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Als Schiedsrichter am Europacup-Final

Visitationen sind unverzichtbar, aber aufwändig – so lautet das Fazit eines VSAO-Visitators. 
Wer sich zur Verfügung stellt, einmal eine Klinik zu visitieren, kann verschiedenste Erfahrungen 
sammeln. Je nach Weiterbildungsstätte und Zuständigen fällt der Besuch ganz unterschiedlich aus –
und der Visitator findet sich in den mannigfaltigsten Rollen wieder.

Roland Bingisser, Facharzt Innere Medizin und Pneumologie, Kantonsspital Basel

Wie es Susanna Stöhr, Mitglied des Ge-
schäftausschusses VSAO und Ko-Verant-
wortliche für Weiterbildung, formuliert
hat, soll die Weiterbildung strukturiert,
qualitativ hochstehend, so kurz wie
möglich, in einer angemessenen Zeit
absolvierbar, die optimale ärztliche
Versorgung der Bevölkerung garantie-
rend und kompatibel mit den Arbeits-
zeitreduktionen und dem europäischen
Umfeld sein! Liebe Susi! Mit all diesen
Anforderungen an die Weiterbildung hast
du uns ziemlich viel eingebrockt. Obwohl
du dir weder den Anforderungskatalog
selbst «aus den Fingern gesogen» hast,
noch schuld an allen modernen Entwick-
lungen bist, hast du dennoch einen per-
sönlichen Front-Rapport von mir ver-
dient.
Als ich letztes Jahr gefragt wurde, ob ich
als VSAO-Mitglied für Visitationen von
Weiterbildungsstätten zur Verfügung ste-
he, sagte ich spontan ja. Dies aufgrund

meines Interessens für die Weiterbildung
und selbstverständlich auch aus «Gwun-
der», wie es in anderen Kliniken zugeht.
Mittlerweile habe ich mehrere Visitatio-
nen überlebt, die unterschiedlicher nicht
hätten sein können... Während in der ei-
nen Klinik schon zu Beginn der Visitation
die eigene Berechtigung zur mehrjähri-
gen Weiterbildungsanrechnung in Frage
gestellt wurde, wollten an anderen Orten
die Chefärzte ihre Klinik zur Weiterbil-
dungsstätte mit A-Qualifikation erheben.
Während an der einen Klinik die Visitation
im entspannten Umfeld vor sich ging und
sehr viel Austausch über Situation und
Möglichkeiten stattfand, wähnte man
sich andernorts als Schiedsrichter eines
Europacup-Finals.

Gestiegene Anforderungen

Die Anforderungen an die Weiterbildung
sind in letzter Zeit drastisch gestiegen.

Immer mehr wird reglementiert, die
Messlatte wird nicht nur bei den Kandi-
daten an der FMH-Prüfung, sondern auch
bei den Weiterbildungsstätten immer
höher gesetzt. Natürlich stehen wir als
VSAO hinter allem, was der Optimierung
der ärztlichen Weiterbildung dient. Wir
waren uns auch der zusätzlichen Belas-
tung für die Klinikleiter und Vertreter der
Fachgesellschaften bewusst. Auf der ande-
ren Seite sind Beurteilungen von Weiter-
bildungsstätten ohne Visitation kaum
möglich. Die Weiterbildungskonzepte der
Kliniken ähneln sich teilweise stark. Vor
Ort sieht die Sache gelegentlich doch 
etwas anders aus als im geschriebenen
Weiterbildungskonzept. All diese Erfah-
rungen haben mich im vergangenen Jahr
zu einem Anhänger, jedoch einem kriti-
schen, der Visitationen gemacht. Es ist
klar, dass es bei «Qualitätsmessungen zur
Kategorisierung» Aufsteiger und Abstei-
ger geben wird. Auf der anderen Seite wer-
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den hierzulande zum ersten Mal Kliniken
von aussen beurteilt – eine echte «Peer-
Review». Deshalb bin ich trotz aller Vor-
behalte überzeugt, dass dieser Prozess
langfristig zu einer Verbesserung der Wei-
terbildungsqualität führen wird, auch
wenn das Prozedere für viele Betroffenen
stark gewöhnungsbedürftig sein mag.

Einblick als Belohnung

Während meiner Tätigkeit zugunsten der
Weiterbildung konnte ich verschiedenste
Gespräche führen. Die Reaktionen 
der Fachgesellschaftsvertreter bestanden
häufig aus einem Stöhnen über die
Mehrarbeit, aber auch einem interessier-
ten Beobachten ihrer Peers. Die Einsicht
in andere Kliniken macht wohl die halbe
Miete des Arbeitsausfalls für viele aus. Die
Reaktionen der visitierten Assistenz- und
OberärztInnen fielen äusserst unter-
schiedlich aus. Während Einzelne vom
Recht Gebrauch machten, den VSAO-
Vertreter persönlich über die Zustände 
an ihrer Klinik zu informieren, waren 
andere erbost über eine Anfechtung 
der Weiterbildungsberechtigung «ihrer
Klinik». Ich habe stets den Eindruck 
gehabt, dass die Assistenz- und Ober-
ärztInnen sehr offen und frisch von der
Leber ihre Arbeitssituation zu beschreiben
gewillt waren. In Ausnahmefällen musste
das Visitations-Team allerdings darauf
hinweisen, dass aktuell keine Prüfung 
für die AssistentInnen, sondern eher eine
für ihre Chefs vor sich gehe. Die Reaktio-
nen der Chefärzte liessen sich schliesslich
schon beim Handshaking messen. Gibt es
etwas zu verlieren oder etwas zu gewin-
nen? Spätestens bei der Begrüssung war
dies allen klar. 

Das Visitations-Team

Das Visitations-Team war in meinem Fall
jedesmal unterschiedlich zusammenge-
stellt. Stets handelte es sich jedoch um 
einen Fachvertreter der jeweilig besuch-
ten Klinik und einen Vertreter der FMH.
Als dritter im Team, als VSAO-Vertreter,
war ich natürlich stets der «Junior-Part-
ner». Dies machte mich einerseits zur un-
wichtigsten Person, andererseits hatte ich
gerade dadurch eine gewisse Narrenfrei-
heit. Und es schien mir, dass meine Prä-
senz insbesondere den visitierten Assis-
tenz- und OberärztInnen die Gewissheit
vermittelte, dass wir als Verband durchaus

Einfluss haben und uns stets um Fairness
und Fortschritt bemühen.

Wie geht es weiter?

Die Tatsache, dass innert der nächsten
Jahre alle Weiterbildungsstätten visitiert
werden müssen, führt uns dauernd vor
Augen, dass sehr wenige, sehr aktive Kol-
leginnen und Kollegen sich vermehrt en-
gagieren werden müssen. Das Konzept der
Weiterbildungsevaluation ist tatsächlich
extrem ehrgeizig. Ich wage zu bezweifeln,
dass es nur wenige Jahre dauern wird, bis
alle Visitationen durchgeführt werden

können. Im Gegenteil, gerade die Vertre-
ter der Fachgesellschaften und der FMH
werden durch die stets schnelleren Um-
wälzungen in ihren eigenen Kliniken/
Praxen wohl zunehmend weniger Lust
und Zeit aufbringen, sich in der Ver-
bandsarbeit zu engagieren. Dies ist natür-
lich äusserst schade. Aus meiner Sicht
kann ich jedenfalls allen Interessierten
nur wärmstens ans Herz legen, sich in den
verschiedenen Verbänden und der FMH zu
engagieren, da wir es uns als Ärztinnen
und Ärzte immer weniger leisten können,
apolitische Wesen zu sein.

Arbitre à la finale de la Coupe d’Europe

RÉSUMÉ

Sans inspection, l’appréciation des établissements de formation postgraduée
est presque impossible. Les concepts de formation postgraduée des cliniques se
ressemblent parfois beaucoup. Mais sur place, l’affaire paraît occasionnelle-
ment différemment de la version écrite du concept de formation postgraduée.
Lorsque, l’année dernière, on me demanda si je voulais bien faire des visites
en tant que membre de l’ASMAC, je répondis spontanément oui. Ceci en rai-
son de mon intérêt pour la formation postgraduée et bien sûr aussi parce que
j’étais curieux de voir comment c’était dans les autres cliniques. Depuis lors,
j’ai fait plusieurs visites et les unes n’auraient pas pu être plus différentes des
autres... Alors que dans une clinique, dès le début de l’inspection, on mettait
en question sa propre autorisation de valider plusieurs années de formation
postgraduée, à d’autres endroits les médecins-chefs voulaient élever leur cli-
nique au rang d’établissement de formation postgraduée avec qualification
A. Tandis que dans une clinique, l’inspection se passait dans un climat dé-
tendu, on était ailleurs comme un arbitre de finale de la Coupe d’Europe. Les
réactions des médecins assistants et chefs de clinique visités étaient extrêmement
diverses. Mais j’ai constamment eu l’impression que les médecins assistants et
chefs de clinique sont très désireux de parler ouvertement de leur situation de
travail. La composition de l’équipe des visiteurs était chaque fois différente,
mais il y avait toujours un représentant de la clinique inspectée et un repré-
sentant de la FMH. Pour ma part, comme représentant de l’ASMAC, je faisais
bien sûr figure de «junior partner». D’une part, cela faisait de moi la per-
sonne la moins importante, mais d’un autre côté et justement à cause de ce-
la, j’avais une certaine liberté d’agir et de parler. Et il me semblait que ma
présence donnait surtout aux médecins assistants et chefs de clinique visités,
l’assurance qu’en tant qu’association nous avons beaucoup d’influence et
que nous nous efforçons de promouvoir constamment l’équité et le progrès.
Ces expériences ont fait de moi un «accro», cependant critique, des inspec-
tions. Le fait qu’au courant de ces prochaines années tous les établissements
de formation postgraduée devront être inspectés nous fait sauter aux yeux la
nécessité que les collègues peu actifs devront s’engager de manière accrue. Je
ne peux qu’encourager vivement tous les collègues intéressés à faire ce travail.
En effet, en tant que médecins, nous pouvons de moins en moins nous per-
mettre de rester apolitiques.




