.
Entsprechend kann jede Institution aktiv
und selbständig ein WB-Konzept ent-
wickeln, welches auf ihre lokalen Verhält-
nisse zugeschnitten ist. Besteht der Wille
zur Weiterbildung von jungen Ärzten, tra-
gen die im WB-Konzept festgelegten Über-
legungen zur Verbesserung der Weiterbil-
dung bei. Zudem werden die Organisa-
tionsabläufe klargestellt und vereinfacht.
Der systembedingte Nachteil der Visitation
ist, dass diese lediglich die Einhaltung des
WB-Konzeptes überprüft und nicht dessen

Inhalt. Es wird sich im Verlauf zeigen, ob
es den Besuchern aus den drei Interessen-
gruppen gelingen wird, durch eine zweck-
mässige Gestaltung der Visitation auch
Einfluss auf das WB-Konzept zu nehmen 

Die Visitation als Plattform
für die Anliegen des VSAO

Dem VSAO ist es ein besonderes Anliegen,
dass in den WB-Konzepten klar festgelegt
wird, welche Stellung und Funktion ein
Arzt in Weiterbildung hat und dass inner-
halb der WB-Stätte die weiterbildungsbe-
rechtigten Ärzte klar definiert werden.
Spannungen im Ärzteteam können auf
diese Weise reduziert werden. Die Motiva-
tion kann gesteigert, die Unzufriedenheit
oder Ernüchterung reduziert werden. 
Ein klares WB-Konzept und Zielverein-
barungsgespräche zwischen Weiterbild-
ner und Weiterzubildenden – idealer-
weise bereits vor Stellenantritt – helfen
auch indirekt die Leistung der Institutio-
nen zu verbessern. Dies betrifft insbeson-
dere die Institutionen mit einem grösse-
ren Dienstleistungs- oder gar Forschungs-
auftrag, die dafür mehr Ärzte benötigen
als weitergebildet werden können. Der
VSAO sieht übrigens gerade dort die Mög-
lichkeit, Spitalärzte einzusetzen. Auch
wenn diese – zugegebenermassen – noch
nicht in grosser Zahl auf dem Arbeitsmarkt
zu finden sind. Die Erarbeitung eines WB-
Konzeptes und der interaktive Ablauf ei-
ner Visitation bieten darüber hinaus die
Gelegenheit, die dringend notwendige
Rationalisierung der Arbeitsinhalte und 
-abläufe vorzunehmen. Die Konzentration
auf unsere medizinische Kerntätigkeit
würde wahrscheinlich den Ärztebedarf
senken oder im Rahmen der auf uns zu-
kommenden Arbeitszeitregelungen zu-
mindest nicht erhöhen. Als sekundärer
Gewinn würden diese Massnahmen auch
zur ebenso dringend notwendigen Steige-
rung des Marktwertes des Arztes führen. 
Die Visitationen ermöglichen uns, solche
Überlegungen direkt dem Leiter einer
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WB-Stätte zu übermitteln und ihn im per-
sönlichen Kontakt auch zu motivieren,
begonnene Änderungen fortzusetzen oder
weitere vorzunehmen. Zurzeit haben wir
nämlich keine andern Mittel, diese Forde-
rungen voranzutreiben. Die Gefahr be-
steht, dass einzelne Leiter von WB-Stätten
die in den Konzepten festgelegten Anfor-
derungen zum Vorwand nehmen, die WB-
Zeit zu verlängern. Dies liegt nicht im In-
teresse des VSAO, der eine international
kompatible Weiterbildung anstrebt.
Um möglichst bald eine hohe und über-
prüfbare Weiterbildungsqualität zu errei-
chen, strebt der VSAO auch den Wechsel
von infrastrukturellen zu leistungsab-
hängigen Kriterien für die Einstufung der
WB-Stätten an. Neu sollten nicht mehr
die Anzahl Kaderärzte, die Anstellungs-
prozente, die Anzahl Betten und Weiteres
ausschlaggebend sein, sondern beispiels-
weise die Anzahl Weiterbildner, die Anzahl
instruierter Interventionen oder die An-
zahl Weiterbildungen. Derartige Ein-
stufungskriterien finden dann auto-
matisch ihren Niederschlag in den WB-
Konzepten, welche anschliessend durch
die Visitationen überprüft werden kön-
nen, und sich entsprechend auf die Ein-
stufung der Institution auswirken.

Erfahrungen 2003 
und Stand im Januar 2004

Bis Ende 2002 haben die meisten – aber
noch nicht alle – WB-Stätten WB-Kon-
zepte aufgestellt. Bis Ende 2003 wurden
viele Konzepte durch die einzelnen Fach-
gesellschaften (FG) überprüft. Der VSAO
bemüht sich, bereits beim Aufbau der WB-
Konzepte bei den Fachgesellschaften Ein-
fluss zu nehmen. Ziel ist, bei den Visita-
tionen bereits WB-Konzepte anzutreffen,
die unseren Schwerpunkten entgegen-
kommen. Wir fordern die sachliche und

zeitliche Machbarkeit des Konzeptes, ge-
genseitige Zielvereinbarungen vor, bei
und nach Stellenantritt, Evaluationen
mit Konsequenzen, die regelmässige Be-
treuung durch facherfahrenere Ärzte, ex-
terne und interne Weiterbildungsange-
bote sowie die klare Aufteilung und Auf-
listung der Ärzte mit und ohne WB-Stelle.
Sicher sind wir aber in den FG bezie-
hungsweise deren Weiterbildungskom-
missionen noch zu wenig vertreten.
Im Herbst 2003 haben bereits einige Visi-
tationen stattgefunden. Die Reaktionen
waren überaus positiv. Für den VSAO ist es
wesentlich, Vertreter mit Fachkenntnissen
zu senden, damit diese Engpässe und 
Lösungsansätze in den besuchten Dis-
ziplinen kennen. Ob die ausgetauschten 
Informationen und Empfehlungen auch
umgesetzt werden, wird sich noch zeigen.
Wir sind bestrebt, ab Frühjahr 2004 eine
Qualitäts- und Effektivitätskontrolle der
Visitationen aus Sicht des VSAO vor-
zunehmen. Im Weiteren sollen dieses 
Jahr noch bestehende organisatorische
Schwächen bei der Suche, Meldung und
Vororientierung unserer Vertreter be-
hoben werden. Die FG sollten Visitations-
termine spätestens drei Monate im Voraus
melden, sodass auch FMH und VSAO 
genug Handlungsspielraum behalten
können. Eine Liste der erfolgten und ge-
planten Visitationen ist nun auch auf der
FMH-Homepage einsehbar.

Kritik kaum berechtigt

Viele WB-Stätten scheuen den Mehrauf-
wand einer effektiven Weiterbildung. Ein-
zelne überlegen sich bereits ernsthaft, 
keine Weiterbildung mehr anzubieten be-
ziehungsweise den Betrieb nur noch mit
Fachärzten zu betreiben. Andere, zum
Beispiel radiologische Institute bieten gar
keine Weiterbildung mehr an. Dies mag

die Institutionen kurzfristig entlasten,
längerfristig könnte sich die Massnahme
kontraproduktiv auswirken. Wir bedauern
diese Tendenz, müssten doch die Nach-
wuchsförderung und das Weitergeben der
Erfahrung an junge Kollegen ein wichti-
ges Anliegen der Ärzteschaft sein.
Die im Frühjahr 2003 laut gewordene Kri-
tik einiger FG gegen die WB-Konzepte hat
sich in der Herbstsitzung der Kommission
für Weiter- und Fortbildung (KWFB) ver-
ringert. Der einmalige und wahrlich zeit-
intensive Aufwand zur Erstellung der 
WB-Konzepte wurde nun betrieben. Ein
klares Konzept benötigt keine grossen
Ausführungen. Nachfolgende Korrektu-
ren oder Anpassungen an neue Verhält-
nisse können schnell vorgenommen wer-
den. Die Behauptung gewisser Fachge-
sellschaftsvertreter, ohne Konzept seien
die Kandidaten stärker motiviert, weisen
wir dezidiert zurück. Gerade die schlechte
WB-Qualität hat den VSAO dazu bewogen,
das System der Konzepte und Visitationen
der FMH zu unterstützen und zu fördern.
Von den FG wird im Weiteren kritisiert,
dass die Visitationen zu personal- und 
kostenintensiv seien. Die Visitationen sind
in der Tat personalintensiv. Am stärksten
davon betroffen sind aber die KWFB und
der VSAO, welche bei jeder Visitation an-
wesend sein müssen. Für die Fachvertreter
hängt der Aufwand von der Anzahl WB-
Stätten in der Schweiz ab. Darüber hinaus
wird diese Zahl noch durch sieben geteilt,
da eine Visitation nur alle sieben Jahre
vorgesehen ist. Es drängt sich die Ver-
mutung auf, die opponierenden FG hät-
ten sich einfach zu spät mit dieser Auf-
gabe auseinander gesetzt und gerieten
nun in einen Vertreterengpass. Setzt sich
jedoch die Einsicht durch, dass die Visita-
tion keine Inspektion der WB-Stätte sein
sollte, sondern dem gemeinsamen Streben
dient, die WB-Qualität hochzuhalten,
wird klar, dass nicht immer der leitende
Experte der FG anwesend sein muss, 
damit der visitierte Leiter einer WB-Stätte
die Vorschläge des Visitationsteams an-
nehmen kann.
Die Kosten einer Visitation wurden bisher
von der FMH getragen. Ab Anfang 2004
müssen sie von den WB-Stätten übernom-
men werden. Eine konstruktive Visitation
durchschnittlich alle sieben Jahre kommt
der WB-Stätte nicht teuer zu stehen und
sollte ihr durch den möglichen Informa-
tionsaustausch zwischen Fachvertretern
verschiedener Stufen und durch fach-

Visitatorinnen und Visitatoren gesucht!
Seit dem 1.1.2003 ist jede Weiterbildungsstätte verpflichtet, ein Weiterbildungskonzept er-
arbeitet zu haben und zu befolgen. Diese Konzepte werden in regelmässigen Abständen im
Rahmen einer Visitation überprüft: Je ein Vertreter der FMH, der entsprechenden Fachgesell-
schaft und des VSAO führen diese Visitation vor Ort durch. Die Visitation ist letztlich auch 
für die Einstufung der WB-Stätten relevant. Sie dauert einen halben Tag. Die Spesen werden
vergütet. Um an allen Visitationen anwesend zu sein und unsere Anliegen vertreten zu können,
brauchen wir jedes VSAO-Mitglied!

Für weitere Informationen und Anmeldungen melden Sie sich bitte telefonisch (031 350 44 88)
oder schriftlich bei Frau Erika Bandli (bandli@vsao.ch) im VSAO-Zentralsekratariat.
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fremde Vertreter wichtig sein. Letztendlich
stellt sich aber die Kostenfrage immer
wieder grundsätzlich: Wer hat welche 
Kosten in welcher Form zu tragen? Ist die
Weiterbildung in einem Betrieb von der
Ausbildung, Fortbildung und der Berufs-
erfahrung exakt unterscheidbar? Wie viel
ist uns (ausgebildeten und sich in Weiter-
bildung befindenden Ärzten, Patienten

und Bürgern) die Weiterbildung von
Nachwuchsärzten zeitlich, personell und
finanziell wert?

Beide Seiten profitieren

Für den VSAO ist die Weiterbildung junger
Ärzte wesentlich. Wir streben eine qualita-
tiv hoch stehende, international kompa-

tible, zeitlich machbare und faire Weiter-
bildung an. Die Visitationen scheinen uns
derzeit ein nützliches Mittel zu sein, sich
den angestrebten Zielen zu nähern, weshalb
wir sie uneingeschränkt unterstützen. Zu
wiederholende Evaluationen können im
Verlauf immer noch zu Anpassungen
führen. Mittelfristig plant der VSAO eine
Überprüfung der Zweckmässigkeit bezie-
hungsweise der Erfüllung unser Zielset-
zungen durch die Visitationen. Ich bin der
Überzeugung, dass die Visitationen an
sich für die Institutionen und die Besucher
bereichernd sein können, sofern beide
Seiten versuchen, sich sachlich der Weiter-
bildung zu widmen. Der konstruktive An-
satz und die Akzeptanz verschiedener
Meinungen und Erfahrungen können zu
Verbesserungen der Weiterbildung und
der Betriebsorganisation führen, was ein
angestrebtes Ziel des VSAO ist.

(Anmerkung: In diesem Artikel werden
männliche Formen verwendet. Selbst-
verständlich sind damit sowohl weib-
liche wie auch männliche Personen ge-
meint.)

RÉSUMÉ

La nouvelle réglementation pour la formation postgraduée (RFP)
impose aux établissements de formation postgraduée d’élaborer et
de suivre un concept de formation postgraduée. A l’aide de visites,
la mise en pratique des concepts est surveillée. Un représentant de
la société de discipline médicale correspondante, un représentant de
la FMH et un représentant de l’ASMAC forment le groupe qui effectue
la visite d’un établissement de formation postgraduée. Nous sou-
haitons une visite par établissement tous les sept ans. La visite est obli-
gatoire lors d’une demande de reconnaissance et de classification
ou de changement de catégorie, lors d’une réévaluation, notamment
en cas de changement de responsable et à la demande d’une des
sociétés susmentionnées. Au total, il faut donc compter en Suisse
avec environ 200 visites par année. La visite se déroule durant une
demi-journée sur le site de l’institution avec un regard sur l’organi-
sation de travail, les rapports, la formation continue et les éléments
de formation postgraduée objectifs comme par exemple les inter-
ventions instruites. La visite implique des entretiens avec le médecin-
chef, les chefs adjoints, les chefs de clinique et les médecins assistants
et se conclut par une réunion du Service médical complet. A l’issue
de la visite, les renseignements récoltés sont résumés dans un rapport
final. Nous jugeons les visites comme une chance pour l’ASMAC de
faire avancer ses idées. Les premières visites qui ont eu lieu en
automne 2003 montrent qu’un dialogue constructif peut s’établir

entre les membres de l’institution et de la visite. Il s’agit de recon-
naître les bons systèmes et de présenter en cas contraire d’autres
méthodes – par exemple d’organisation de travail. De préférence,
le représentant de l’ASMAC travaille dans la même discipline médi-
cale et connaît ainsi les problèmes associés à cette discipline. Le
contact personnel permet de motiver le chef de service. 
Les visites nous donnent l’occasion de promouvoir nos objectifs sui-
vants: une définition de la fonction et des devoirs d’un médecin
assistant en formation postgraduée, la déclaration ouverte des per-
sonnes étant en possession d’une place de formation postgraduée, une
mise en accord des objectifs à atteindre  par le responsable de la forma-
tion et par la personne en formation – si possible avant l’entrée au
Service, des évaluations claires et munies de conséquences, un suivi
régulier par un médecin ayant une expérience plus ample dans la
discipline respective, la rationalisation de l’organisation et la con-
centration sur le travail médical. A moyen terme nous prévoyons
une évaluation de l’effectivité des visites. Nous essayons aussi de faire
avancer ces objectifs en soignant les contacts avec les sociétés de disci-
pline médicale afin qu’elles prennent en considération nos idées
lors de créations de nouveaux concepts de formation postgraduée.
J’appelle donc tout lecteur membre de l’ASMAC à bien vouloir se
porter volontaire pour représenter l’ASMAC lors d’une visite. Un télé-
phone ou un message électronique suffisent.

On cherche: visiteuses et visiteurs!
Depuis le 1er janvier 2003, chaque établissement de formation postgraduée est tenu
d’établir et de suivre un concept de formation postgraduée. Ces concepts sont évalués 
à espaces réguliers dans le cadre d’inspections (visites). Ces visites sur place sont effec-
tuées par un groupe d’inspecteurs formé d’un représentant de la FMH, d’un représentant
de la société de la discipline médicale correspondante et d’un représentant de l’ASMAC.
L’inspection est enfin aussi un instrument pertinent pour le classement des établissements
de formation postgraduée. Elle dure une demi-journée. Les inspecteurs sont indemnisés.
Pour assurer notre présence à toutes les inspections et faire passer nos revendications,
nous avons besoin de vous!

Pour toute information utile et pour vous inscrire, prière de vous annoncer par téléphone 
(031 350 44 88) ou par écrit à Madame Erika Bandli (bandli@asmac.ch), au secrétariat
central de l’ASMAC.

La visite d’établissements de formation – une chance de dialogue pertinent
Vital Schreiber, membre du comité directeur, coresponsable du ressort de la formation postgraduée 




