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SIWF Newsletter 1/2012 
 
«It goes without saying that no man can teach successfully who is not at the same time a stu-
dent.» 
 Sir William Osler 
 
Sehr geehrte Frau … / Sehr geehrter Herr … 
 
Als Beilage dieses Briefes erhalten Sie die zweite Auflage unseres neu gestalteten Geschäfts-
berichts, in dem Sie die Eckdaten und Informationen über das SIWF-Jahr 2011 finden. Der 
Brief soll einige wichtige konkrete und aktuelle Ergänzungen dazu liefern und wendet sich 
speziell an alle diejenigen, die sich in der ärztlichen Weiterbildung engagieren.  
 
Zunächst möchten wir Ihnen für Ihre Arbeit und für Ihre Unterstützung herzlich danken. Zwar 
haben Ärztinnen und Ärzte seit je den Auftrag, ihren Beruf nicht nur zu praktizieren, sondern 
die notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten auch an die nachfolgende Generation weiter zu 
geben. Zunehmend machen wir uns aber darüber Sorgen, dass in diesen Zeiten des Struktur-
wandels, der steigenden administrativen Belastungen und des dominierenden Stellenwertes 
ökonomischer Parameter die Verpflichtung zu Weiter- und Fortbildung als Last empfunden 
wird und die Freude daran abhanden zu kommen droht. Das darf nicht sein! Das SIWF sieht 
deshalb seine Aufgabe darin, alles zu tun, was im Bereich seiner Möglichkeiten liegt, um den 
Weiterbildenden ihre Aufgabe zu erleichtern, ihnen unkomplizierte Instrumente der Evaluation 
und der Administration anzubieten und im Dialog mit allen Beteiligten die anerkannte hohe 
Qualität der Weiterbildung in der Schweiz zu erhalten und wo nötig noch zu verbessern. 
 
 
Von der Akkreditierung 2011 zur Akkreditierung 2018 
 
Die Weiterbildungsgänge zu den Facharzttiteln, für die das SIWF zusammen mit den Fachge-
sellschaften verantwortlich ist, unterliegen gemäss dem Medizinalberufegesetz einer regel-
mässigen Akkreditierung durch den Bund, wie sie letztes Jahr wiederum erfolgt ist. Dabei wur-
de ihnen auch ein im internationalen Vergleich hohes Niveau attestiert. Vier Weiterbildungs-
gänge müssen Auflagen erfüllen, für die anderen haben die beigezogenen Experten Empfeh-
lungen abgegeben, die nun von den Fachgesellschaften analysiert und allenfalls in ihre Wei-
terbildungsgänge einbezogen werden müssen. 
 
Wie geht es nun weiter, und welches sind die Konsequenzen der Akkreditierung 2011? Sicher 
ist, dass die Methodik der Akkreditierung überdacht werden muss; dazu haben schon Gesprä-
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che mit dem BAG stattgefunden. Es ist nicht sinnvoll, im Rahmen der Evaluation jeder einzel-
nen Fachgesellschaft auch die Weiterbildungsstruktur an sich und die Abläufe, wie sie in der 
Weiterbildungsordnung allgemeinverbindlich festgelegt sind, «von Alpha bis Omega» zu bear-
beiten. Für die Beurteilung des Systems, wie das SIWF es umsetzt, müsste eine spezielle 
Gruppe von in- und ausländischen Fachleuten der «Medical Education» eingesetzt werden, 
während die Fachexperten sich auf die Vermittlung der Kompetenzen, die für die verschiede-
nen Facharzttitel nötig sind, konzentrieren sollten. Zudem muss der Qualität und der Einfüh-
rung dieser Experten durch das OAQ (Organ für Akkreditierung und Qualität) mehr Beachtung 
geschenkt werden. Mit diesem Vorgehen würden der zeitliche Aufwand und die erheblichen 
Kosten gesenkt und das Ergebnis müsste brauchbarer werden. 
 
Für die Fachgesellschaften und für das SIWF bedeutet die Tatsache, dass wir für sieben Jahre 
akkreditiert sind, nun aber natürlich keinen «Winterschlaf». Das staatliche Mandat, die Fach-
arztweiterbildung in ärztlicher Verantwortung zu gestalten und umzusetzen, beinhaltet auch die 
Verpflichtung, die Qualität dieser Weiterbildung regelmässig zu evaluieren und sie an die me-
dizinischen Entwicklungen sowie an die Bedürfnisse des Gesundheitswesens anzupassen. 
Themen, denen sich SIWF und Fachgesellschaften besonders widmen müssen, sind die 
Überprüfung und Aktualisierung der Lernziele, die Qualitätsfragen bei der Umsetzung der Wei-
terbildungsprogramme, die Schnittstelle Aus-/Weiterbildung, die sinnvollen Evaluationsmass-
nahmen, die Weiterbildung für Weiterbildende und die Vermittlung der allgemeinen Lernziele. 
Dass Verbesserungen oder auch das Halten des gegenwärtigen Niveaus nur möglich sind, 
wenn die Finanzierung gesichert ist und die Arbeitsbedingungen in Spital und ambulanter Me-
dizin bildungsfreundlich sind, müsste sich eigentlich von selbst verstehen – auch für Politiker, 
Verwaltungen und Spitaldirektionen!  
 
 
Arbeitsplatzbasierte Assessments – vom Reizwort zur Routine 
 
Ein für die Akkreditierung der Weiterbildungsgänge wichtiges Kriterium und eine immer wieder 
zu lesende Expertenempfehlung ist die Notwendigkeit geeigneter Evaluationen der Weiterbil-
dung. Zurzeit stehen uns an Instrumenten hauptsächlich die Visitationen der Weiterbildungs-
stätten, die Umfrage bei Assistenzärztinnen und Assistenzärzten und die Facharztprüfungen 
zur Verfügung. Was bisher gefehlt hat, ist eine formative Evaluation der Facharztanwärter 
während ihrer Weiterbildung. Mini-CEX (Mini clinical evaluation exercise) und DOPS (Direct 
observation of procedural skills) sind international gängige, bewährte Instrumente, um die Wei-
terbildungsfortschritte mit wenig Aufwand zu unterstützen. Die Beobachtung von Gesprächen 
oder Interventionen und das strukturierte Feedback können mit vertretbarem Zeitbedarf in den 
Arbeitsalltag eingebaut werden. Das SIWF finanziert die Einführung der Assessments bei den 
einzelnen Fachgesellschaften; die Schulungen der Kaderärztinnen und Kaderärzte können im 
Schneeballsystem erfolgen und werden durch das IML (Institut für Medizinische Lehre, Univer-
sität Bern) durchgeführt. Verschiedene Fachgesellschaften (Pioniergesellschaft war die 
Schweizerische Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie) wenden die Assessments in 
ihren Weiterbildungsstätten schon an oder sind daran, sie einzuführen. Ziel ist es, dass bis in 
zwei Jahren möglichst in allen Spitälern und Praxen der Schweiz damit gearbeitet wird. Unser 
Appell geht an alle Weiterbildenden, einen allfälligen «Initialwiderstand» zu überwinden und 
dem Feedback an die Assistenzärztinnen und Assistenzärzte eine zusätzliche Struktur zu ge-
ben.  

http://www.siwf.ch/
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Die Engländer kommen: Workshops mit dem Royal College of Physicians of London 
 
Wir suchen nach neuen Möglichkeiten, die Weiterbildenden zu unterstützen und ihnen attrakti-
ve «teach the teachers»-Veranstaltungen anzubieten. Dabei sind wir uns bewusst, dass Spekt-
rum, Inhalt und Methodik solcher Kurse besonders hohen Ansprüchen genügen müssen. Wir 
hoffen, fündig geworden zu sein, und freuen uns, zusammen mit dem Royal College of Physi-
cians of London am 4., 5. und 6./7. September am Kantonsspital Luzern zwei eintägige und 
einen zweitägigen Pilot-Workshops für Weiterbildende anbieten zu können. Der Haupttitel die-
ser in englischer Sprache durchgeführten Workshops lautet «Faculty Development» und die 
Themen reichen von «giving constructive feedbacks» über «the challenges of leadership in 
medicine» und «develop effective strategies for supporting underperforming trainees» bis zu 
«how to teach effectively». Das College hat eine lange Tradition und hohe Kompetenz in medi- 
zinischer Didaktik und wir sind überzeugt, dass dieser angelsächsische Input eine praktisch 
anwendbare, wertvolle Ergänzung zu den inländischen Angeboten sein wird. Die Pilotkurse 
sind vom SIWF finanziert und werden evaluiert. Anmeldungen nimmt das Sekretariat von Frau 
Prof. V. Briner, Departement Medizin, Kantonsspital Luzern, 6000 Luzern 16, bis am 30. Juni 
2012 entgegen. 
 
 
e-Logbuch in Betrieb – die zukünftige Basis für die Finanzierung der Weiterbildung 
 
Das e-Logbuch erleichtert den Assistenzärztinnen und Assistenzärzten die Dokumentation 
ihrer Weiterbildung. Manuelle Datenübertragung und Mehrfacherfassungen wie bei den alten 
Formularen entfallen: Im e-Logbuch müssen alle Daten nur einmal erfasst werden. Fehlende 
Anforderungen (z.B. Operationen) und nicht erreichte Lernziele sind auf einen Blick erkennbar. 
Nach Komplettierung des e-Logbuches am Ende der Weiterbildung wird die Einreichung des 
Titelgesuches nicht mehr als bürokratischer Hürdenlauf, sondern als Kinderspiel in Erinnerung 
bleiben. Der Datenschutz ist dank umfassenden Sicherheitsmassnahmen gewährleistet. 
 
Die e-Logbücher für Allgemeine Innere Medizin, Chirurgie und Handchirurgie sind bereits in 
Betrieb. Kinder- und Jugendmedizin, Hämatologie, Infektiologie, Intensivmedizin, Kinder- und 
Jugendpsychiatrie, Rheumatologie sowie Psychiatrie und Psychotherapie folgen in den nächs-
ten Wochen und Monaten. Wir bitten alle verantwortlichen Klinikleitenden, ihre Assistenzärz-
tinnen und -ärzte zu motivieren, ab sofort das e-Logbuch konsequent zu benutzen. Ausge-
nommen sind einzig Kandidatinnen und Kandidaten, welche ihre Weiterbildung in den nächs-
ten zwei Jahren abschliessen. In diesen Fällen ist das Nacherfassen der bereits absolvierten 
Weiterbildung mit unverhältnismässigem Aufwand verbunden. Die alten Zeugnisformulare 
bleiben selbstverständlich auch weiterhin gültig. 
 
Es ist davon auszugehen, dass die meisten Kantone ab 2013 Pauschalbeiträge pro Assistenz-
arztstelle für strukturierte Weiterbildung entrichten werden. Grundlage für den geschuldeten 
Beitrag wird dabei voraussichtlich das e-Logbuch bilden, das aufgrund des Zeugnisses zuver-
lässig über die tatsächlich erteilte Weiterbildung Auskunft gibt. Die Sensibilisierung aller an der 
Weiterbildung beteiligten Personen für das e-Logbuch ist uns deshalb ein besonders wichtiges 
Anliegen. 
 
Alle Informationen zum e-Logbuch, insbesondere auch die Musterlogbücher, sind zu finden 
unter www.siwf.ch > Weiterbildung AssistenzärztInnen > e-Logbuch.  

http://www.siwf.ch/
http://www.siwf.ch/
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e-Fortbildungsplattform: Fortbildungsdiplome auf Knopfdruck 
 
Das SIWF bietet gemeinsam mit den 44 Fachgesellschaften im Sinne einer Dienstleistung ein 
Fortbildungsdiplom an, das Gesundheitsbehörden und Krankenversicherer anerkennen. Über 
die elektronische Fortbildungsplattform des SIWF lässt sich das Fortbildungsdiplom einfach 
und bequem ausdrucken. Dieses Vorgehen bietet den zusätzlichen Vorteil, dass das Diplom 
automatisch im Ärzteverzeichnis www.doctorfmh.ch erscheint und gleichzeitig alle Besitz-
standpositionen validiert bleiben, die damit weiterhin abgerechnet werden dürfen. 
 
Fachgesellschaften, welche sich der Fortbildungsplattform noch nicht angeschlossen haben, 
übermitteln die erteilten Fortbildungsdiplome auf einer separaten Liste. Diese wird anschlies-
send auf www.doctorfmh.ch und in die Dignitätsdatenbank eingelesen, damit die Leistungen 
im Besitzstand weiterhin verrechenbar sind. 
 
Die aktuellen Informationen zur e-Fortbildungsplattform sind zu finden unter www.siwf.ch > 
Fortbildung > Fortbildungsplattform. 
 
 
Hinweise für die Leiterinnen und Leiter der Weiterbildungsstätten 
 
- Erfreulicherweise organisieren einzelne Weiterbildungsverantwortliche für ihre Assistenz-

ärztinnen und -ärzte Rotationen in Hausarztpraxen. Dieser Beitrag zur Förderung der Praxi-
sassistenz ist hochwillkommen. In jedem Einzelfall ist aber sicherzustellen, dass die Haus-
arztpraxis bzw. der Praxisweiterbildner über die notwendige SIWF-Anerkennung verfügt. 
Andernfalls kann die Weiterbildung im Curriculum nicht validiert werden (siehe 
www.siwf.ch > Weiterbildung Allgemein > Weiterbildungsstätten / Arztpraxen). 

- SIWF/FMH-Zeugnisse sind nie an die Geschäftsstelle des SIWF zu adressieren, sondern 
müssen immer der Assistenzärztin direkt und am Ende der Weiterbildung ausgehändigt 
werden. Die Kandidaten schicken ihre Zeugnisse, Operationskataloge, Bestätigungen etc. 
erst ganz am Schluss der Weiterbildung zusammen mit dem Titelgesuchsformular an das 
SIWF. 

- SIWF/FMH-Zeugnisse müssen stets mit der Unterschrift des offiziellen Leiters gemäss 
Liste der anerkannten Weiterbildungsstätte versehen sein. Von anderen Kaderärzten (Aus-
nahme: gemeldete Stellvertreter) unterschriebene Zeugnisse kann das SIWF leider nicht 
validieren. Die Zeugnisse müssen in diesen Fällen retourniert werden. 

 
 
Zögern Sie nicht, uns bei Fragen oder Unklarheiten direkt zu kontaktieren. Sagen Sie uns Ihre 
Meinung, melden Sie uns Ihre Anliegen! Dank Ihren – auch kritischen – Rückmeldungen sind 
wir in der Lage, die Dienstleistungen und Angebote des SIWF noch besser auf die Bedürfnisse 
der verschiedenen Anspruchsgruppen auszurichten. 
 
Herzlichen Dank für Ihr Engagement! 
 
Freundliche Grüsse 
FMH 
Schweizerisches Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF 

  
Dr. med. Werner Bauer 
Präsident 

Christoph Hänggeli, Rechtsanwalt 
Geschäftsführer 
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