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Habilitationsbedingungen in der Schweiz

Conditions d’habilitation en Suisse 

Eine Umfrage bei den fünf Universitätskliniken
Une enquête auprès des cinq cliniques universitaires

Jürg Metzger, juerg.metzger@luks.ch

Wie in der letzten Ausgabe angekündigt, publizieren wir die aktuellen 
Habilitationsbedingungen für Chirurgen/innen in der Schweiz. Als 
Grundlage dient ein Fragebogen, der an alle fünf chirurgischen Ordina-
rien und die fünf medizinischen Dekanate verschickt wurde. Die Rück-
laufquote betrug 100 %. Abgesehen von der Universität Genf ist an allen 
vier übrigen Schweizer Universitäten für Chirurgen/innen eine kumula-
tive Habilitation möglich. 

Die Angaben für notwendige Erstautorenschaften variieren zwischen 4 bis 
15 verlangten Publikationen. Die Anforderungen an einen Mindest-Impact-
Faktor werden sehr unterschiedlich gehandhabt. Die Anzahl der geforderten 
Peer-Reviewed Originalarbeiten bewegen sich zwischen 4 und 20 Arbeiten. 
In der Regel muss der Anwärter oder die Anwärterin für eine Habilitation die 
Facharztprüfung für Chirurgie bereits bestanden haben. Eine Oberarztfunkti-
on vor Erlangen der Habilitation wird in Basel, Genf und Lausanne gefordert, 
während dies für Bern und Zürich keine Grundvoraussetzung ist. Abgesehen 
von der Universität Zürich wird für alle anderen Universitäten ein vorgängiger 
Auslandsaufenthalt gefordert, wobei alle Universitäten bestätigen, dass ein 
klinischer Auslandsaufenthalt genügt. Das Einbringen von Stipendiengeld 
oder einem Grant wird von allen Universitäten unisono gefordert, wobei in 
der Regel keine Angaben über die Mindesthöhe gemacht werden. An den 
meisten Universitäten ist klar geregelt, dass die Habilitationsanwärter/innen 
Lehraufgaben im Sinne von Studentenkursen und Vorlesungen durchführen 
müssen. Abgesehen von Lausanne sind Führungs- oder Managementkurse 
nicht obligatorisch. Die Zahl der in den letzten fünf Jahren habilitierten Chi-
rurgen und Chirurginnen variiert von 4 bis 37 Personen, wobei hier zum Teil 
unterschiedliche Angaben von den Ordinarien respektive den Dekanaten ge-
macht wurden. 

Weichen früh stellen
Uns interessierte, welchen Weg die Ordinarien einem jungen Kollegen oder 
einer jungen Kollegin, der/die sich für eine akademische Karriere interes-
siert, empfehlen würden. Auch hier haben wir sehr kongruente Antworten 
erhalten. In der Regel wird eine ein- bis zweijährige klinische Tätigkeit nach 
dem Staatsexamen mit Abschluss des Basisexamens empfohlen. Der näch-
ste Schritt ist an den meisten Universitäten ein bis zwei Jahre Forschung. 
Ebenfalls gehört ein ein- bis zweijähriger Auslandsaufenthalt für das weitere 
Curriculum dazu. Die Weichenstellung für eine akademische Karriere soll 
idealerweise in den ersten zwei bis drei Ausbildungsjahren gestellt werden. 

Mein persönlicher Rat an junge Kollegen und Kolleginnen, die sich für eine 
akademische Karriere interessieren: Planen Sie Ihre Ausbildung frühzeitig! 
Idealerweise haben Sie bereits Ihre Zeit als Unterassistent an der Univer-
sitätsklinik verbracht, für die Sie sich interessieren. Haben Sie bereits bei 
Ihrer Unterassistententätigkeit brilliert, steigen Ihre Chancen für eine Ausbil-
dungsstelle an der entsprechenden Universität. Suchen Sie frühzeitig das 
Gespräch zur persönlichen Karriereplanung. Zeigen Sie Ihr Interesse an einer 
Forschungsarbeit und seien Sie offen für einen Auslandaufenthalt, sei es in 
einem Forschungslabor oder bei einer klinischen Tätigkeit. 

Comme annoncé dans le dernier numéro, nous publions les conditions 
d’habilitation actuelles pour les chirurgiens/chirurgiennes en Suisse. 
Un questionnaire envoyé aux cinq professeurs titulaires de la chaire de 
chirurgie et aux cinq doyens des facultés de médecine a servi de base 
à cette étude. Le taux de retour a été de 100 %. Une habilitation cumu-
lative est possible pour les chirurgiens/chirurgiennes dans les quatre 
universités suisses à l’exception de Genève. 

Pour les publications originales nécessaires, les indications vont de 4 à 15 
articles. Les exigences de facteur d’impact minimal sont traitées de manière 
très variable. Le nombre demandé de travaux originaux publiés dans des re-
vues à comité de lecture varie entre 4 et 20 papiers. Le candidat ou la candi-
date à une habilitation doit en général déjà avoir passé l’examen de médecin 
spécialiste en chirurgie avec succès. Une fonction de médecin-chef préalable 
à l’obtention de l’habilitation est requise à Bâle, Genève et Lausanne, tandis 
que cela n’est pas une condition impérative pour Berne et Zurich. Mise à part 
l’université de Zurich, un séjour préalable à l’étranger est exigé dans toutes 
les autres universités, toutes confirmant qu’un stage clinique à l’étranger est 
suffisant. Une bourse ou un contrat est demandé d’une même voix par toutes 
les universités, aucune indication de montant minimum n’étant en général 
donnée. Dans la plupart des universités, il est évident que les candidats et 
candidates à l’habilitation doivent effectuer des tâches d’enseignement au 
sens de cours aux étudiants et de conférences. Exception faite de Lausanne, 
les cours de gestion et de management ne sont pas obligatoires. Le nombre 
des chirurgiens et chirurgiennes habilités au cours des cinq dernières années 
varie de 4 à 37 personnes, professeurs titulaires et doyens ayant parfois fourni 
des indications différentes à ce propos. 

Préparer suffisamment tôt le terrain
Ce qui nous intéressait était de savoir quel parcours les professeurs titulaires 
recommanderaient à un ou une jeune collègue s’intéressant à une carrière 
universitaire. Là aussi, nous avons obtenu des réponses très voisines. En gé-
néral, une activité clinique d’un à deux ans après l’examen final et l’obtention 
du certificat de l’examen de base chirurgical est recommandée. Dans la plu-
part des universités, un à deux ans de recherche constituent l’étape suivante. 
Un séjour à l’étranger d’une à deux années pour la suite du cursus fait égale-
ment partie des activités recommandées. Idéalement, la tâche de préparer le 
terrain pour une carrière universitaire doit être entreprise au cours des deux à 
trois premières années de formation. 

Mon conseil personnel aux jeunes collègues intéressé(e)s par une carrière 
universitaire: planifiez votre formation suffisamment tôt! Idéalement, vous 
avez déjà fait votre temps de sous-assistant ou de sous-assistante à la cli-
nique universitaire qui vous intéresse. Si cette activité vous a déjà permis de 
vous distinguer, vos chances d’obtenir une place en formation dans l’univer-
sité correspondante sont plus grandes. Cherchez à avoir assez tôt un en-
tretien pour planifier votre carrière personnelle. Témoignez de votre intérêt 
pour les activités de recherche et soyez ouvert(e) à la perspective d’un séjour 
à l’étranger, que ce soit pour travailler dans un laboratoire de recherche ou 
pour exercer une activité clinique. 
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Habilitationsbedingungen in der Schweiz - eine Umfrage bei den 5 Universitätskliniken

Fragenkatalog Universität
Basel Bern Genf Lausanne Zürich
Ordinarius Chirugie Dekan Ordinarius Chirurgie Dekan Ordinarius Chirurgie Dekan Ordinarius Chirurgie Vize-Dekan Ordinarius Chirurgie Dekan
Daniel Oertli Christoph Beglinger Daniel Candinas Peter Egli Philipp Morel Pierre Hoffmeyer Nicolas Demartines Francois Pralong Pierre-Alain Clavien Klaus W. Grätz

Kumulative Habilitation möglich? ja ja ja ja nein nein ja nein ja ja
Notwendige Erstautorenschaften 5 4 4 10 15 12 6 6

Mindest-Impact Factor ja ja ja

10 Orginalarbeiten 
im oberen Drittel 
des JCR Ranking nein nein nein ja nein

Wieviel beträgt der Mindest-Impact Factor? 2 > 2 oberen Drittel d. Rankings
vergleichbar mit 
anderen Kliniken

Geforderte Peer reviewed Orginalia 4 5 10 10 20 15 12 12 15
Geforderte Reviews 1 nicht spez. gefordert nicht spez. gefordert 0 0 0 0 0
Case reports 0 nicht spez. gefordert nicht spez. gefordert 0 0 0 0 0
Muss der Anwärter den Facharzt für Chirurgie bereits 
bestanden haben? ja ja nein ja ja ja ja nein nein nein
Ist eine Oberarztfunktion vor Erlangen der Habiltation 
notwendig? ja nein nein nein ja ja ja ja nein nein
Ist ein Auslandsaufenthalt erforderlich? ja ja (ja) ja nein ja ja nein nein nein
Genügt ein klinischer Auslandaufenthalt? ja ja ja ja ja ja ja
Muss der Anwärter/in ein Stipendium (z.B. Nationalfonds) 
oder einen Grant eingebracht haben? ja ja ja ja nein ja ja ja ja

Mindesthöhe in SFr.- nicht definiert 50'000 nicht definiert nicht definiert
Teaching: klare Regelung, wie viel Teaching der 
Anwärter/in erbracht haben muss? ja ja ja ja ja ja nein ja nein
Teaching: Durchführen von Studentenkursen? ja ja ja ja ja ja ja ja
Teaching: Halten von Vorlesungen? ja ja ja ja nein ja ja nein nein

Teaching: Anderes
didaktische 

Weiterbildung

Betreuung 
Dissertationen/Masterarb

eiten didaktische Weiterbildung Didaktikkurs
enseignement au lit du 

malade Didaktikkurs
Grundlagenforschung nicht erforderlich nicht erforderlich nicht erforderlich nicht erforderlich nein erforderlich nicht erforderlich nicht erforderlich nicht erforderlich nicht erforderlich
Führungs- oder Managementkurse obligat nein nein nein nein nein nein ja nein nein nein
Wieviele Chirurgen/innen wurden in den letzten 5 Jahren 
an Ihrer Universität habilitiert? 10 37 26 2 7 4 30

Persönliche Fragen nur für die Ordinarien

Welchen Weg empfehlen Sie einem jungen Kollegen/einer 
jungen Kollegin, der/die sich für eine akademische Karriere 
interessiert?

Zuerst 2 jahre bis 
Basisexamen, dann 
Forschung zunächst im 
Hause, später als 
gereifte Persönlichkeit 
Auslandsaufenthalt

Es gibt m.E. keinen 
Standardweg. 
Grundsätzlich ist ein früher 
Einstieg in Methode und 
Netzwerk vorzuziehen

2 Jahre Assistent an 
Uniklinik, 2 Jahre 
Forschung, 2 Jahre 
Auslandaufenthalt, 
Oberarzt, Habilitation

1 Jahr Klinik, 1 Jahr Labor, 
1 Jahr Auslandaufenthalt

2 Jahre Chirurgie nach 
Staats; 2-3 Jahre im 
Labor

Sind Sie mit den Habilitationsbedingungen Ihres Dekanates 
zufrieden? ja ja ja nein

Haben Sie heute noch genügend Anwärter/innen für eine 
akademische Karriere an Ihrer Universität? ja ja ja ja ja

Zu welchem Zeitpunkt  (Ausbildungsstand) werden bei 
Ihren Assistenten die Weichen für eine akademische 
Karriere gestellt?

manchmal schon vor 
Stellenantritt, wenn 
Motivation ersichtlich

zwischen 2. und 4. 
Ausbildungsjahr so früh wie möglich 2. oder 3. Ausbildungsjahr

Gibt es Tutorialgespräche für Habilitationsanwärter/innen? ja ja nein ja nein
Führen Sie diese Gespräche persönlich durch? nein ja ja nein

Falls nein, wer führt diese Gespräche durch?
Vizedekanin 
Nachwuchsförderung

Es gibt Karrieregespräche 
mit LA/OA

Freie Anmerkungen

Die Motivation zur 
Habilitation ist oft unklar 
(Karriere vs genuines 
Interesse an Innovation). 
Offenbar überwiegt das 
erste, sonst würden mehr 
Kollegen/innen nach der 
Habil weiterforschen.  Ich 
habe lieber Qualität als 
Quantität

Jeder AA hat einen Tutor. 
Dieser bespricht klinisches 
und akademisches 
Potential. Die Besten 
werden vom LA/OA 
Gremium für eine akadem. 
Karriere empfohlen und 
entsprechend unterstützt.
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