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High grade teaching within a hospital introduces a most wholesome and beneficial influence 
into its routine. (Abraham Flexner) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Es ist Tradition geworden, dass wir alle Leiterinnen und Leitern der ärztlichen Weiterbildungs-
stätten in der Schweiz einmal im Jahr einen Newsletter senden. Dieser gibt uns die Gelegen-
heit, Ihnen allen für Ihr grosses Engagement und Ihre tägliche Arbeit im Dienste der Weiterbil-
dung der nächsten Ärztegeneration  herzlich zu danken. 
 
Die Belastungssituation an den Spitälern und die Rahmenbedingungen sind heute leider 
vielerorts nicht wirklich «bildungsfreundlich». Trotz dieser Umstände liegt es in unserer Ver-
antwortung, dass wir den Kompetenzen-Rucksack der Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung so 
füllen, dass auch sie ihren beruflichen Aufgaben gewachsen sein werden. Das SIWF möchte 
Sie dabei nach Kräften und Möglichkeiten unterstützen; Verbesserungsvorschläge aus Ihrer 
täglichen Erfahrung sind uns sehr willkommen. 
 
Vereinzelt hören wir direkt oder indirekt Kommentare, die dem SIWF «Reglementiererei» oder 
«unnötige neue Forderungen» vorwerfen. Das Bestreben aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Instituts zielt allerdings genau in die gegenteilige Richtung – mag sein, dass dies nicht 
immer genügend sichtbar ist. Zwar gestalten die Fachgesellschaften mit dem SIWF zusammen 
die Weiterbildungsprogramme  und setzen sie um. Wir müssen uns jedoch bewusst sein, dass 
wir dies seit der Schaffung der staatlichen Facharzttitel im Jahr 2002 im Mandat des Eidge-
nössischen Departements des Inneren tun. Regelmässige Akkreditierungen sollen sicherstel-
len, dass die Weiterbildungsgänge ihr Qualitätssiegel nach wie vor verdienen. Dazu gehört, 
dass wir wichtige Elemente wie vergleichbare Anforderungen, korrekte Prüfungen und Evalua-
tionen, qualitätsabhängige Anerkennung der Weiterbildungsstätten, Rechtssicherheit und 
Rechtsgleichheit garantieren. Unsere nach wie vor beträchtliche Freiheit hat ihren Preis in Ge-
stalt der gleichzeitig bestehenden Verpflichtungen. Wir versuchen engagiert, diese Verpflich-
tungen zu erfüllen, ohne Administration und Reglementierung überborden zu lassen. Aber oh-
ne ein Mindestmass an verbindlichen Anforderungen würden die zuständigen Institutionen für 
die ärztliche Weiterbildung schnell unglaubwürdig. 
 
Wir möchten Sie nachfolgend über die laufenden Projekte des SIWF informieren. Dabei ist es 
uns ein Anliegen, am Beispiel des e-Logbuchs und der arbeitsplatzbasierten Assessments zu 
zeigen, dass diese keineswegs Ideen vom grünen Tisch im Elfenbeinturm sondern zukunfts-
orientierte Notwendigkeiten der Titelanerkennung und der Evaluation sind. In absehbarer Zeit 
werden diese «Tools» im ärztlichen Weiterbildungssystem selbstverständlich sein. 
 
 
Arbeitsplatzbasierte Assessments: Evaluation im Weiterbildungsalltag 
Die Einführung dieser formativen Evaluationsinstrumente (Mini-CEX und DOPS), die weltweit 
breit im Einsatz und auch in vielen Empfehlungen europäischer Weiterbildungsgänge (UEMS) 
integriert sind, macht Fortschritte. Die Erfahrung hat uns gezeigt, dass das direkte Gespräch 
mit den einzelnen Fachgesellschaften eine Voraussetzung für die erfolgreiche Einführung sol-
cher Instrumente ist. Deshalb haben wir Herrn Dr. Jean Biaggi, ehemaliger Generalsekretär 
der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie mit Chefarzterfahrung, das Mandat erteilt, den 
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Kontakt mit den Verantwortlichen der  Fachgesellschaften aufzunehmen und die Einführung 
der AbA`s zu besprechen. Sein Aufgabenspektrum reicht von der Information und Motivation 
der Vorstände über das Erarbeiten einfacher, fachgesellschaftsspezifischer Assessmentbögen 
bis zur Planung der Schulungen für die Kaderärzte (jean.biaggi@bluewin.ch). Die Zusammen-
arbeit mit dem Institut für Medizinische Lehre der Universität Bern (IML), das die validierte Me-
thodik beisteuert und die Schulungen durchführt, bleibt davon unberührt. Ziel ist es, die Asses-
sments mit minimalem Aufwand in die Alltagsarbeit der Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung 
zu integrieren. Gegenwärtig finden die ersten Schulungen bei den Schweizerischen Gesell-
schaften für Allgemeine Innere Medizin und Pädiatrie statt. An grossen Spitälern sind auch 
interdisziplinäre Schulungen vorgesehen. Das Echo der Teilnehmenden ist überwiegend posi-
tiv, denn das Geben von strukturiertem Feedback ist vor allem für jüngere Kaderärztinnen und 
-ärzte oft eine nicht ganz unproblematische, aber essentielle Aufgabe. 
 
 
e-Logbuch: Eine Investition in die Zukunft 
Das elektronische Logbuch (e-Logbuch) ist eine Online-Datenbank, mit der Assistenzärztinnen 
und Assistenzärzte ihre Weiterbildung dokumentieren. Wichtigster Teil des e-Logbuches ist 
das SIWF/FMH-Zeugnis. Damit bestätigen Sie Ihren Weiterzubildenden alle gemäss Weiterbil-
dungsprogramm geforderten bzw. erfüllten Anforderungen. Dazu gehören insbesondere die 
allgemeinen und fachspezifischen Weiterbildungsinhalte wie beispielsweise Interventionen, 
Operationen, Kompetenzen und Skills. Das Zeugnis wird im Rahmen des jährlichen Evaluati-
onsgesprächs besprochen und ausgefüllt. Als Leiterin bzw. Leiter der Weiterbildungsstätte 
sind Sie für die von Ihnen signierten Einträge verantwortlich. 
 
Das e-Logbuch steht den Assistenzärztinnen und Assistenzärzten während 24 Stunden pro 
Tag und sieben Tagen pro Woche zur Verfügung. Das System fasst alle Angaben der ver-
schiedenen Zeugnisse automatisch zusammen und überträgt sie in eine Übersicht. Sind alle 
Voraussetzungen des entsprechenden Weiterbildungsprogramms im e-Logbuch erfasst, kann 
das Titelgesuch per Knopfdruck eingereicht werden (ab 1. Quartal 2014). Das neue System 
ersetzt alle bisherigen PDF-Formulare, fachspezifischen Zusatzblätter, Operationskataloge, 
etc. und erleichtert damit die Administration für alle Beteiligten. 
 
Die Benutzung des e-Logbuches steht allen registrierten Ärztinnen und Ärzten zur Verfügung. 
Die für das Login notwendigen Informationen finden Sie auf unserer Website (www.siwf.ch  
Weiterbildung AssistenzärztInnen  e-Logbuch). 
 
Möchten Sie sich als Weiterbildner über die einzelnen e-Logbücher informieren? Alle verfügba-
ren e-Logbücher sind als Musterfassung auf unserer Website aufgeschaltet (www.siwf.ch  
Weiterbildung AssistenzärztInnen e-Logbuch  Informationen für Weiterbildner). Sie können 
sich auch unter Ihrem eigenen Namen einloggen und ein (fiktives) persönliches e-Logbuch zu 
Testzwecken ausfüllen. 
 
Wir bitten Sie, Ihren Assistenzärztinnen und Assistenzärzten das folgende Informati-
onsblatt zum e-Logbuch abzugeben: Kurzinfo für Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung 
 
Für das e-Logbuch gilt eine grosszügige Übergangsfrist: Ärztinnen und Ärzte, welche ihre Wei-
terbildung bis am 30. Juni 2015 abschliessen, müssen kein e-Logbuch führen und können die 
bisherigen Formulare weiterhin benutzen. Allen anderen Kandidatinnen und Kandidaten emp-
fehlen wir, sich ab sofort mit dem e-Logbuch vertraut zu machen. 
 
In der zweiten Hälfte 2013 entwickeln wir ein «Cockpit», das Ihnen den Überblick über alle Ihre 
Assistenzärztinnen und Assistenzärzte gibt. Dieses Tool erleichtert Ihnen die Kontrolle der 

http://www.siwf.ch/
mailto:jean.biaggi@bluewin.ch
http://www.siwf.ch/
http://www.fmh.ch/bildung-siwf/weiterbildung_assistenzarzt.html
http://www.fmh.ch/bildung-siwf/weiterbildung_assistenzarzt/e-logbuch.html
http://www.siwf.ch/
http://www.fmh.ch/bildung-siwf/weiterbildung_assistenzarzt.html
http://www.fmh.ch/bildung-siwf/weiterbildung_assistenzarzt/e-logbuch.html
http://www.fmh.ch/bildung-siwf/weiterbildung_assistenzarzt/e-logbuch/weiterbildner.html
http://www.fmh.ch/files/pdf11/130620_e-Logbuch-Merkblatt-Assistenten-D.pdf
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bereits durchgeführten Evaluationsgespräche und AbA's, der ausgestellten SIWF/FMH-
Zeugnisse, etc.  
 
 
Neues Register der anerkannten Weiterbildungsstätten: Alle Informationen auf einen 
Blick 
Vor kurzem haben wir Sie über die Vorzüge des neuen webbasierten und interaktiven Weiter-
bildungsstätten-Registers informiert. Unter www.siwf-register.ch finden Sie übersichtlich dar-
gestellt alle wichtigen Informationen zu den anerkannten Weiterbildungsstätten. So zum Bei-
spiel die Kategorieneinteilung, das Weiterbildungskonzept, die Ergebnisse der Qualitätsumfra-
ge sowie einen Lageplan. Links zu den massgebenden Stellenbörsen erleichtern die Suche 
nach einer neuen Arbeitskraft. Dank Interaktivität lassen sich beliebige Listen erstellen, die 
sich nach Spitalname, Fachgebiet, Ort oder Kategorie sortieren lassen. Falls eine Weiterbil-
dungsstätte nicht über eine definitive Anerkennung verfügt, ist sie «In Re-Evaluation» oder 
«Provisorisch anerkannt». Die dazugehörigen Definitionen finden Sie in unserem Glossar. 
(www.siwf.ch  Weiterbildung ChefärztInnen  Visitationen  Glossar). 
 
 
Die Engländer sind da: Workshops mit dem Royal College of Physicians of London 
Vor einem Jahr haben wir geschrieben: «Die Engländer kommen». Nun sind sie schon zwei-
mal hier gewesen und sie werden im kommenden September wiederum nach Luzern kommen, 
wo unter dem Haupttitel «Faculty Development» zwei eintägige und ein zweitägiger Workshop 
für jeweils rund dreissig Teilnehmer stattfinden werden. Das vierköpfige Lehrerteam behandelt 
Themen wie «Teaching in clinical/non-clinical settings», «Effective leadership skills» und «Ef-
fective strategies for supporting underperforming trainees» . Das SIWF und das Royal College 
organisieren diese Workshops gemeinsam mit dem Ziel, die Weiterbildenden möglichst wirk-
sam zu unterstützen und ihnen attraktive «teach the teachers»-Veranstaltungen anzubieten. 
Die Evaluationen dokumentieren den hohen praktischen Nutzen der Veranstaltung für die Teil-
nehmer und auch die Frage nach der Relevanz der angelsächsischen Tipps für die Weiterbil-
dung in der Schweiz wird klar positiv beantwortet. Zwei Zitate: «very practically orientated, 
useable, immediate knowledge, hope to apply this daily» und «carry on, very competent, moti-
vating facilitators». In den Kursen zwischen dem 10. und 13. September 2013 sind noch einige 
Plätze frei: Informationen sind auf der SIWF-Website zu finden. Die Anmeldung erfolgt über 
Frau Habermacher, Kantonsspital Luzern: mihriye.habermacher@luks.ch. Auch für 2014 ist 
wieder eine Workshop-Serie geplant. 
 
 
Hot news: Projektwettbewerb des SIWF 
Immer wieder hören oder erleben wir bei Visitationen, wie massiv und eindrücklich sich die 
Arbeit, die Methoden, die Strukturen und die Anforderungen an unseren Weiterbildungsstätten 
ändern. Viele Weiterbildende sehen sich an der Grenze der Belastbarkeit, viele Ärztinnen und 
Ärzte in Weiterbildung fragen sich, ob das Verhältnis zwischen Dienstleistung und strukturier-
tem Lernen noch stimmt. Manche Faktoren auf der Ebene des Gesundheitswesens kann das 
SIWF leider nicht direkt beeinflussen, obwohl wir uns vor und hinter den Kulissen mit Nach-
druck für den Stellenwert der ärztlichen Weiterbildung und die dafür notwendigen Ressourcen 
einsetzen. In der Hoffnung, etwas Zusätzliches beitragen zu können, werden wir im Herbst 
einen Projektwettbewerb ausschreiben, dessen Ziel die Unterstützung von neuen Projekten ist, 
welche direkt die ärztliche Weiterbildung verbessern und erleichtern sowie die Weiterbildenden 
bei ihren Aufgaben unterstützen. Wir denken dabei an ein breites Ideen-Spektrum vom Einsatz 
von Web-Tools über die Gestaltung von Arbeitsabläufen, Entlastungsmöglichkeiten von nicht-
ärztlichen Tätigkeiten, optimale Einführung am Arbeitsplatz, didaktische Hilfsmittel, interdiszip-
linäre Module, Methoden zur Vermittlung allgemeiner Lernziele bis zu gänzlich unerwarteten 
Vorschlägen. Vorgesehen ist die Finanzierung eines ausgewählten Projektes, daneben kön-

http://www.siwf.ch/
http://www.siwf-register.ch/
http://www.fmh.ch/files/pdf9/glossar_d.pdf
http://www.siwf.ch/
http://www.fmh.ch/bildung-siwf/weiterbildung_chefaerzte.html
http://www.fmh.ch/bildung-siwf/weiterbildung_chefaerzte/visitationen.html
http://www.fmh.ch/files/pdf9/glossar_d.pdf
http://www.fmh.ch/files/pdf8/Programmbroschuere_Teach-the-teachers_LUKS.pdf
mailto:mihriye.habermacher@luks.ch
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nen möglicherweise zusätzlich einige Unterstützungsbeiträge zugesprochen werden. Die Ein-
zelheiten werden demnächst publiziert. 
 
 
Weiterbildungsvertrag: Ein Must für jede Weiterbildungsstelle 
Anlässlich der Visitationen stellen wir immer wieder fest, dass viele Assistenzärztinnen und 
Assistenzärzte keinen Weiterbildungsvertrag abschliessen. Der Abschluss eines spezifischen 
Weiterbildungsvertrages ist gemäss Art. 41 Abs. 3 der Weiterbildungsordnung (WBO) zwin-
gende Bedingung für die Anerkennung als Weiterbildungsstätte. Im Vertrag sind die zu  
vermittelnden Lerninhalte konkret zu umschreiben. Ein entsprechender Muster-
Weiterbildungsvertrag steht Ihnen auf unserer Website zur Verfügung (www.siwf.ch  Weiter-
bildung ChefärztInnen  Muster-Weiterbildungsvertrag). Die Integration der Weiterbildungsre-
gelungen im Arbeitsvertrag ist selbstverständlich ebenfalls möglich. 
 
Gerne hoffen wir, mit den beschriebenen Angeboten und Dienstleistungen einen Beitrag zur 
Verbesserung der ärztlichen Weiterbildung zu leisten und Sie in Ihrer Arbeit zu unterstützen. 
Ihre Anliegen sind uns wichtig! Gerne nehmen wir Ihre Rückmeldungen auf, damit wir die 
Dienstleistungen und Angebote des SIWF noch besser auf die Bedürfnisse der verschiedenen 
Anspruchsgruppen ausrichten können. 
 
 
Freundliche Grüsse 
FMH 
Schweizerisches Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF 

  
Dr. med. Werner Bauer 
Präsident 

Christoph Hänggeli, Rechtsanwalt 
Geschäftsführer 
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