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Chirurgische Weiterbildung – Alternative Privatspital  

Angehende Chirurgen müssen ihre Facharztausbildung nicht zwingend in einem öffentlichen Spital absolvieren, 
auch einige private Institutionen beschäftigen chirurgische Assistenzärzte und ermöglichen ihnen so die Spe-
zialisierung und Vorbereitung auf die Facharztprüfung. 

Gemäss Spitallistenanforderung sind Privatspitäler nicht dazu verpflichtet, 
einen aktiven Beitrag zur ärztlichen Weiterbildung zu leisten, eine solche be-
schränkt sich auf die Aus- und Weiterbildung in den nicht-universitären Beru-
fen. Das private Spitalunternehmen Lindenhofgruppe erachtet es dennoch als 
Verpflichtung, angehenden Chirurgen die Möglichkeit zu bieten, sich in einem 
ihrer Spitäler auf dem Fachgebiet Viszeralchirurgie zu spezialisieren und sieht 
dies gleichzeitig als Chance, auf diese Weise den eigenen akademischen 
Nachwuchs zu generieren. Im Gespräch mit swiss knife erläutert Dr. med. 
Thomas Hunger, Leiter der ärztlichen Weiterbildung des Fachgebiets Viszeral-
chirurgie der Lindenhofgruppe in Bern, die Besonderheiten der chirurgischen 
Facharztausbildung im Belegarztsetting.

Herr Dr. Hunger, inwiefern unterscheidet sich die Facharztweiterbil-
dung im Privatspital- und Belegarztsetting grundsätzlich von der ärzt-
lichen Weiterbildung in einem öffentlichen Spital?
Im Gegensatz zur Weiterbildung in einer Chefarztinstitution, wo der Auszu-
bildende dem Assistenzarztpool einer Abteilung zugeteilt wird, profitiert der 
angehende Facharzt im Belegarztsystem von einer Eins-zu-eins-Betreuung 
durch den für ihn zuständigen Facharzt. Dadurch wird er stärker in die Praxis 
eingebunden, was beispielsweise bei chirurgischen Spezialisierungen zu ei-
ner höheren Operationsquote führt. Somit erreicht der Assistenzarzt die zur 
Erfüllung des Weiterbildungskatalogs und zur Zulassung zur Facharztprüfung 
verlangten Fallzahlen schneller.

Wie hoch ist der Anteil an Allgemein-, halbprivat- und privatversicher-
ten Patienten bei Ihnen in der Lindenhofgruppe, spez. bei den viszeral- 
chirurgischen Eingriffen?
Alle Spitäler der Lindenhofgruppe befinden sich auf der kantonalen Spitalliste. 
Der Versicherungsmix unserer Patienten unterscheidet sich nicht von dem-
jenigen jedes öffentlichen Spitals im Kanton Bern. Dies ist auch in der Viszeral-
chirurgie nicht anders.

Operiert der Ausbildungsassistent nur allgemeinversicherte Patienten 
oder auch halbprivat- und privatversicherte Patienten? 
Der Weiterbildungsassistent operiert die Patienten nicht alleine. Mit zuneh-
mender Erfahrung kann er einzelne Schritte eines Eingriffs oder den ganzen 
Eingriff selber durchführen. Er wird aber bei allen Eingriffen vom Facharzt an-
geleitet und supervisiert.

Wie organisiert sich die Lindenhofgruppe, um die Anforderungen an 
ärztliche Weiterbildungsstätten zu erfüllen?
Pro Fachgebiet ist ein Belegarzt als Ausbildungsverantwortlicher für die Super-
vision der Weiterbildung der angehenden Fachärzte zuständig. Im Gespräch 
klärt er die Ausbildungsbedürfnisse der interessierten Kandidaten ab und teilt 
die rekrutierten Assistenzärzte einem Belegarzt zu. Gemeinsam wird eine Aus-
bildungsvereinbarung mit Zielsetzungen getroffen, die vom auszubildenden 
Assistenzarzt, dem betreuenden Belegarzt und dem Ausbildungsverantwort-
lichen unterzeichnet wird. Letzterer führt mit dem Auszubildenden zweimal pro 
Jahr eine Standortbestimmung durch, um die Erfüllung der Zielsetzungen zu 
beurteilen und für das nächste Semester zu definieren.

Wie wirkt sich dies auf den Ausbildungsverlauf des angehenden Fach-
arztes aus?
Dadurch, dass der Auszubildende unmittelbar in die Definition seiner Ausbil-
dungsziele eingebunden ist, verfügt er über mehr Entscheidungsfreiheit und 
eine grössere Einflussnahme auf sein Curriculum. Dies setzt allerdings auch 
mehr Verantwortungsübernahme seinerseits voraus. Eine Assistenzstelle 
im Belegarztsystem eignet sich daher eher für Mediziner, die kurz vor dem 
Facharztabschluss stehen, da sie bereits über eine gewisse Praxiserfahrung 
verfügen und ein klares Bild davon haben, welche Ausbildungselemente sie 
noch zur Prüfungszulassung benötigen. Bringt der Auszubildende diese Vor-
aussetzungen mit, kann er seitens der Belegärzte auf intensive Beratung und 
Coaching zählen.

Wie verbreitet ist die ärztliche Weiterbildung im Privatspitalsetting 
hierzulande?
In der Schweiz gibt es bislang noch wenig Erfahrung mit der ärztlichen Wei-
terbildung im Belegarztsystem – in Grossbritannien, in den USA sowie in 
Australien ist sie jedoch bereits seit längerem verbreitet. Die Lindenhofgruppe 
bietet dieses auf Coaching basierende Weiterbildungssystem unter anderem 
in ihrem Schwerpunktgebiet Viszeralchirurgie an und baut ihr Weiterbildungs-
angebot aufgrund der positiven Erfahrungen kontinuierlich auf weitere Fach-
disziplinen aus. 

Ist die Ausbildungsqualität angesichts der relativ geringen Erfahrung 
dennoch gewährleistet?
Angesichts des drohenden Ärztemangels haben sowohl das Spitalunterneh-
men als auch die praktizierenden Belegärzte durchaus Interesse an der Be-
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treuung von Assistenzärzten, können sie auf diese Weise doch potenzielle 
Nachfolger für ihre Praxen heranbilden. Insofern stellt die sich verschärfende 
Problematik der Nachfolgeregelung einen nicht unbedeutenden Faktor zur 
Qualitätssicherung der Facharzt-Weiterbildung dar.

Welche Laufbahnperspektiven kann ein Belegarzt nach dem Fach-
arztabschluss erwarten?
Das Belegarztsystem ist nicht nur für die Facharzt-Weiterbildung attrak-
tiv – auch für den weiteren beruflichen Werdegang eröffnen sich im Privat-
spitalsetting interessante Möglichkeiten. Dadurch, dass jeder Belegarzt als 
eigenständiger Unternehmer praktiziert, entsteht unter den Belegärzten keine 
hierarchische Organisation. Dies hat eine grössere organisatorische Flexibilität 
zur Folge, die es ermöglicht, verschiedene Arbeitsmodelle wie Teilzeitstellen 
und Gemeinschaftspraxen einzubringen. Innerhalb der Lindenhofgruppe exi-
stieren beispielsweise zahlreiche Gemeinschaftspraxen mit unterschiedlich 
zusammengesetzten Teams. Da die Belegärzte nicht unter dem Karriere-
zwang eines Chefarztsystems stehen und über mehr Planungsfreiheit für ihr 
Privatleben verfügen, fällt es ihnen verhältnismässig leicht, Beruf und Familien-
leben zu vereinbaren.

Facharztweiterbildung im Belegarztsetting
Die private Spitalgruppe Lindenhof erachtet es als Verpflichtung, einen 
aktiven Beitrag zur chirurgischen Weiterbildung zu leisten und nimmt 
dadurch zugleich die Chance wahr, den eigenen akademischen Nach-
wuchs zu generieren.

Im privaten Belegarztsetting wird der auszubildende Assistenzarzt 
durch den für ihn zuständigen Belegarzt eins-zu-eins betreut und in die 
Praxis eingebunden. So erreicht der angehende Chirurg die zur Fach-
prüfungszulassung verlangten Fallzahlen schneller. Die chirurgische 
Weiterbildung der Lindenhofgruppe basiert auf einem Coachingkonzept 
in Anlehnung an das in den USA, Grossbritannien und Australien stark 
verbreitete ärztliche Weiterbildungssystem. Aufgrund der positiven Er-
fahrungen in der Viszeralchirurgie baut die Lindenhofgruppe ihr Weiter-
bildungsangebot kontinuierlich auf andere Fachgebiete aus.

Auch für den weiteren Werdegang nach der Facharztprüfung bietet das 
Belegarztsetting dem Chirurgen interessante Perspektiven und begün-
stigt zudem durch flexible Arbeitsmodelle (z. B. Teilzeitstellen und Ge-
meinschaftspraxen) die Vereinbarung von Beruf und Familie.
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