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Salt & Pepper

Mehr Konzept oder mehr Freiheit?

Eine Gruppe von Assistenzärzten hat im letzten swiss knife eine mangelnde Strukturierung der chirurgischen Wei-
terbildung beklagt und eine Reform gefordert. Die drei Assistenzärzte haben damit eine Debatte ausgelöst, die 
wir in Form eines Salt&Pepper-Gesprächs weiterführen. Andreas Frischknecht und Adrian Dalbert, Assistenzärzte 
Chirurgie im Triemlispital, beide im 3. Ausbildungsjahr, sowie Oliver Fisher, Assistenzarzt Klinik für Viszeral- und 
Transplantationschirurgie, Universitätsspital Zürich, ebenfalls im 3. Ausbildungsjahr, diskutieren mit Brigitte Muff, 
Chefärztin Chirurgie am Spital Bülach, Vorstandsmitglied der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie (SGC) 
und verantwortlich für das Ressort Weiter- und Fortbildung. Das Gespräch führten Phaedra Müller und Felix Ruhl.

Frau Muff, skizzieren Sie doch bitte die Aufgaben und Herausforde-
rungen des Ressorts Weiterbildung der SGC? Ist eine Revision des 
Konzepts geplant?
Muff: Die SGC ist durch meine Person im Vorstand des Schweizerischen 
Instituts für Weiter- und Fortbildung (SIWF) vertreten und damit an der ge-
samten Regelung der Weiter- und Fortbildung beteiligt. Bei Einigkeit ge-
schieht dies innerhalb des Vorstands des SIWFs, bei Uneinigkeit im Plenum. 
Daneben übernehmen alle Vorstandsmitglieder des SIWF Aufgaben in der 
Titelkommission (Vergabe der Facharzttitel) und der Weiterbildungsstätten-
kommission (Einteilung der WB-Stätten). Das sind die Aufgaben, für die ich 
delegiert bin. Organisatorisch ist die Weiterbildung also gut verankert, ich 
stelle aber fest, dass es mit dem Thema Weiterbildung im Detail nicht so gut 
vorangeht, wenn es etwa um den OPS-Katalog geht oder die Revision des 
Curriculums. Darüber müsste man eigentlich in der SGC mehr diskutieren. 
Fisher: Muss denn eine Revision des Curriculums von den Mitgliedern abge-
segnet werden oder kann dies der Vorstand allein entscheiden?
Muff: Das kann der Vorstand nicht allein entscheiden, sondern nur gemein-
sam mit dem SIWF. Das neue WB-Programm muss dann ebenfalls vom 
Bund akkreditiert werden, die nächste Akkreditierung ist für 2018 geplant. 

Welche Mängel sind aus Sicht der Chefin respektive der Assistenten am 
Curriculum festzustellen?
Frischknecht: Aus unserer Sicht existiert eine gewisse Unsicherheit über 
den Ausbildungsverlauf. Es fehlt uns das Commitment der Ausbilder sowie 
eine strukturierte Form von Weiterbildung und persönlicher Förderung. 
Fisher: Kernpunkt unserer Kritik ist, dass man nach einer sechsjährigen 
universitären Ausbildung in eine unübersichtliche Lage versetzt wird. In den 
meisten Spitälern ist die Weiterbildung von Willkür geprägt, ein konkreter 
Plan fehlt. Dies und das mangelnde Feedback führen zu Frust. Ich wünsche 
mir eine seriöse Betreuung in der Form, dass ich meine Stärken und Schwä-
chen erkennen und daraus Konsequenzen ziehen kann.
Dalbert: Ich schliesse mich dem an. Zusätzlich erschwert diese Unsicherheit 
und Willkür Stellenwechsel, welche unumgänglich sind während der Assi-
stenzzeit.
Muff: Soll ich jetzt darauf antworten? Vielleicht so: Wissen Sie, ob Sie aus-
gebildet werden oder nicht?
Dalbert: Ja. Bei uns ist das schon insofern bekannt, als ein initial auf zwei 
Jahre beschränkter Vertrag auf vier Jahre verlängert wird, sobald man eine 
Ausbildungsstelle erhält. Für die meisten beginnt die Weiterbildung somit 
nach ein- bis eineinhalb Jahren. 

Muff: Haben Sie einen Tutor?
Fisher: Bei uns am USZ gibt es ein Tutorensystem. Das funktioniert aber sehr 
unterschiedlich. Ich selbst hatte zwei sehr gute Tutoren, weiss aber auch von 
Tutorengesprächen, die mal schnell nach einer Operation in der Umkleideka-
bine geführt werden. Das halte ich für unseriös.
Muff: Kennen Sie das neue E-Logbook? Nicht? Darin würden Sie einen aus-
führlichen Katalog für strukturierte Evaluationsgespräche finden. Das ist eine 
gute Sache. Anzufügen ist aus meiner Sicht, dass zusätzlich ein Problem mit 
den Assistenten dergestalt besteht, dass sie oft nicht da sind, wenn eine für 
sie interessante Operation stattfindet. Ausserdem mangelt es manchen an 
der Fähigkeit zur Selbsteinschätzung.
Fisher: Weiss ein Assistent bei Ihnen nach zwei Jahren, wie weit er ist, wie 
viele Eingriffe er noch braucht und in welcher Zeit er diese erreichen wird?
Muff: Das hängt sehr vom individuellen Engagement ab. Assistenten müssen 
sich von sich aus um interessante Fälle, etwa auf der Notfallstation, küm-
mern. Dieses Engagement vermisse ich bei einigen. 
Dalbert: Aber dann wäre es doch so, dass beide Seiten – sowohl die Spitäler, 
als auch die Assistenten – von einer besseren Strukturierung der Weiterbil-
dung profitieren würden.
Muff: Ich gebe Ihnen recht, dass eine stärkere Strukturierung alles objektiver 
machen würde. Bei einer rigideren Strukturierung würde aber auch etwas 
verloren gehen. In meiner Generation haben wir dafür gekämpft, mehr Frei-
heiten in der Wahl der Interessensgebiete in der Weiterbildung zu haben.

Was halten Sie vom Kommentar von Prof. Morel in der letzten Ausgabe 
von swiss knife, in dem er sich für eine frühe Festlegung ausspricht? 
Ist es Ihrer Ansicht nach richtig, sich von Beginn der Ausbildung an zu 
entscheiden, wo und wie man später arbeiten will?
Fisher: Es ist schwer, wenn man aus dem breit angelegten Studium der Me-
dizin kommt und sich für die Chirurgie entschieden hat, gleich zu wissen, 
welche Form von Chirurgie man betreiben möchte. Trotzdem unterstütze ich 
die Haltung von Prof. Morel. Angesichts der Spitallandschaft in der Schweiz 
braucht es Allrounder, aber um die Spezialisierung kommt man nicht herum 
und für jemanden, der etwa viszeralchirurgisch interessiert ist, spielt der Hüft-
knochen einfach keine Rolle. 
Muff: Ich gehe etwas weiter als Prof. Morel. An erster Stelle bin ich näm-
lich nicht Chirurgin, sondern Ärztin. Wir dürfen nicht einfach nur schneiden, 
sondern brauchen für die Beurteilung eines Patienten ein fundiertes medizi-
nisches Allgemeinwissen. 
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Im Folgenden würden wir gern auf Aspekte eingehen, die Prof. Morel 
benannt hat. Soll die Anzahl der Spezialisten beschränkt werden, soll 
es Aufnahmeprüfungen oder Zwischenprüfungen für die Ausbildungs-
platzvergabe geben?
Muff: Es gibt einen Markt, der grösser ist als die Schweiz und es gibt die 
Anerkennung der EU-Titel. Eine Beschränkung würde die Situation nicht ver-
bessern. Eine stärkere Zentralisierung dagegen schon, damit die seltenen 
Eingriffe auf weniger Operateure verteilt werden. 
Fisher: Es wäre vielleicht von Vorteil, wenn eine Fachgesellschaft quasi eine 
Aufnahmeprüfung vornehmen würde. Anschliessend können dann auch 
nur diese definierten Kandidaten ausgebildet werden. Dies auch, weil es für 
mich unverständlich ist, dass die Ausbildung immer mehr Richtung Ober-
arzt hinausgeschoben wird. Würde man einen Standard für Eingriffe und As-
sistenzen festlegen, bevor man einen Schritt weiterkommt in der Karriere, 
könnte die Ausbildung stringenter gestaltet werden. Im Moment ist es so, 
dass es keine klare Grenzen gibt zwischen den verschiedenen „Hierarchie-
Stufen“.

Es besteht also der Wunsch nach Strukturierung, aber möglichst ohne 
Einschränkungen. Wie soll man dann aber angesichts des kleinen Case-
loads in der Schweiz die geforderte Qualität erreichen?
Fisher: Ich vertrete eine Meinung, die nicht überall gut ankommt. Ich glaube 
an eine zentralisierte Ausbildung, da der gesamte OP-Katalog nicht in einem 
kleinen Haus angeboten werden kann. Zudem wird der Caseload über viel zu 
viele Spitäler zerstückelt.
Muff: Da muss ich widersprechen. Wir haben in meinem Spital wahrschein-
lich nicht viel weniger Gallenblasen- oder Hernienoperationen als das USZ 
und das sind Ausbildungsoperationen für die Jungen.
Fisher: Das stimmt. Trotzdem: Nimmt man die gegebene Anzahl von Fällen 
im OP-Katalog, kann man unmöglich die in den Spitälern eingestellten Assi-
stenzärzte alle ausbilden. Meine klinische Arbeitszeit übersteigt die Limiten 
des Arbeitsgesetzes deutlich, aber ich habe diverse grundlegende Eingriffe 
noch nie gesehen; vielleicht weil sie gerade nicht in meinen Dienst fielen oder 
weil ich doch nicht einfach einen älteren Assistenzarzt aus dem Raum drän-
gen kann, um den Fall dann zu sehen. 

Die zersplitterte Spitallandschaft ist aber eine politische Tatsache, mit 
der wir leben müssen. Was liesse sich innerhalb dieses Systems ver-
bessern?
Dalbert: Man müsste den Operationskatalog präziser und enger machen, 
damit etwa ein erfahrener Assistenzarzt oder junger Oberarzt zumindest die 
Operationen, auf die es ankommt, auch tatsächlich beherrscht, bevor er mit 
einer Schwerpunktausbildung beginnt.
Muff: Das wäre gar nicht schlecht. Wir hätten dann einen kleinen common 
trunk, von dem aus man aufbauen kann. Allerdings muss daraus ein Fach-
arzttitel Chirurgie resultieren.
Fisher: Muss es das?
Muff: Ja, das ist politisch sehr kompliziert. Wir sind da nicht ganz frei, da 
die Festlegung und Verteilung von Facharzttiteln durch den Bund erfolgt. Da 
spielen auch gewisse EU-Richtlinien eine Rolle.

Wie beurteilen Sie denn das Problem der Kompatibilität mit den euro-
päischen Titeln?
Muff: Problematisch ist, dass es etwa in Deutschland gegen 20 Titel gibt und 
die Qualität der Ausbildung recht unterschiedlich ausfallen kann. Schwei-
zer Fachärzte erweisen sich in aller Regel als valabel, bei den Inhabern von 
europäischen Titeln kann man das nicht immer so kategorisch sagen. Da 
trifft man auf so manches Chaos. In anderen Ländern liegen zum Beispiel 
traumatologische Kompetenzen nur bei den Orthopäden. Von daher ist die 
Gleichsetzung heikel.

Zur SGC-Arbeitsgruppe: Wie gross sollte sie Ihrer Meinung nach 
sein und wer sollte darin vertreten sein? Sollten auch Assistenz- und 
Oberärzte integriert sein?
Muff: Dagegen wäre nichts einzuwenden, es gibt bei dieser Arbeitsgruppe 
aber viele praktische Schwierigkeiten, etwa gemeinsame Termine zu finden, 
weil alle ehrenamtlich arbeiten. 
Fisher: In den USA geniesst die Ausbildung von Assistenten viel mehr An-
sehen und die Anliegen der Assistenten werden durch die ACGME (Accredi-
tation Counsil for Graduate Medical Education) viel besser vertreten. In der 
Schweiz fehlt mir dagegen die Dynamik. Es wäre dringend an der Zeit, an-
gesichts diverser Änderungen – nehmen wir nur den gestiegenen Anteil von 
Frauen in der Chirurgie – das Curriculum zu revidieren und zu flexibilisieren. 
Muff: Ständige Revisionen schaffen allerdings Verunsicherung. Das ist nicht 
zu unterschätzen. Aber ich gebe Ihnen recht: Die Weiterbildung müsste in der 
SGC stärker verankert sein. Es ist nur so, dass die entscheidende Kompe-
tenz beim Bund liegt. Und den Bund interessiert in erster Linie die Gesund-
heitsversorgung der Bevölkerung und nicht so sehr die Frage der Curricula. 
Die SGC kann nicht mehr als einen Vorschlag machen. 

Braucht es zusätzlich eine Kontrollgruppe wie im Artikel von Dalbert et 
al. im letzten swiss knife erwähnt? Reichen der FMH-Fragebogen und 
die Visitationen nicht aus?
Frischknecht: Gegenüber Spitälern, die als Ausbildungsstätte anerkannt 
sind, hätten wir gern eine unabhängige Instanz mit Durchsetzungsvermö-
gen. Sollte ein Haus seiner Aufgabe nicht gerecht werden, braucht die Wei-
terbildungskommission ein Druckmittel, um etwas ändern zu können. Dazu 
bräuchte es auch objektive Zahlen, um seriöse Vergleiche anstellen zu kön-
nen.
Fisher: Die Ausbildung im Operationssaal wird vom Fragebogen der FMH 
zum Beispiel gar nicht tangiert. Die Fragen sind viel zu wenig auf operative 
Fächer ausgelegt.
Muff: Das stimmt. Der Fragebogen ist aus meiner Sicht vor allem ein Befind-
lichkeitsbarometer. 
Fisher: Zum Thema Visitation habe ich beim SIWF angerufen und gefragt, 
was die Konsequenz wäre, wenn eine Visitation Mängel feststellen würde. 
Die Antwort war, es gäbe dann Auflagen. Und was passieren würde, wenn 
die Auflagen nicht erfüllt würden? Das konnte mir dann leider niemand sa-
gen.
Muff: Das ist genau das Problem, denn die Antwort ist: Es würde wenig bis 
gar nichts passieren. Zumindest im Moment. Dies könnte sich jedoch schon 
bald ändern, falls die Weiterbildung staatlich finanziell unterstützt würde.

Wenn Sie freie Hand hätten, wie würde Ihr ideales Curriculum ausse-
hen?
Muff: Mich stört am meisten das Arbeitsgesetz, aber nicht die Arbeitszeitbe-
schränkung per se, sondern die zusätzlichen flankierenden Auflagen, welche 
die Kontinuität der Patientenbetreuung verunmöglichen.
Frischknecht: Es braucht am Beginn der Weiterbildung eine Evaluations-
phase, dann aber auch eine möglichst frühe Entscheidung und ein Konzept, 
wie der Weg weitergehen soll. Wir Assistenten benötigen einen angepassten 
common trunk und es braucht ein gegenseitiges Commitment, um allfällige 
Unklarheiten zu beseitigen. 
Fisher: Mein ideales Curriculum würde so aussehen, dass ich nach bestan-
dener Probezeit genau weiss, wann ich wo stehe und dass mir die nötigen 
Ausbildungsschritte garantiert werden, wenn ich die Zielvorgabe erfülle. Ent-
scheidend ist zu wissen, was mich nach Absolvieren des Ausbildungsjahres 
als nächstes erwartet.

A propos Ausbildung ...
Das Thema der diesjährigen Oberarzt-Session am SGC-Kongress dreht sich um Freud und Leid des Teachings. Am Freitagmorgen, den 22.6.2012, um 
9.00 Uhr werden die Facetten des Teachings von allen Seiten ausgeleuchtet und diskutiert. Eine Gelegenheit, Input zu holen und zu bringen!


