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Letter to the editor

Mehr Konzept

Gedanken zu einer strukturierten chirurgischen Ausbildung in der Schweiz
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Als angehender Chirurg ist man mit vielen Fragen konfrontiert: Was wird 
von mir erwartet? Wie kann ich diese Erwartungen erfüllen? Wie erar-
beite ich mir neues Wissen? Wie erlerne ich die praktischen Fertigkeiten 
und vertiefe sie? Wie kann ich stufenweise mehr Verantwortung über-
nehmen? Diese Fragen begleiten eine chirurgische Ausbildung, welcher 
durch Arbeitsrecht und Weiterbildungskonzept ein Rahmen gesetzt ist. 

Bei Diskussionen um diese Rahmenbedingungen geht es unserer Meinung 
nach in letzter Zeit allzu oft nur um die Umsetzung der Arbeitszeitbeschrän-
kungen mit all ihren Zusatzklauseln, wobei viel wichtigere Aspekte des Wer-
degangs zum Chirurgen zu selten Thema der Diskussionen sind. 

Wir möchten mit diesem Beitrag, versuchen, das Blickfeld wieder etwas zu 
erweitern und uns Gedanken darüber machen, wie man auch in Zukunft in 
strukturierter Art und Weise und in absehbarer Zeit junge Ärzte zu guten Chi-
rurgen ausbilden kann. Dies abgesehen von der Tatsache, dass die Umset-
zung einer 50-Stunden-Woche ein Anliegen vieler Assistenzärzte ist. Wäh-
rend bei der Umsetzung der Arbeitszeitenregelung schon grosse Fortschritte 
erzielt worden sind, scheint beim Thema der Weiterbildung leider Stillstand 
vorzuherrschen. Wenn man zum Beispiel auf die Homepage des Forums 
Junger Chirurgen (FJC, www.forumjungerchirurgen.ch), als repräsentativem 
Organ unserer Anliegen innerhalb der Schweizerischen Gesellschaft für Chi-
rurgie, geht, so steht unter der Sparte „Strukturierte Weiterbildung“ leider 
nur „Inhalt folgt“. Nun ist dies zwar ein plakatives Beispiel, trotzdem haben 
wir das Gefühl, dass es symptomatisch für die Situation in der Schweiz ist. 

So wird von verschiedenen Seiten immer wieder erwähnt, dass Verbesse-
rungspotenzial in der Ausbildung vorhanden wäre. An ausgearbeiteten Lö-
sungsvorschlägen fehlt es jedoch. Die meist genannten Probleme betreffen 
die vernachlässigte und unstrukturierte operative Ausbildung, den Zeitauf-
wand für Dokumentation und administrative Aufgaben sowie undurchsich-
tige Förderstrukturen, um nur einige zu nennen. Im Rahmen solcher Diskus-
sionen blicken manche Kollegen etwas wehmütig über den Atlantik, doch ein 
tatsächlicher Vergleich zu unseren Kollegen im Land der unendlichen Mög-
lichkeiten wird selten gemacht. Klar ist, dass viele Unterschiede bestehen 
und Ausbildungsprogramme nicht eins zu eins übernommen werden können 
(und auch nicht sollen). Eine Übernahme von vielversprechenden Prinzipien 
muss jedoch nicht a priori scheitern:
• Etablierung einer Arbeitsgruppe innerhalb der SGC, welche sich nur mit 

dem Thema Ausbildung, Operationslehre und Prüfung dieser Fertigkeiten 
auseinandersetzt (analog zur Untergruppe „Surgery“ der Accreditation 
Council for Graduate Medical Education (ACGME) in den USA)

• Sicherstellung, dass diese Arbeitsgruppe das nötige Ansehen innerhalb 
der SGC geniesst, damit Kritik an Weiterbildungsstätten wahrgenommen 
wird, sowie Garantierung der nötigen Ressourcen, um die ausgearbeiteten 
Ziele auch umsetzen zu können

• Erstellung einer Kontrollgruppe, welche in jedem Spital, welches 
sich zur Ausbildung verpflichtet hat, Erhebungen (Anzahl Teaching-
operationen, Erfüllen des Ausbildungscurriculums, Erfolgsquote der 
Facharztabsolventen, durchschnittliche Ausbildungsdauer bis zum 
Facharzt, Einhaltung des Arbeitsrechtes, usw.) macht, sodass Assi-
stenzärzten objektive Kriterien für eine Stellenwahl zur Verfügung ste-
hen

• Massnahmen, welche die Konkurrenz der Weiterbildungsstätten an-
spornen – auch wenn dies „unschweizerisch“ erscheint – wie ein jähr-
liches Ranking sowie Auszeichnungen derjenigen Weiterbildungsstät-
ten, welche Nachwuchsförderung mit grossem Engagement betreiben

• Überarbeitung des Ausbildungskonzeptes der FMH für Chirurgie und 
Gliederung der Ausbildung nicht nur in Blöcke „A, B und C“ sondern 
nach Ausbildungsjahren mit einem verbindlichen, schrittweisen und 
stufengerechten Operationskatalog, welcher erfüllt werden muss

• unter Umständen auch die Weiterführung einer Art schulischen Ausbil-
dung im Sinne eines straffen Ausbildungscurriculums als erster Schritt 
in Richtung echte Qualitätssicherung: jährliche, stufengerechte schrift-
liche Prüfungen, gegenseitiges Abnehmen von jährlichen, mündlichen 
Prüfungen auf Ebene der Spitäler, Verpflichtung der Assistenzärzte zu 
jährlichen Fortbildungen (zum Beispiel ATLS innerhalb des ersten Jah-
res, AO-Kurs/GE-Kurs innerhalb der ersten beiden Jahre, usw.)

Solche Regulationen wären unserer Meinung nach Zeichen eines gegen-
seitigen Commitments zur chirurgischen Ausbildung – sowohl seitens 
des auszubildenden Chirurgieassistenten als auch seitens der Weiter-
bildner. 

Diese Vorschläge sind nur unsere Ideen. Viele andere und ähnliche sind 
bereits da. Spürbare Resultate bleiben bisher jedoch aus, trotz grosser 
Anstrengungen zahlreicher engagierter, vor allem junger Kollegen ins-
besondere des FJC. Dies lässt uns in Ausbildung befindliche Chirurgen 
manchmal daran zweifeln, ob das Thema der Nachwuchsförderung und 
-ausbildung in der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie tatsäch-
lich prioritär behandelt wird. Es entsteht vielmehr der Eindruck, dass 
die Ausbildung vollständig der Eigenverantwortung der Spitäler und 
Assistenzärzte überlassen wird. Dass diese Eigenverantwortung einen 
grossen Stellenwert hat, steht ausser Diskussion und ist Teil unseres 
Commitments zur chirurgischen Ausbildung. Dennoch glauben wir, dass 
mehr Unterstützung durch günstigere und klarere Rahmenbedingungen 
geschaffen werden kann, um somit bessere Schweizer Chirurgen aus-
zubilden.


