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Verkehrte Welt Down Under

Ein Blick hinter die Kulissen der chirurgischen Ausbil-
dung in Australien

Oliver Fisher, Co-Präsident Forum Junger Chirurgen

Nachdem ich mich an den Linksverkehr, den breiten Akzent und die et-
was lockerere Arbeitskultur am anderen Ende der Welt gewöhnt hat-
te, wurde mir die Andersartigkeit von Australien durch Gespräche mit 
Chirurgen in Ausbildung noch mehr bewusst. Wie, erst 2-3 Jahre nach 
dem Medizinstudium in die Chirurgie? Wie, alle 3 und 6 Monate Assess-
ments? Wie, Auszahlung von Überzeit? Wie, mit Assistieren nebenbei 
Geld verdienen? Um Klarheit in diese etwas verwirrenden ersten Eindrü-
cke zu bringen, erhielt ich die Möglichkeit, mit Prof. Michael Hollands, 
Präsident des Royal Australasian College of Surgeons (RACS), sowie Dr. 
Carolyn Vasey, Präsidentin des Royal Australasian College of Surgeons 
Trainee Association (RACSTA), über die hiesige chirurgische Ausbildung 
zu sprechen. 

„Are you Oliver...? Mike Hollands, pleasure you could make it!“, sagt mir die 
höchste Autorität der Chirurgie im Lande des Captain Cooks. Ich entscheide 
mich trotz der Vornamenkultur bei Professor zu bleiben – die hierarchische 
Prägung und schweizerische Höflichkeit sind wohl immer noch zu tief ver-
wurzelt. Das Interview, welches vor verbleichten Bildern von australischen 
Stränden geführt wird, darf erst beginnen, nachdem sich Prof. Hollands 
trotz des engen Zeitfensters erkundigt hat, wie mir Australien gefalle, was 
ich hier genau mache, wie weit ich in meiner Ausbildung sei und was meine 
Zukunftsziele in der Chirurgie sind. Die anfängliche Nervosität ist verflogen; 
andere Länder andere Sitten, trifft wohl auch auf den medizinischen Um-
gangston zu. 

Die RACS, dein Freund und Helfer
Die RACS dient als Dachverband aller chirurgischen Disziplinen in Australien. 
Sie untersteht keiner politischen Behörde und agiert somit komplett auto-
nom, was ihr auch enorm wichtig ist: „Wir wollen selbst bestimmen können, 
wen wir ausbilden, wie wir ausbilden, was wir mit den Ausgebildeten machen 
und wie es mit unseren Brüdern und Schwestern nach ihrem Ausscheiden 
aus dem Berufsleben weitergeht. Wir begleiten unsere Kollegen quasi von 
ihrer beruflichen Geburtsstunde bis zum Grab“, erklärt mir Prof. Hollands. 
Dies sei auch der Grund, warum die RACS so bemüht sei, unglaublich hohe 

Standards festzulegen, um zu vermeiden, dass der Staat eingreifen könnte 
und sich die Chirurgen anschliessend irgendwelchen Vorgaben eines Poli-
tikers fügen müssten, der oftmals keine Ahnung habe, wovon er spreche. 
„Ein Problem, welches ihr ja in der Schweiz (und Europa) allzu gut kennt“, 
kommentiert Dr. Hollands weiter. „Damit aber die RACS auch unter ihren ei-
genen Leuten als derartige Führungsinstanz akzeptiert wird, ist es wichtig, 
jede Mitgliedschaft so zu pflegen, dass die Zugehörigkeit zur Berufsgruppe 
und die damit verbundenen Verpflichtungen eines jeden Mitglieds wirklich 
wahrgenommen werden. Training, nicht nur für junge Aspiranten, sondern für 
Chirurgen am Übergang in die Praxis, Business- und Managementkurse, ein 
breites Weiterbildungsangebot sowie Vorbereitungskurse/Veranstaltungen 
für die Pensionierung sind nur einige der Aufgaben, welche der RACS zufal-
len“, erklärt der Präsident. 

Australische Autonomie
Fast das Wichtigste sei aber, dass die RACS ihre Chirurgen auf das selbst-
ständige Arbeiten nach dem Facharzt vorbereite, führt Prof. Hollands weiter 
aus. Dies sei dadurch bedingt, dass nach dem Facharzt die australischen 
Chirurgen vielleicht noch 1-2 Jahre ein spezifisches Fellowship (zur Subspe-
zialisierung) vornehmen würden, bevor sie sich in Gruppen- oder Einzelpra-
xen unterbringen – völlig egal, ob eine universitäre Karriere angestrebt würde 
oder man privat tätig sein wolle. Die australischen Arbeitsmodelle sind darauf 
ausgerichtet, dass jeder Chirurge sich sowohl um Allgemein- als auch Privat-
versicherte kümmert, aber stets als autonomer Herr seines eigenen Schick-
sals waltet. Rigide Hierarchien existieren in den Spitälern in dem Sinn nicht, 
erläutert mir Professor Hollands auf Anfrage. Auch wären morgendliche 
Röntgen-Rapporte, wo ein Chefarzt einen Behandlungsplan festlegt, eine 
absolute Rarität. „Ich habe einmal zusammen mit einem prominenten deut-
schen Chirurgen einen Ileus operiert. Der Kollege machte eine zweireihige 
Anastomose mit Catgut und Seide. Ich kommentierte, dass dies eine sehr 
altmodische Anastomose sei. Da entgegnete mir diese internationale Kory-
phäe, dass er dies so mache, weil es sein Chef so immer vorgeschrieben hät-
te“. Eine derartige Haltung sei für ihn unvorstellbar, versichert mir Professor 
Hollands. Es sei ihm als Präsident der chirurgischen Fachgesellschaft sehr 
wichtig, dass seine chirurgisch Auszubildenden durch viele Rotationen ein 
breites Spektrum an chirurgische Techniken von verschiedenen Chirurgen 
während der Weiterbildung sehen und lernen könnten, damit sie anschlies-
send selber entscheiden können, welche sie später im Alltag verwenden. 

Auf die Frage, wie denn die Qualität der Ausbildung in Australien aufrecht 
erhalten würde, erläutert mir Professor Hollands einige Kontrollfunktionen 
der RACS, verweist mich aber sogleich an Dr. Carolyn Vasey, die mir das für 
Aussenstehende komplizierte System näher brachte. 

Das Ausbildungssystem
Nach der Uni ist jeder frischgebackene Arzt verpflichtet, ein sogenanntes 
Internship-Jahr zu machen. Während dieser Zeit müssen fünf Rotationen ab-
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solviert werden: Notfall, Innere Medizin, Allgemeine Chirurgie, eine Rotation 
in einem ländlichen (rural) Spital sowie ein Spezialfach nach Wahl, wobei di-
ese Wahlfachrotation leider oft damit endet, dass man dort aushelfen muss, 
wo gerade Not an Mann (Frau) ist. Die Stelle als „Intern“ innerhalb eines Spi-
talnetzwerkes (bestehend aus ein paar grösseren und kleineren/abgelegenen 
[rural] Krankenhäusern) wird mittels Los zugeteilt. Der Intern ist somit auch 
verpflichtet, einen Teil seiner Ausbildung an einem abgelegenen Spital zu ver-
bringen, was nicht immer zur Freude des Betroffenen ist. 

Nach dem Abschluss des Internship-Jahres wird man zum sog. Resident 
Medical Officer, kurz Resident oder RMO (die Aussies lieben Abkürzungen), 
befördert. Während dieses nächsten Jahres deckt der Resident erneut die 
„allgemeinen“ medizinischen Bereiche ab, wird aber gerne mal in die Subdis-
ziplinen eingeteilt, um sich Spezialwissen anzueignen. Die Rotationen dauern 
in der Regel 3 Monate und man darf Präferenzen für die einzelnen Fächer an-
geben. Ob man aber in die gewünschte Spezialrotation eingeteilt wird, hängt 
ganz stark davon ab, wie man im Jahr zuvor als Intern von seinen Vorgesetz-
ten evaluiert wurde – oder kann (leider) auch eine reine Glückssache sein. Die 
Erfahrungsberichte gewisser Ärzte unterscheiden sich hier von den Angaben 
des RACS-Präsidenten. 

(Langwieriges) Zwischentanken
Ab dem erfolgreich abgeschlossenen zweiten Jahr nach dem Studium darf 
man sich zwar offiziell bei der RACS um eine Aufnahme im „Training Pro-
gram“ eines der neun chirurgischen Fächer bewerben, doch setzen gewisse 
hochbeliebte Fachgesellschaften wie die Urologie, Orthopädie oder auch die 
plastische Chirurgie mehr Arbeitserfahrung als „nur“ 2 Jahre voraus. Hier 
wird nun die ganze Angelegenheit etwas kompliziert und Carolyn Vaseys Er-
klärungen sorgten bei mir für deutliches Stirnrunzeln.
 
Wenn die Aufnahme ins Weiterbildungsprogramm aufgrund „mangelnder“ 
Arbeitserfahrung scheitert, hat der Aspirant mehrere Möglichkeiten. Ent-
weder man rotiert innerhalb des bereits bestehenden Spitalnetzwerkes als 
sog. Senior Resident Medical Officer (SRMO) weiter oder man bewirbt sich 
für sog. „unakkreditierte“ Weiterbildungsstellen innerhalb des gewünschten 
Faches. Letztgenanntes ist aufgrund der hohen Anzahl an Bewerbungen 
bei gewissen Fachgesellschaften mittlerweile zur Pflicht geworden, bzw. 
die Fachgesellschaft setzt paradoxerweise Arbeitserfahrung innerhalb des 
Faches voraus, bevor man darin „offiziell“ ausgebildet werden darf. Diese 
sog. „unaccredited Registrars“, sind Assistenzärzte, die sich nun Spezialwis-
sen aneignen können und auch operieren lernen, doch wird dem Weiterbil-
dungskandidaten diese Zeit nicht für den eigentlichen Facharzt angerechnet 
und wird daher – trotz der operativen Ausbildung – von vielen als unange-
nehmer Zeitfüller erlebt.

Weiter ist anzumerken, dass die Bewerber weitere Bedingungen erfüllen 
müssen, bevor sie überhaupt bei der RACS ihre Bewerbungsunterlagen ein-
reichen können. Mindestens 6 Monate im Notfall, mind. 3 Monate Intensiv-
station (je nach Fachrichtung sogar mehr) und erfolgreich abgeschlossene 
chirurgische Kurse (bspw. das Äquivalent des ATLS) werden gefordert. Ge-
wisse Fachbereiche wollen, dass die Kandidaten schon viele Notfälle sogar 
alleine operieren können. Bei Fächern wie der Orthopädie ist es auch keine 
Rarität, dass die Aspiranten Forschungsarbeiten inkl. PhDs im gewünschten 
Fachbereich machen, um für das College attraktiver zu werden. Zudem muss 

auf die Interviews gelernt werden, da praktische und theoretische Fragen 
keine Seltenheit sind.

Gemäss Prof. Hollands erwägt nun die RACS aufgrund der zu hohen Anzahl 
an Medizinstudiumabsolventen (der australische Staat versucht die Anzahl 
der Grundversorger in abgelegenen Orten zu erhöhen), das „Basisexamen“, 
welches in der Regel im ersten Jahr nach Aufnahme im „Training Program“ 
absolviert wird, als Bedingung für eine Bewerbung beim College einzuführen. 

Die Konsequenz dieser strengen Selektion ist eine ungeheure kompetitive 
Stimmung unter den Assistenzärzten, sowie das Formen einer Schicksals-
gemeinschaft bei denjenigen, welche schon seit 2, 3 oder gar 4 Jahren ver-
suchen, in ihr ersehntes Fach aufgenommen zu werden. Es gibt daher ohne 
Weiteres Assistenzärzte, die erst mit 30/31 Jahren ihre eigentliche Facharz-
tausbildung anfangen – was vor allem bei den Chirurginnen nicht gerade als 
vorteilhaft erachtet wird. Doch mehr dazu später. 

Teil des Clubs
Interessant ist, dass die „Specialist Registrars“ diese stringente Auswahl 
selbst befürworten. „Wir wollen, dass diese Selektion weiter besteht, damit 
diejenigen, welche im Training Program sind, weiterhin eine qualitativ hoch-
stehende Ausbildung erhalten“, versichert mir Carolyn Vasey. „Aufgrund der 
Populationsgrösse des Landes können wir es uns gar nicht leisten, zu viele 
Kandidaten zu haben, weil die Fälle hierfür schlichtweg fehlen, was sich wie-
derum negativ auf die Weiterbildung der Chirurgen auswirken würde“, erläu-
tert sie weiter. 
 
„Wie läuft denn die Ausbildung innerhalb des ‚Programs‘ genau ab?“, frage 
ich. Die Ausbildung funktioniere nach dem vordefinierten „Surgical Education 
and Training“ (SET)-Konzept der RACS. OP-Logbücher, Zwischenevaluati-
onen, Prüfungen gehören zu der meist 5-jährigen Weiterbildung. Obwohl die 
RACS (bzw. die Sekretärinnen) viel organisiert, stehen die Registrars in der 
Pflicht, stets über ihre eigene Ausbildung Buch zu führen und müssen ihre 
Logbücher auch fristgerecht bei der RACS einreichen, da verspätete Einga-
ben sich auch nachteilig auf die Ausbildung auswirken können. 

In der Allgemeinen Chirurgie rotiert man während der 5-jährigen Weiterbil-
dung mehrfach zwischen Upper-GI, Lower-GI, HPB, Transplantation, Not-
fall, Gefässchirurgie, Endokrine- und Mammachirurgie usw. Diese Rotati-
onen dauern in der Regel jeweils 6 Monate. Während dieser Zeit wird jeder 
Kandidat zu Beginn, während und am Schluss der Rotationen von einem 
designierten Consultant (= Oberarzt / Leitender Arzt) bewertet. Pro Rotati-
on muss jeder Kandidat eine vorgegebene Anzahl Punkte in der Evaluation 
erreichen sowie jeweils 100 Major-Eingriffe (Cholezystektomien, Hemi-/Thy-
roidektomien, Laparotomien, Dünndarmresektionen usw.) durchführen (also 
1000 Eingriffe bis zum Facharzt). Falls dies nicht der Fall ist, und das Ver-
schulden beim Weiterbildungskandidat liegt, wird der Kandidat für 6 Monate 
auf Probezeit gesetzt und muss die Rotation im Laufe der nächsten Jahre 
wiederholen. Wird jedoch ein Versäumnis der Ausbildungspflicht seitens der 
Klinik/Consultants festgestellt, so kann – falls dies wiederholt der Fall ist – die 
Akkreditierung der Weiterbildungsstelle durch die RACS entzogen werden. 
Die Consultants dieser Klinik erhalten dann ggf. gar keinen Junior Arzt mehr; 
die damit verbundenen Konsequenzen sind offensichtlich, weshalb der Wei-
terbildung viel Wert beigemessen wird. 

Michael Hollands Carolyn VaseyOliver Fisher
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Klare Strukturen dienen der Entlastung Einzelner
Carolyn Vasey erklärt, dass die Handhabung der alltäglichen Administration 
im Spital ebenfalls ganz klar geregelt sei. Die rohe Abteilungsarbeit wird von 
den Interns und Residents erledigt. Am Morgen werden präoperativ alle Pa-
tienten zusammen visitiert, wobei „zusammen“ Intern / Resident + Registrar 
bedeutet. Es gilt anschliessend als selbstverständlich, dass der Registrar in 
den OP geht und die anderen „Juniorärzte“ sich um die anfällige Stationsar-
beit inkl. Schreibkram kümmern. Wie üblich ist die Schreibarbeit nicht beliebt, 
allerdings wird es durch die klare Arbeitsaufteilung akzeptiert, dass der höher 
geordnete Assistent das Anrecht auf seine chirurgische/praktische Ausbil-
dung hat und somit vom Administrativen entlastet werden muss. Interessant 
ist zudem, dass bei Privatpatienten oftmals die Junior Ärzte gar nicht involviert 
sind und die Consultants selbst ihre Entlassungsbriefe diktieren müssen. 

Die Interns und Residents sind mittels Schichtsystem 24 Stunden im Spital 
sowie auf dem Notfall anwesend, wobei der diensthabende Registrar alle 
Fragen (im Hintergrund) beantwortet und bei kritischen Patienten selbstver-
ständlich selbst vor Ort anwesend sein muss. Im Dienst sowie auch tagsüber 
werden die allgemeinversicherten Patienten von den Registrars und Fellows 
behandelt, wobei der Consultant grundsätzlich als Backup für komplizierte 
Fälle oder natürlich den Privatpatienten dient. Die halbjährlich durchgeführten 
und publizierten Umfragen der RACSTA dokumentieren die Zufriedenheit mit 
diesem System, erläutert mir Dr. Vasey weiter, was ich als CH-Assistent gut 
verstehe. 

Geld allein macht nicht glücklich ... oder doch? 
Ein interessanter Unterschied zum kontinentaleuropäischen System ist, dass 
die australischen Assistenzärzte lukrative finanzielle Anreize während ihrer 
Ausbildung erhalten. Überzeit, Wochenenddienste, Pikett- und Nachdienste 
werden deutlich höher entschädigt als bei uns in der Schweiz. Es kann vor-
kommen, dass aufgrund der Weiterbildungsstufe (im Sinne von je älter, je 
mehr) ein Assistenzarzt an einem Wochenende für 10 Stunden Arbeit fast 
1000 australische Dollar erhält (ca. 800 Franken). Zudem werden die Kolle-
gen für ihre Arbeit am Privatpatienten ebenfalls finanziell entschädigt. 

So kann man als Assistenzarzt für das Halten der Kamera bei einer lap. Cho-
lezystektomie zwischen 200-300 Dollar verdienen. Es kommt somit nicht 
selten vor, dass die Registrars sog. Private-Lists machen (Assistieren in Pri-
vatspitälern) oder sog. Locum-Jobs annehmen, wobei sie in abgelegenen 
Spitälern Wochenend- oder Nachtdienste leisten, um sich hiermit ein nicht 
unerhebliches Mehreinkommen zu verdienen. Anekdotisch berichtete mir ein 
Assistenzarzt, wie er mittels derartiger Arbeiten zwar im Dauereinsatz stand, 
dafür sein Jahresgehalt auf ca. 200‘000 australische Dollar verdoppeln  
konnte. 

Nicht alles, was glänzt, ist Gold
Selbstverständlich ist nicht alles in diesem System perfekt. Auf zukünftige 
Herausforderungen angesprochen, erklärt mir der RACS-Präsident, dass ein 
hoher Frauenanteil von 30 % mit dem natürlichen Anspruch auf eine Famili-
enplanung in der Ausbildung ein zunehmendes „Problem“ für die RACS dar-
stellt. Carolyn Vasey unterstreicht diese Tatsache ebenfalls, zumal nicht alle 
Frauen bereit seien, bis nach der Facharztprüfung mit der Familienplanung 
zu warten. Spannend ist die Dynamik, mit welcher die RACS dieses wach-
sende Bedürfnis ihrer Assistenzärzte angeht: Der chirurgische Vorstand hat 

der RACSTA die Aufgabe erteilt, eine Taskforce zu gründen, die sich mit dem 
Thema der Schaffung von Teilzeit-Arbeitsplätzen sowie deren Integration in 
die Weiterbildung beschäftigen soll. Die RACSTA hat für diese Aufgabe ca. 
2 Jahre erhalten und muss nächstes Jahr die ausgearbeiteten Lösungsvor-
schläge dem Vorstand der RACS präsentieren. 

Ein grösseres Problem – vor allem aus Sicht der Assistenten – ist jedoch 
der Trend zur Subspezialisierung. Viele Facharztabsolventen absolvieren Fel-
lowships. Trotz der fachärztlichen Reife sei es dann keine Seltenheit, dass 
diese jungen Kollegen auch ihre eigene allgemeine operative Erfahrung stei-
gern wollen, was unweigerlich zu Scherereien mit den anderen Registrars 
führt. Doch statt die Probleme zu monieren, hat die RACS bereits für 2014 
und 2015 eine weitere Taskforce geplant. Dr. Vasey eröffnete mir gegen den 
Schluss unserer Unterhaltung eine zusätzliche Sonderbarkeit der austra-
lischen Ausbildung, nämlich dass Specialist Registrars für ihre Ausbildung 
bezahlen müssen. Geschätzte 6000 – 7000 australische Dollar drücken die 
Trainees ihrer chirurgischen Gesellschaft pro Jahr ab. Doch Dr. Vasey ver-
sichert mir, dass der Betrag zwar sehr hoch sei, dafür aber Kurse, Weiter-
bildungswochenenden usw. vom College hierfür organisiert würden. Zudem 
hat Australien ein gütiges Steuersystem und die Ausbildungskandidaten 
können sehr viel von ihren Ausbildungskosten von den Steuern abziehen. Als 
Letztes darf auch nicht vergessen gehen, dass ein australischer Assistenz-
arzt mit den o. g. Zusatzaufgaben mehr als sein Grundgehalt verdienen kann. 

Ausblick
Die unvoreingenommene und freundliche Art, der man in Australien oftmals 
als Tourist begegnet, hinterlässt bei vielen den Eindruck, dass die Menschen 
hier sehr „laid back“ seien, was sich wiederum in einer vermeintlich lockereren 
Arbeitskultur niederschlägt. Nach den gewonnenen Einblicken in das hiesige 
Ausbildungssystem schliesse ich jedoch, dass dieser Eindruck nur teilweise 
zutrifft. Zwar sind die Australier sicherlich ein Volk, das der Freizeitgestaltung 
als solches viel Wert beimisst, jedoch ist der Erfolgsdruck bei den „high-profile 
jobs“ enorm hoch. Wettbewerb wird von Jung an – insbesondere im Sport 
– gefördert und dieser Wettbewerbsgeist schlägt sich auch in der kompeti-
tiven Natur des chirurgischen Rekrutierungssystems nieder. Dafür dürfen sich 
die Kollegen nach der harten Ausbildungszeit über eine gewonnene Freiheit 
freuen und auch für ihre angeeigneten Fertigkeiten finanziell belohnen lassen. 
Hierzu muss jedoch angemerkt werden, dass die finanziellen Anreize auch 
durchaus ihren negativen Einfluss haben können, zumal gewisse Consultants 
sich fast nur noch für ihre Privatpatienten interessieren und auch die chirur-
gischen Aspiranten eher am Geldverdienen interessiert sind als am Manage-
ment komplexer Fälle. 

Nichtsdestotrotz ist es beindruckend, wie die RACS die Organisation der 
Weiterbildung und Qualitätskontrolle derselben fest in der eigenen Hand hält 
und sich auch der damit verbundenen Verantwortung klar bewusst ist. Zu-
dem scheint der „ergrauende“ Vorstand der RACS ein echtes Interesse an 
den Bedürfnissen der jüngeren Generation zu haben, was er mittels der engen 
Zusammenarbeit mit der RACSTA bekräftigt. Um mit den Worten von Prof. 
Mike Hollands zu schliessen: „Knowing what the requirements of the younger 
surgical generation are, is imperative for the future of our surgical society. Mo-
reover, through continuous improvements of our curriculum, the college can 
influence the quality of the next generation of surgeons, hereby assuring that I 
receive excellent care, once I become my student’s patient.“


