Elfenstrasse 18
Postfach 300
CH3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
siwf@fmh.ch
www.siwf.ch

VSAO
Verband Schweizerischer Assistenz
und Oberärztinnen und ärzte
Bahnhofplatz 10A
Postfach
CH3001 Bern

Verband Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte
Association suisse des médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de clinique
Associazione svizzera dei medici assistenti e capiclinica

Tel. 031 350 44 88
sekretariat@vsao.ch
www2.vsao.ch

4. Auflage • 02.2018 • huelleundfuelle.ch

SIWF
Schweizerisches Institut für
ärztliche Weiter und Fortbildung FMH

shutterstock.com / Oksana Kuzmina

shutterstock.com / lenetstan

shutterstock.com / lenetstan

Glossar
Arztberuf
Stellensuche
und
Privatleben
Hallo!
Stellensuche
Arztberuf und
ne
zum
Sicherung
ichArbeitsverhältnis
meineWeiteres
der
Weiterbildung
Weiterbildungsqualität
Wissenswertes
Rechtliches
zum So
Arbeitsverhältnis
Sicherung
plane
Weiteres
ichder
Wissenswertes
meine
Weiterbildungsqualität
Weiterbildung

SIWF
Schwe
ärztlic
VieleJunge
Informationen
Ärzte haben
über
einpotenzielle
klares Bedürfn
Arb

Ausbildung umfasst das Medizinstudium
sation MEDISERVICE VSAO, die Vorsorgelagen
(zum Beispiel
Gesamtarbeitsund
nstudium,
die
Grundalle
Fachgebiete
massgebende
WeistenzDie
ärz-fürdas
Für
eine
effiziente
und
erfolgreiche
Junge Ärzte
Absolhaben
Vieleein
Informationen
klaresVSAO
InBedürfnis
der
Schweiz
nach
potenzielle
sind
ArbeitAssistenzärzbis
zum
Staatsexamen.
stiftung
für über
die
angestellten
Ärzte,alle
und
die
VSAO
Stiftung
für
SelbstständigerwerEinzelarbeitsverträge,
Spitalreglemente)
ufes
beginnt die(WBO)
terbildungsordnung
enthält
wichtige
demvermittelt,
Arvierung
der
Facharztweiterbildung
Vereinbarkeit
ist es vongeber
von Beruf
sind verfügbar.
und
tinnen
Privatleben:
und
Beifast
deralle
Wahl
Oberärzte
Ihrer dem ArFortbildung, lebenslange. Gewährleistet
bende. Die Mitgliedschaft in einer Organisakonkretisiert
wird.
bildung
zu einem
Facharztdie dazu beitragen,
die WeiterbildetInstrumente,
mit
Vorteil, wenn
Sie
die wichtigsten
GemässBestimder VSAO-Mitgliederbefragung
ersten Weiterbildungsstelle
beitsgesetz 2017
unterstellt.
lohnt sich
Dieses
ein bildet mit
die Aktualisierung des Wissens und die
tion führt nicht automatisch zur Mitgliedbildungsqualität
zu sichern.
mungen der Weiterbildungsordnung
wünschen
(WBO)
sich
vorgängiger
drei von vier
Vergleich.
seinen
Befragten
Verordnungen
eine
den verbindlichen
bindlichen
eines
eidgenössischen
berufliche Kompetenz.
schaft in den anderen Organisationen.

lagen
(zum
Beispiel
GesamtarbeitsundWeiNach
dem
Medizinstudium,
das
die
GrundDie
für
alle
Fachgebiete
massgebende
Dieser
Für
eine
Leitfaden
effiziente
ist
eine
und
erfolgreiche
gemeinsam
AbsolEinzelarbeitsverträge,
Spitalreglemente)
lagen
des
Arztberufes
vermittelt,
beginnt
die
terbildungsordnung
(WBO)
enthält
erstellte
vierung
Hilfestellung
der Facharztweiterbildung
des
SIWFwichtige
undist es von
konkretisiert
Phase
der
Weiterbildung
zubeitragen,
einem
FacharztInstrumente,
dieErdazu
die Weiterdes
Vorteil,
VSAO.wird.
wenn
erleichtert
Sie
die wichtigsten
Ihnen
den Bestimzu
sichern.
Einstieg
mungen
ins
der
Berufsleben
Weiterbildungsordnung
als Ärztin (WBO)
titel.bildungsqualität
Der
Erwerb
eines
eidgenössischen
htsgrundwöchentliche
massgeben-Arbeitszeit von
Rahmen,
bis zu 42der
Stundurch weitere Rechtsgrund- Weiterbildungstitels
oder
undArzt.
des für ist
Ihren
Facharzttitel massgebenels
ist Voraussetzung zur und des für Ihren Facharzttitel
Voraussetzung
zur
den.
kennen.
den Weiterbildungsprogramms
kennen.
usübung des Arztberufes. den Weiterbildungsprogramms
selbstständigen
Ausübung des Arztberufes.
Weiterbildung ist die Assistenzarztzeit.
Gesamtarbeitsverträge
(GAV) werden

Abwesenheiten/Schwangerschaft
Arbeitsplatzbasierte
Hinblick
aufAssessments
das gewählte We
So kommen
Sie zu Ihrer
ersten
Stelle
VSAO-Broschüre
«Familienfreundliche
ImInformieren
SIWFZeugnis
ausgewiesene
unverschulde
Arbeitsplatzbasierte
Assessments
wie
Sie
bei
jeder
Anstell
Sie sichVerlangen
aufSpitälern»
Reviewed
und
im SIWFRe
Massnahmen
in
VSAO
Abwesenheiten
müssen
nachgeholt
werde
calArbeits
Evaluation
Exercise
(MiniCEX)
od
Weiterbildungsvertrag.
ter über
undnicht
Weiterbildungsbedingun
Diedie
Broschüre
zeigt
die betriebswirtschaftli
Verband Schweizeris
Association suisse de
Associazione
svizzer
Verba
soweit
pro
und
pro
JahrWeiterbildungsstät
nicht
mehr
als
ac
Observation
of wenn
Procedural
Skills
(DOP
>Spital,
siwf-register.ch
in densie
einzelnen
Spitälern
und
teile
fürFach
das
familienfreundlic
und
OS
Wochen
betragen.
Schwangerschaft
/Mutte
backInstrumente
im klinischen
Alltag.
>Eine
reviewed.ch
Bei Fragen
helfen
Ihnen
auch
die
nahmen
umgesetzt
werden.
Sie VSAOSektio
enthält
zudem
Bahnh
schaft
kann
auf
Antrag
auchdirekten
ausserhalb
eines
AnsteL
es,
nach
Beobachtung
(bezüglich
Arbeitsbedingungen)
oder
das SIWF
te Ansätze
zureiner
Steigerung
der
Familienfreu
Postfa
lungsverhältnisses
zusätzlich
angerechnet
werdz
zulegen
und
den Weiterbildungsstand
e-Logbuch
Weiterbildung)
gerne
weiter.
und BestPracticeBeispiele
aus Schweizer
CH30
(Art.
31 >WBO
undPro
Auslegungstext).
ren.
Kalenderjahr
sind
Mit
eLogbuch
dokumen
> reviewed.ch
www2.vsao.ch
>dem
Arztberuf
undmindestens
Familie/Pr
oder> DOPS
durchzuführen.Massnahmen
bildungsanforderungen
gemäs
> siwf-register.ch
leben
Familienfreundliche
Tel. 03
Einsprachemöglichkeiten
> siwf.chwählten
> Weiterbildung
> Für Facharz
Weiterbildungsprogram
Praktisch
jeden
Entscheid
eines
zuständigen
Orga
anwärterinnen
und
-anwärter
> sekret
Arbei
anderem
auch
das SIWFZeug
Jobbörsen
VSAO-Dienstplanungsforum
www2
betreffend
Weiterbildung
können
Sie bei
me
basiertes
Assessment
für Ärztinnen
un
der
anerkannten
Weiterbildu
> jobmed.ch
HierIhre
können
sich
Dienstplanende
unter
reren
Rechtsmittelinstanzen
überprüfen
lassen.
bildungsperiode,
diePro
Evaluation
> reviewed.ch
einander einfach
und rasch
über
blemeDi
gilt
beispielsweise
fürerbrachten
ein
ungenügendes
SIWFZeu
Leistungen
und L
> aerzteteilzeit.ch
und Facharztprüfung
mögliche
Lösungen
bei Dienstpla
nis,
eine
nicht
bestandene
Facharztprüfung
oda
Voraussetzung
für Mit
die
Erteilung
des Fa
bestätigt.
dem
vollständig
> asmav.ch
nungsaufgaben
austauschen.
eine
nicht
anrechenbare
eine bestandene
Facharztprüfung.
könnenWeiterbildungsperiode
Sie
am Ende IhrerZus
W
> fmhjob.ch
> forum.vsao.ch
Ausland.
Neben
derTitel
SIWFinternen
Einsprachekom
Durchführung
sind die
Fachgesellsch
gesuch
einreichen.
> saez.ch
mission steht
inPrüfungen
der Regel
der Gang
Bunde
die
mindestens
einmal
jährlic
Tipp: auch
Registrieren
Sieans
sich
gleic
verwaltungsgericht
ans Bundesgericht
offen.
> siwf.chund
> Fachgebiete
> Facharzttitel
terbildung
und führen
Sie
regel
> siwf.ch > Über
das >SIWF
> Aufgaben
punkte
(Weiterbildung)
>>z.Zuständige
B. «Allgem
siwf.ch
> Schnellzugriff
> e-L
Organe und Medizin»
Instanzenwege
in der Weiterbildung
> «Facharztprüfung»

ARZTBERUF UND PRIVATLEBEN

RECHTLICHES ZUM ARBEITSVERHÄLTNIS

Bei
Das
befristeten
> siwf.ch
SIWF
> Weiterbildung
Arbeitsverträgen
> Grundnormen
ohne Kündi
der ärztFacharzttitel,
Schwerpunkte
Tipps
und
Support
für dieund
Laufbahnplanung
Weiterbildungskonzepte
undFähigkeitsausweise
Visitationen
Coaching
UND
lichen
Weiterbildung
>dass
Weiterbildungsordnung
gungsfrist
Das
Schweizerische
gilt ist
es
zu
Institut
die
fürüber
vertraglich
ärztliche
Für Bei
die
Weiterbildung
stehen
46verfügt
Facharzttitel
zur unter
Nicht
immer
derbedenken,
Lohnausfall
während
Krankheit,
Jede
Weiterbildungsstätte
ein
der
Fachstelle
UND
können
VSAOMitglieder
>und
siwf.ch
>grossen
Publikationen
> Weiterbildung
>zept.
Artikel
vereinbarte
Weiter
Zeit
und
eingehalten
Fortbildung
werden
SIWF
regelt
muss.
imklini
Umso
Auf
Auswahl,
welche
dieindividuelle
Fachgebiete
in der
Unfall
Schwangerschaft
vollständig
durch
Ihren
siwfregister.ch
publiziertes
Weiterbildungskon
kostenlos
eine
telefonische
Beratung
in
Dieses
zeigt
auf,
wie
die
Lerninhalte
des
entspre
«Was
ich
über
die
Weiterbildung
wissen
muss»
wichtiger,
tragnichtklinischen
des
dass
Bundes
Sie
sich
die
gut
ärztliche
überlegen,
Weiter
ob
und
die
schen
und
Medizin
repräsentieren.
Arbeitgeber
gedeckt.
Oder
es
können
befris
Anspruch
nehmen.
Das
Coaching
zielt
aufdurch
dieesVerbes
Vertiefende
Spezialisierungen
inArztberuf
38Sie
Schwerpunk
 in
chenden
Weiterbildungsprogramms
und
richtige
Fortbildung.
(Weiterbildungs)Stelle
Das SIWF
erlässt
für
diezeitlich
ist.
einzelnen
tete
Arbeitsverträge
undsind
Stellenwechsel
finanzielle
serung
der
Vereinbarkeit
von
und
Familie
ten möglich.
Weiterbildung
Als
in der Privatleben.
Regel
imfachübergreifende
Ausland
Qualidie
fi
haltlich
vermittelt
werden.
Alle
anerkannten
Weiter
Weiterbildungsprogramme
und
anerkennt
Lücken
entstehen.
Informieren
Sie
sich
rechtzeitig
vor
beziehungsweise
kationen
stehen
Nutzen
überdies
Sie
die
dreiMöglichkeit,
interdisziplinäre
einen
Schwer
derDas
Weiter
bildungsstätten
werden
regelmässig
visitiert.
Rechtsberatung
VSAO
Weiterbildungsstätten.
Bei des
Fragen
zuTeil
Ihrer
dem
Stellenantritt.
>Unentgeltliche
www.fachstelle-und.ch
punkte
und
32 Fähigkeitsausweise
vor
Ort
die
Verfügung.
Umsetzung
Wei
bildung
imprüft
Ausland
zu zur
durchlaufen.
Jedes
nach
Weiter
Es
istWeiterbildung
schwierig,
den
Überblick
über
alle
steht
unsere
Geschäfts
>Visitationsteam
mediservice-vsao.ch
> Ihnen
Lebensphasen
>Regelun
VersicheTipp:Beratung
Studieren
terbildungskonzepts
Sie diezur
Weiterbildungsprogramme
und
stellt
sicher,
dass
dieund
Weiter
können
Sieund
einen
grossen
Teil Ihrer
gen
zubildungsprogramm
behalten
und
seine
Rechte
Pflichten
stelle
gerne
Verfügung.
rungen
verstehen
ReMed
besonders
bildungsverhältnisse
Ziffer
2,FMH
inden
derlancierte
die
mitVoraussetzungen
den
geforderten
Kriterien
für den
Weiterbildung
an
gleichwertigen
Weiterbildungsstät
zu
kennen.
Deshalb
bietet
der
VSAO
seinen
Mit des
>von
siwf.ch
Besuchen
jährlichen
MEDIfutureKongress
Das
derSie
Unterstützungsnetzwerk
Titelerwerb
jeweiligen
geregelt
Weiterbildungsprogramms
übereinstimmen.
ten
im
Ausland
absolvieren.
Voraussetzung
sind al
gliedern
über
diesind.
Sektionsjuristen
des
VSAO!
Mit
abwechslungsreichen
Referaten
bie
ReMed
fängt
Ärztinnen
und Ärzte inunentgeltlichen
kritischen
Belas
> siwf.ch
Weiterbildung
> Für
Leiterinnen
und
> siwf.ch
>lerdings
Fachgebiete
>frühzeitige
Facharzttitel
und
eine
Planung
und
die
Support
zu>Ärztinnen
diesen
an.
Die
Kontaktdaten
–vorgängige
Der
VSAO
ten
Ihnen
und
Ärzte
Einblicke
in
dieWeg
ver
tungssituationen
aufFragen
und
begleitet
sie auf
dem
Leiter
von(Weiterbildung)
Weiterbildungsstätten
> Visitationen
Schwerpunkte
Anfrage
bei der Titelkommission
(vgl.
Art.
WBO und
und
Der
weitere
Berufsverband
Informationen
VSAO
zum
vertritt
Thema
die
–Interes
finden
schiedenen
Tätigkeitsfelder
und
Facetten
des33Arzt
aus
der
Krise.
Auslegungstext).
auf
den
des
VSAO
Schweiz
und
sen
der Websites
Assistenz
und
Oberärztinnen
in der
berufs.
Dazwischen
stehen
Ihnen
Fachgesellschaften,
>Sie
www.swiss-remed.ch
Assistentenumfrage
>Weiterbildungsstätten
siwf.ch
Themen
>sich
Internationales
> Weiterbildung
Anerkannte
VSAOSektionen.
Schweiz.
Er >engagiert
für Partner
gute Arbeitsbe
Spitäler
und weitere
interessante
im
Ausstel
Dasdingungen
SIWF
und führt
Tätigkeit
jedes
imJahr
Ausland
bei
allen
Die Kita-Platzsuche
Weiterbildung
zum
Facharzt
oder
zur
Fachärztin
der
Spitalärzte
und
für Assistenzärztin
deren Wei
lungsbereich
zur
Verfügung.
und nach
ärzten
eine
Umfrage
zurdie
Weiterbildungs
erfolgt
an
anerkannten
Weiterbildungsstätten.
Im
Resehr
terbildung.
Möchten
Sie sich KitaPlatz
für
Anliegen
>nen
medifuture.ch
Die
Suche
einem
geeigneten
kann
Teilzeit
qualität
durch.
Rücklauf
beträgt
70 %. Die
gister
derder
anerkannten
Weiterbildungsstätten
sind
alle
jungen
Ärztinnen
und
Ärztebeinahe
einsetzen?
aufwändig
sein. Der
VSAO
unterstützt
seine
Mitglieder
Je
Facharzttitel
kann
grosser
Teildas
der Wei
Resultate
sind
unter
siwfregister.ch
publiziert.
wichtigen
Informationen
diekönnen
in jedem
Fachgebiet
Dann
werden
Sieüber
Mitglied!
Wirein
freuen
uns auf
Ihre
Meinung
zählt
hierbei:
Vianach
OnlineFormular
Sie
kostenlos
terbildung
inganzen
Teilzeit
absolviert
werden.
Anrechenbar
> siwf.ch
>Ihre
Weiterbildung
> Allgemein
>lassen.
UmIhre
frage
anerkannten
Institutionen
abrufbar.
Ihre
Kontaktaufnahme.
Teilen
Sie
Erfahrungen.
Bewerten
Sie
Wei
KitaAngebot
einer
Region
prüfen
sind
nur Arbeitspensen
vonSie
mindestens
Weiterbildungsqualität
Tipp:>terbildungsstätte
Prüfen
Sie allerdings
bei jeder
neuen
Stelle
die
Anerken
> www2.vsao.ch
Reviewed
und
checken
die
www2.vsao.ch
>auf
Arztberuf
und
Familie/Privat50> %
(Art.
32Kommentare
WBO).
nungBewertungen
und die
Kategorie
der Weiterbildungsstätte
im
und
von Kolleginnen.
leben
Kindertagesstätten-Vermittlung

STELLENSUCHE

siwf@
www.

WEITERES WISSENSWERTES

SICHERUNG DER WEITERBILDUNGSQUALITÄT

Betriebsw
irtschaftlic
he Effekte
einer famil
ienbewuss
ten Personalpo
für den ärztli
litik
chen Berei
ch

SO PLANE ICH MEINE WEITERBILDUNG

RECHTLICHES ZUM ARBEITSVERHÄLTNIS

STELLENSUCHE

WEITERES WISSENSWERTES

Sie zielt auf den Erwerb eines oder mehrezwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmerrer Facharzttitel (und Schwerpunkte).
verbänden geschlossen. Sie regeln Arbeitsbedingungen sowie Rechte und Pflichten
Weiterbildungsordnung (WBO) des
der GAV-Parteien, ersetzen aber nicht die
BeiLaufbahnplanung
befristeten
siwf.ch > Weiterbildung
ohne
Kündi
> Grundnormen
der ärztZum
Arbeitsgesetz
SIWF
enthält
alle
grundlegenden
Abwesenheiten/Schwangerschaft
Einzelarbeitsverträge.
Im ärztlichen
Bereich
Arbeitsplatzbasierte
Assessments
Hinblick
auf das
gewählte
Weiterbildungsprogramm.
So
kommen
Sie
zu
Ihrer
ersten
Stelle Normen,
punkte
und Fähigkeitsausweise
und Support
für die
Weiterbildungskonzepte
und>Arbeitsverträgen
Visitationen
VSAO-Broschüre
«Familienfreundliche
lichen
Weiterbildung
> Weiterbildungsordnung
gungsfrist gilt
bedenken,
vertraglich
Diesämtliche
wöchentliche
beträgt 50
welche
für
Fachgebiete
ImSieSIWFZeugnis
ausgewiesene
unverschuldete
existieren
zurzeit regionale
Gesamt
arbeitsini
Clini
Arbeitsplatzbasierte
Assessments
wie
die
Mini Clini
Verlangen
Sie
bei
jeder Anstellung
einen
schriftlichen
Informieren
sich
auf
Reviewed
undHöchstarbeitszeit
imgelten.
SIWFRegis
gbeträgt
stehen
Facharzttitel
zures zuverfügt
immer
ist5046
der
Lohnausfall
während
Krankheit,
Jede
Weiterbildungsstätte
überdass
eindie
unter
Massnahmen
in
Spitälern»
>durch
siwf.ch
> werden
Publikationen
Weiterbildung
> Artikelzeigt
vereinbarte
Zeit eingehalten
muss.
Stunund
den.
Pro
Kalenderjahr
darf
die aufsummierte
Abwesenheiten
müssen
nachgeholt
werden,
verträge
(kein
nationaler
GAV).
efsummierte
Direct
cal
Exercise
(MiniCEX)
oder die
Direct
Weiterbildungsvertrag.
ter Evaluation
über
die
Arbeits
Weiterbildungsbedingungen
grossen
Fachgebiete
in der
klini
und
Schwangerschaft
vollständig
Ihren
siwfregister.ch
publiziertes
Weiterbildungskon
zept. >Umso
Die
Broschüre
die betriebswirtschaftlichen
Vornicht
Dieses
auf,es wie
dieSie
Lerninhalte
des die
entspre
> Weiterbildung
www2.vsao.ch
> GAV
«Was
ich überlegen,
über
wissen
Weiterbildungsprogramme
jeden
htschen
überstei
wichtiger,
dass
sich befris
gut
ob es die > Arbeitsbedingungen
Überzeit
insgesamt
140
Stunden
nichtalsüberstei
soweit
sie pro Fach
und
proFür
Jahr
nicht
mehr
acht
nd
Feed
Observation
of Procedural
Skills
(DOPS)
sind
Feed
> siwf-register.ch
in
den
einzelnen
Spitälern
und
Weiterbildungsstätten.
Medizinzeigt
repräsentieren.
geber
gedeckt.
Oder
können
durch
teile
fürmuss»
das Spital,
wenn
familienfreundliche
Mass
erungen
sind in 38
Schwerpunk

in
chenden
Weiterbildungsprogramms
zeitlich
undist.
eidgenössischen
ein zudem/Mutter
zwingende
richtige
(Weiterbildungs)Stelle
für Sie
gen.
DasFacharzttitel
Arbeitsgesetz
enthält
zwingende
Wochen
Eine
Schwangerschaft
eichtern
backInstrumente
im betragen.
klinischen
Alltag.
Siees
erleichtern
> reviewed.ch
Beiwerden.
Fragen
helfen
Ihnen
auch
die gibt
VSAOSektionen
Arbeitsverträge
und
Stellenwechsel
finanzielle
nahmen
umgesetzt
Sie
enthält
zudem
konkre
Regel
fachübergreifende
 Informieren
fi rechtzeitig
Weiterbildung
Ausland
Reviewed, das Schweizer
Ärzteportal,
haltlich
vermittelt Qua
werden.
Alle
anerkannten
entsprechendes
Programm,
die
Nacht
Bestimmungen
zudasTages,
Abend
Nacht
schaft
kann
auf
Antrag auch
ausserhalb
einesund
Anstel
ele
fest
es,
nach einer
direkten
Beobachtung
Lernziele
fest
(bezüglich
Arbeitsbedingungen)
oder
dasAnforSIWF
(zur
nnd
entstehen.
Sie lisich
vor im Weiter
te Ansätze
zur Steigerung
der
Familienfreundlichkeit
ezeiten.
Die
arbeitszeiten,
Pikettdiensten
und Ruhezeiten.
es dreibildungsstätten
interdisziplinäre
Schwer Rechtsberatung
Nutzen Sie visitiert.
die
bietet
einenund
Teil
zu BestPracticeBeispiele
den
derArbeitsbedinWeiter
werden
regelmässig
DasInformationen
Unentgeltliche
desMöglichkeit,
VSAO
derungen
zumweiter.
Titelerwerb
regelt.
lungsverhältnisses
zusätzlich
angerechnet
werdenDie
umentie
zulegen
und
den
Weiterbildungsstand
zu dokumentie
e-Logbuch
Weiterbildung)
Stellenantritt.
ausgerne
Schweizer
Spitälern.
itsausweise
vor Ortden
die
Umsetzung
desgungen
Wei
findenVisitationsteam
Sie zur Verfügung.
wichtigsten
Punkte
zum
finden Sie
im Ausland
zu
durchlaufen.
in allen Spitälern
in
derWeiter
Schweiz,
Es
istprüft
schwierig,
Überblick
über
alle
Regelun
(Art.
31Familie/Privat
WBO
undmindestens
Auslegungstext).
MiniCEX
ren.
Prodokumentieren
Kalenderjahr
sind
vierArbeitsgesetz
MiniCEX
Mitnach
dem
eLogbuch
Sie
alle
>>reviewed.ch
iservice-vsao.ch
> Lebensphasen
>bildung
Versiche>Je
www2.vsao.ch
Arztberuf
und
-Weiter
egen
Weiterbildungsprogramme
und
undstellt
sicher,
die Weiter
re
aufterbildungskonzepts
der
indem
einer
bildungsprogramm
welche
können
mindestens
Sie einen grossen
eine
anerkannte
Ihrer
WeiDiege
Weiter- Kurzbroschüre auf der
gen zu behalten
und
seinedass
Rechte
und
Pflichten
oder
DOPSWeiterbildungsvertrag
durchzuführen.
bildungsanforderungen
gemäss
vonübersichtlichen
Ihnen
> siwf-register.ch
verstehen
leben
>Teil
Familienfreundliche
Massnahmen
der dieSie
bildungsverhältnisse
Voraussetzungen
für
mit
den
den Weiterbildung
geforderten
des Mit Weiterbildungsstät
VSAOWebsite.
an gleichwertigen
terbildungsstätte
haben.
schliessen
mit jedem
zu kennen.
Deshalb
bietet derKriterien
VSAO
seinen
Einsprachemöglichkeiten
> siwf.ch >bildungsstätten
Weiterbildung
> Für Facharztwählten Weiterbildungsprogramm.
Es beinhaltet
unter
chen
den jährlichen
MEDIfutureKongress
ind.
jeweiligen
Weiterbildungsprogramms
übereinstimmen.
> www2.vsao.ch
ten im Ausland
absolvieren.
> www.reviewed.ch
Voraussetzung
alJobbörsen
Inhaber
einer
Weiterbildungsstelle
gliedern über dieReferaten
Sektionsjuristen
Praktisch
jeden
Entscheid
eines
zuständigen Organs
zanwärterinnen
und
-anwärter
> Arbeitsplatzanderemsind
auch
das
SIWFZeugnis,
mit
dem
der
Leiter
SAO! Mit
abwechslungsreichen
bie unentgeltlichen
VSAO-Dienstplanungsforum
Fa>mPublikationen
ilieeinen
n Fr eu n dl
ic h e
mab,
asund
> siwf.ch und
>Support
Weiterbildung
> Für
und
und
lerdings
frühzeitige
Planung
diekönnen
vorgängige
schriftlichen
Arbeitsvertrag
deraÄrzte
die
diesen
Fragen
an.
Kontaktdaten
– und
betreffend
Ihre
können
te > Facharzttitel
Assessment
für Weiterbildung
Ärztinnen
der
anerkannten
Weiterbildungsstätte
die Weiter
>basiertes
jobmed.ch
hnen
Ärztinnen
ÄrztezuEinblicke
inLeiterinnen
die eine
verDie
Hier
sich
Dienstplanende
unter
sn
h m en inSie bei meh
sp itä le r
n
Leiter vonund
Weiterbildungsstätten
Visitationen
Zum
Arbeitsvertrag
SIWF-Weiterbildungsstättenregister
terbildung)
Anfrage
beizum
der Thema
Titelkommission
Art.
33 WBO
und>und
zu
vermittelnden
Lerninhalte
umweitere
Informationen
– finden (vgl.einander
reren
Rechtsmittelinstanzen
lassen. Dies
bildungsperiode,
dierasch
Evaluationsgespräche
sowie konkret
die überprüfen
reviewed.ch
denen
Tätigkeitsfelder
und Facetten
des> Arzt
einfach
über
Pro
bleme
Soweit
nichtfür
injährlich
einem
Reglement
Gesamtar
der zertifizierten
Auslegungstext).
schreibt.
> www.siwf.ch
>ein
Weiterbildung
> oder
Sie auf
denFachgesellschaften,
Websites
des VSAO Schweiz
und der Weiterbildungsstätten
gilt
ungenügendes
SIWFZeug
Facharztprüfung
erbrachten
und
Lernfortschritte
> aerzteteilzeit.ch
s.Gesamtar
Dazwischen stehen
Ihnen
und
möglicheLeistungen
Lösungen
bei beispielsweise
Dienstpla
Assistentenumfrage
> Themenenthält
> Internationales
>bestätigt.
Weiterbildung
dungsstätten
Arbeitsver
beitsvertrag
anders
geregelt,
wirdistein Arbeitsver
sämtliche Weiterbildungsstätten
invollständig
Für
und Leiter
> MusterweiterVSAOSektionen.
nis,Leiterinnen
eine
bestandene
Facharztprüfung
oder
titels
Voraussetzung
für
dienicht
Erteilung
des
Facharzttitels
Mit dem
ausgefüllten
eLogbuch
> asmav.ch
er
undist
weitere interessante
Partner> siwf.ch
im Ausstel
nungsaufgaben
austauschen.
Das
jedes Jahr beiund
allen
Tätigkeit
Assistenzärztin
im Ausland
Facharzt
oder führt
zur Fachärztin
reinbarung
trag anrechenbare
auch bereits
durch
mündliche
der Schweiz, an denen
die Weiterbildung
zu
bildungsvertrag
eineWeiterbildung
nicht
Weiterbildungsperiode
im
gm
für
die
eine
bestandene
Facharztprüfung.
für die Vereinbarung
können
Sie am
Ihrer
direkt Zuständig
das
> Ende
fmhjob.ch
bereich
zur SIWF
Verfügung.
> forum.vsao.ch
einem Facharzttitel oder
Schwerpunkt
absolnenistund ärzten eine
Umfrage zur Weiterbildungs
ntlichkeit
Weiterbildungsstätten.
Im Re
abgeschlossen.
Die
Schriftlichkeit ist
Neben
der
SIWFinternenwelche
Einsprachekom
welche
Durchführung
sindverbindlich
die
Fachgesellschaften,
Titel
gesuch einreichen.
> saez.ch Ausland.
ifuture.ch
Teilzeit beinahe 70 %.
viertDie
werden kann. > Tipp:
www.siwf-register.ch
Rücklauf
nss
Weiterbildungsstätten
sind
alle beträgt
desqualität
Ver durch. Der
aber
klar
zuIhrer
empfehlen.
VorGang
Abschluss
des Ver
steht
ineinmal
der
Regel
auchanbieten.
der
ans Bundes
ieten.
die Prüfungen
mindestens
jährlich
Registrieren
Sie sichmission
gleich
zu Beginn
Wei
Je nachpubliziert.
Facharzttitel kann ein grosser
Teil der und
Wei
Resultate
sind Fachgebiet
unter siwfregister.ch
en über
die
in jedem
Spitalregle
trages
Sieans
die sind
für
geltenden
Spitalregle
der Verständlichkeit
inSchwerder
verwaltungsgericht
und
Bundesgericht
offen.
chwer>führen
siwf.chSie
>Zugunsten
Fachgebiete
>sollten
Facharzttitel
undSie
terbildung
regelmässig
das
eLogbuch.
Meinung
zählt
VSAO-Organisationen
Es gibt vier
eigen
> >siwf.ch
> Über
SIWF
>immer
Aufgaben
> Zuständige
terbildung
in
Teilzeit
absolviert werden.
Anrechenbar
> siwf.ch
> Weiterbildung
Allgemein
> Um
frage
nen
beitsvertrag
mente
und
einen
allfälligen
Gesamtarbeitsvertrag
vorliegenden
Publikation
nicht
beide
Innere
punkte
(Weiterbildung)
> z.das
B.
«Allgemeine
Innere
> siwf.ch
> Schnellzugriff
e-Logbuch
Sie abrufbar.
Ihre
Erfahrungen.
Bewerten> Sie
Ihre Wei
VSAO-Organivon
sationen:
der Berufs
und Instanzenwege
in sind
der Weiterbildung
sind allerdings
Arbeitspensen
mindestens
Weiterbildungsqualität
eder neuen
Stelle
die Anerken
sorgfältig
prüfen.
Geschlechterformen
aufgeführt. Es
Medizin»
>Organe
«Facharztprüfung»
dungsstätte
auf
Reviewed
und checken
Sie die nurständige
50 % (Art. 32 WBO).verband VSAO, die Dienstleistungsorganirie
der Weiterbildungsstätte
aber stets beide Geschlechter gemeint.
rtungen
und Kommentare vonim
Kolleginnen.

Elfens
geberVereinbarkeit
sind verfügbar.
von Bei
Beruf
der und
Wahl
Priv
Ih
Postfa
ersten
Gemäss
Weiterbildungsstelle
der VSAO-Mitgliederbefragu
lohnt sich
CH30
vorgängiger
wünschen
Vergleich.
sich drei von vier Befrag
wöchentliche Arbeitszeit von bis
Tel.zu
03
den.
Fax 03

Verband
Schweize
rischer AssistenzAssociatio
n suisse des
und Oberärzti
médecins
nnen und
Associazio
-assistant
-ärzte
ne svizzera
(e)s et chef(fe)s
dei medici
de clinique
assistenti
e capiclinica

Broschure-Beruf-u

Broschu

nd-Familie_Deuts

ch.indd 1

14.01.14

10:38

h
-

Weiterbildungsordnung (WBO) des
SIWF enthält alle grundlegenden Normen,
welche für sämtliche Fachgebiete gelten.

V

n
zu
lh

Weiterbildungsprogramme Für jeden
eidgenössischen Facharzttitel gibt es ein
entsprechendes Programm, das die Anforderungen zum Titelerwerb regelt.
Weiterbildungsvertrag Die Weiterbildungsstätten schliessen mit jedem
Inhaber einer Weiterbildungsstelle einen
schriftlichen Arbeitsvertrag ab, der die
zu vermittelnden Lerninhalte konkret umschreibt. > www.siwf.ch > Weiterbildung >
Für Leiterinnen und Leiter > Musterweiterbildungsvertrag

Zugunsten der Verständlichkeit sind in der
vorliegenden Publikation nicht immer beide
Geschlechterformen aufgeführt. Es sind
aber stets beide Geschlechter gemeint.

Sicherung d

Nach dem Medizinstudium, das die Grundlagen des Arztberufes vermittelt, beginnt die
Phase der Weiterbildung zu einem Facharzttitel. Der Erwerb eines eidgenössischen
Weiterbildungstitels ist Voraussetzung zur
selbstständigen Ausübung des Arztberufes.

Die für alle Fachgebiete ma
terbildungsordnung (WBO)
Instrumente, die dazu beitra
bildungsqualität zu sichern.

Facharzttitel, Schwerpunkte und Fähigkeitsausweise
Für die Weiterbildung stehen 46 Facharzttitel zur
Auswahl, welche die grossen Fachgebiete in der klini
schen und nichtklinischen Medizin repräsentieren.
Vertiefende Spezialisierungen sind in 38 Schwerpunk
ten möglich. Als in der Regel fachübergreifende Qualifi
kationen stehen überdies drei interdisziplinäre Schwer
punkte und 32 Fähigkeitsausweise zur Verfügung.
Tipp: Studieren Sie die Weiterbildungsprogramme und
besonders Ziffer 2, in der die Voraussetzungen für den
Titelerwerb geregelt sind.
> siwf.ch > Fachgebiete > Facharzttitel und
Schwerpunkte (Weiterbildung)
Anerkannte Weiterbildungsstätten
Die Weiterbildung zum Facharzt oder zur Fachärztin
erfolgt an anerkannten Weiterbildungsstätten. Im Re
gister der anerkannten Weiterbildungsstätten sind alle
wichtigen Informationen über die in jedem Fachgebiet
anerkannten Institutionen abrufbar.
Tipp: Prüfen Sie bei jeder neuen Stelle die Anerken
nung und die Kategorie der Weiterbildungsstätte im

Hinblick auf das gewählte Weiterbildungsprogramm.
Verlangen Sie bei jeder Anstellung einen schriftlichen
Weiterbildungsvertrag.
> siwf-register.ch
> reviewed.ch
e-Logbuch
Mit dem eLogbuch dokumentieren Sie alle Weiter
bildungsanforderungen gemäss dem von Ihnen ge
wählten Weiterbildungsprogramm. Es beinhaltet unter
anderem auch das SIWFZeugnis, mit dem der Leiter
der anerkannten Weiterbildungsstätte die Weiter
bildungsperiode, die Evaluationsgespräche sowie die
erbrachten Leistungen und Lernfortschritte jährlich
bestätigt. Mit dem vollständig ausgefüllten eLogbuch
können Sie am Ende Ihrer Weiterbildung direkt das
Titelgesuch einreichen.
Tipp: Registrieren Sie sich gleich zu Beginn Ihrer Wei
terbildung und führen Sie regelmässig das eLogbuch.
> siwf.ch > Schnellzugriff > e-Logbuch

SICHERUNG DER WEITERBILDUNGSQUALITÄT

s-

Weiterbildung ist die Assistenzarztzeit.
Sie zielt auf den Erwerb eines oder mehrerer Facharzttitel (und Schwerpunkte).

SO PLANE ICH MEINE WEITERBILDUNG

sation MEDISERVICE VSAO, die Vorsorgestiftung VSAO für die angestellten Ärzte, und
die VSAO Stiftung für Selbstständigerwerbende. Die Mitgliedschaft in einer Organisation führt nicht automatisch zur Mitgliedschaft in den anderen Organisationen.

So plane ich meine Weiterbildung

Weiterbildungskonzepte und Visit
Jede Weiterbildungsstätte verfü
siwfregister.ch publiziertes We
Dieses zeigt auf, wie die Lernin
chenden Weiterbildungsprogramm
haltlich vermittelt werden. Alle a
bildungsstätten werden regelmä
Visitationsteam prüft vor Ort die U
terbildungskonzepts und stellt sich
bildungsverhältnisse mit den gefor
jeweiligen Weiterbildungsprogram
> siwf.ch > Weiterbildung > Für Le
Leiter von Weiterbildungsstätten

Assistentenumfrage
Das SIWF führt jedes Jahr bei al
nen und ärzten eine Umfrage z
qualität durch. Der Rücklauf beträ
Resultate sind unter siwfregister.
> siwf.ch > Weiterbildung > Allge
Weiterbildungsqualität

Weiterbildungskonzepte und Visitationen
Jede Weiterbildungsstätte verfügt über ein unter
siwfregister.ch publiziertes Weiterbildungskonzept.
Dieses zeigt auf, wie die Lerninhalte des entspre
chenden Weiterbildungsprogramms zeitlich und in
haltlich vermittelt werden. Alle anerkannten Weiter
bildungsstätten werden regelmässig visitiert. Das
Visitationsteam prüft vor Ort die Umsetzung des Wei
terbildungskonzepts und stellt sicher, dass die Weiter
bildungsverhältnisse mit den geforderten Kriterien des
jeweiligen Weiterbildungsprogramms übereinstimmen.
> siwf.ch > Weiterbildung > Für Leiterinnen und
Leiter von Weiterbildungsstätten > Visitationen
Assistentenumfrage
Das SIWF führt jedes Jahr bei allen Assistenzärztin
nen und ärzten eine Umfrage zur Weiterbildungs
qualität durch. Der Rücklauf beträgt beinahe 70 %. Die
Resultate sind unter siwfregister.ch publiziert.
> siwf.ch > Weiterbildung > Allgemein > Umfrage
Weiterbildungsqualität
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Für eine effiziente und erfolgreiche
vierung der Facharztweiterbildung ist
Vorteil, wenn Sie die wichtigsten B
mungen der Weiterbildungsordnung
und des für Ihren Facharzttitel mass
den Weiterbildungsprogramms kenne

Arbeitsplatzbasierte Assessments
Arbeitsplatzbasierte Assessments wie die Mini Clini
cal Evaluation Exercise (MiniCEX) oder die Direct
Observation of Procedural Skills (DOPS) sind Feed
backInstrumente im klinischen Alltag. Sie erleichtern
es, nach einer direkten Beobachtung Lernziele fest
zulegen und den Weiterbildungsstand zu dokumentie
ren. Pro Kalenderjahr sind mindestens vier MiniCEX
oder DOPS durchzuführen.
> siwf.ch > Weiterbildung > Für Facharztanwärterinnen und -anwärter > Arbeitsplatzbasiertes Assessment für Ärztinnen und Ärzte
Facharztprüfung
Voraussetzung für die Erteilung des Facharzttitels ist
eine bestandene Facharztprüfung. Zuständig für die
Durchführung sind die Fachgesellschaften, welche
die Prüfungen mindestens einmal jährlich anbieten.
> siwf.ch > Fachgebiete > Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) > z. B. «Allgemeine Innere
Medizin» > «Facharztprüfung»

> siwf.ch > Weiterbildung > Grundnormen der
lichen Weiterbildung > Weiterbildungsordn
> siwf.ch > Publikationen > Weiterbildung > A
«Was ich über die Weiterbildung wissen mu

WEITERES WISSENSWERTES

ogbuch dokumentieren Sie alle Weiter
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inreichen.
eren Sie sich gleich zu Beginn Ihrer Wei
d führen Sie regelmässig das eLogbuch.
chnellzugriff > e-Logbuch

Weiteres Wisse

Die für alle Fachgebiete massgebende Weiterbildungsordnung (WBO) enthält wichtige
Instrumente, die dazu beitragen, die Weiterbildungsqualität zu sichern.

SICHERUNG DER WEITERBILDUNGSQUALITÄT

das gewählte Weiterbildungsprogramm.
e bei jeder Anstellung einen schriftlichen
gsvertrag.
er.ch
h

Sicherung der Weiterbildungsqualität

Weiterbildung im Ausland
Nutzen Sie die Möglichkeit, einen Teil der
bildung im Ausland zu durchlaufen. Je nach
bildungsprogramm können Sie einen grossen
Weiterbildung an gleichwertigen Weiterbildu
ten im Ausland absolvieren. Voraussetzung
lerdings eine frühzeitige Planung und die vo
Anfrage bei der Titelkommission (vgl. Art. 33 W
Auslegungstext).
> siwf.ch > Themen > Internationales > Weite
und Tätigkeit im Ausland

Teilzeit
Je nach Facharzttitel kann ein grosser Teil d
terbildung in Teilzeit absolviert werden. Anre
sind allerdings nur Arbeitspensen von min
50 % (Art. 32 WBO).

Weiteres Wissenswertes
Für eine effiziente und erfolgreiche Absolvierung der Facharztweiterbildung ist es von
Vorteil, wenn Sie die wichtigsten Bestimmungen der Weiterbildungsordnung (WBO)
und des für Ihren Facharzttitel massgebenden Weiterbildungsprogramms kennen.

Facharztprüfung
Voraussetzung für die Erteilung des Facharzttitels ist
eine bestandene Facharztprüfung. Zuständig für die
Durchführung sind die Fachgesellschaften, welche
die Prüfungen mindestens einmal jährlich anbieten.
> siwf.ch > Fachgebiete > Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) > z. B. «Allgemeine Innere
Medizin» > «Facharztprüfung»

> siwf.ch > Weiterbildung > Grundnormen der ärztlichen Weiterbildung > Weiterbildungsordnung
> siwf.ch > Publikationen > Weiterbildung > Artikel
«Was ich über die Weiterbildung wissen muss»

WEITERES WISSENSWERTES

Arbeitsplatzbasierte Assessments
Arbeitsplatzbasierte Assessments wie die Mini Clini
cal Evaluation Exercise (MiniCEX) oder die Direct
Observation of Procedural Skills (DOPS) sind Feed
backInstrumente im klinischen Alltag. Sie erleichtern
es, nach einer direkten Beobachtung Lernziele fest
zulegen und den Weiterbildungsstand zu dokumentie
ren. Pro Kalenderjahr sind mindestens vier MiniCEX
oder DOPS durchzuführen.
> siwf.ch > Weiterbildung > Für Facharztanwärterinnen und -anwärter > Arbeitsplatzbasiertes Assessment für Ärztinnen und Ärzte

Weiterbildung im Ausland
Nutzen Sie die Möglichkeit, einen Teil der Weiter
bildung im Ausland zu durchlaufen. Je nach Weiter
bildungsprogramm können Sie einen grossen Teil Ihrer
Weiterbildung an gleichwertigen Weiterbildungsstät
ten im Ausland absolvieren. Voraussetzung sind al
lerdings eine frühzeitige Planung und die vorgängige
Anfrage bei der Titelkommission (vgl. Art. 33 WBO und
Auslegungstext).
> siwf.ch > Themen > Internationales > Weiterbildung
und Tätigkeit im Ausland
Teilzeit
Je nach Facharzttitel kann ein grosser Teil der Wei
terbildung in Teilzeit absolviert werden. Anrechenbar
sind allerdings nur Arbeitspensen von mindestens
50 % (Art. 32 WBO).

Abwesenheiten/Schwangerschaft
Im SIWFZeugnis ausgewiesene unverschuldete
Abwesenheiten müssen nicht nachgeholt werden,
soweit sie pro Fach und pro Jahr nicht mehr als acht
Wochen betragen. Eine Schwangerschaft /Mutter
schaft kann auf Antrag auch ausserhalb eines Anstel
lungsverhältnisses zusätzlich angerechnet werden
(Art. 31 WBO und Auslegungstext).
Einsprachemöglichkeiten
Praktisch jeden Entscheid eines zuständigen Organs
betreffend Ihre Weiterbildung können Sie bei meh
reren Rechtsmittelinstanzen überprüfen lassen. Dies
gilt beispielsweise für ein ungenügendes SIWFZeug
nis, eine nicht bestandene Facharztprüfung oder
eine nicht anrechenbare Weiterbildungsperiode im
Ausland. Neben der SIWFinternen Einsprachekom
mission steht in der Regel auch der Gang ans Bundes
verwaltungsgericht und ans Bundesgericht offen.
> siwf.ch > Über das SIWF > Aufgaben > Zuständige
Organe und Instanzenwege in der Weiterbildung

shutterstock.com / Oksana Kuzmina
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ungsqualität

Hallo!
Dieser Leitfaden ist eine gemeinsam
erstellte Hilfestellung des SIWF und
des VSAO. Er erleichtert Ihnen den
Einstieg ins Berufsleben als Ärztin
oder Arzt.

Das SIWF
Das Schweizerische Institut für ärztliche
Weiter und Fortbildung SIWF regelt im Auf
trag des Bundes die ärztliche Weiter und
Fortbildung. Das SIWF erlässt die einzelnen
Weiterbildungsprogramme und anerkennt die
Weiterbildungsstätten. Bei Fragen zu Ihrer
Weiterbildung steht Ihnen unsere Geschäfts
stelle gerne zur Verfügung.
> siwf.ch
Der VSAO
Der Berufsverband VSAO vertritt die Interes
sen der Assistenz und Oberärztinnen in der
Schweiz. Er engagiert sich für gute Arbeitsbe
dingungen der Spitalärzte und für deren Wei
terbildung. Möchten Sie sich für die Anliegen
der jungen Ärztinnen und Ärzte einsetzen?
Dann werden Sie Mitglied! Wir freuen uns auf
Ihre Kontaktaufnahme.
> www2.vsao.ch

Stellensuche

Rechtliches zum Arbeitsverhältnis
lagen (zum Beispiel Gesamtarbeits- und
Einzelarbeitsverträge, Spitalreglemente)
konkretisiert wird.

Viele Informationen über potenzielle Arbeitgeber sind verfügbar. Bei der Wahl Ihrer
ersten Weiterbildungsstelle lohnt sich ein
vorgängiger Vergleich.

Zum Arbeitsgesetz
Die wöchentliche Höchstarbeitszeit beträgt 50
Stunden. Pro Kalenderjahr darf die aufsummierte
Überzeit insgesamt 140 Stunden nicht überstei
gen. Das Arbeitsgesetz enthält zudem zwingende
Bestimmungen zu Tages, Abend und Nacht
arbeitszeiten, Pikettdiensten und Ruhezeiten. Die
wichtigsten Punkte zum Arbeitsgesetz finden Sie
in einer übersichtlichen Kurzbroschüre auf der
VSAOWebsite.
> www2.vsao.ch > Publikationen

Bei befristeten Arbeitsverträgen ohne Kündi
gungsfrist gilt es zu bedenken, dass die vertraglich
vereinbarte Zeit eingehalten werden muss. Umso
wichtiger, dass Sie sich gut überlegen, ob es die
richtige (Weiterbildungs)Stelle für Sie ist.

So kommen Sie zu Ihrer ersten Stelle
Informieren Sie sich auf Reviewed und im SIWFRegis
ter über die Arbeits und Weiterbildungsbedingungen
in den einzelnen Spitälern und Weiterbildungsstätten.
Bei Fragen helfen Ihnen auch die VSAOSektionen
(bezüglich Arbeitsbedingungen) oder das SIWF (zur
Weiterbildung) gerne weiter.
> reviewed.ch
> siwf-register.ch

Zum Arbeitsvertrag
Soweit nicht in einem Reglement oder Gesamtar
beitsvertrag anders geregelt, wird ein Arbeitsver
trag auch bereits durch mündliche Vereinbarung
verbindlich abgeschlossen. Die Schriftlichkeit ist
aber klar zu empfehlen. Vor Abschluss des Ver
trages sollten Sie die für Sie geltenden Spitalregle
mente und einen allfälligen Gesamtarbeitsvertrag
sorgfältig prüfen.

Unentgeltliche Rechtsberatung des VSAO
Es ist schwierig, den Überblick über alle Regelun
gen zu behalten und seine Rechte und Pflichten
zu kennen. Deshalb bietet der VSAO seinen Mit
gliedern über die Sektionsjuristen unentgeltlichen
Support zu diesen Fragen an. Die Kontaktdaten –
und weitere Informationen zum Thema – finden
Sie auf den Websites des VSAO Schweiz und der
VSAOSektionen.

RECHTLICHES ZUM ARBEITSVERHÄLTNIS

In der Schweiz sind alle Assistenzärztinnen und fast alle Oberärzte dem Arbeitsgesetz unterstellt. Dieses bildet mit
seinen Verordnungen den verbindlichen
Rahmen, der durch weitere Rechtsgrund-

Jobbörsen
> jobmed.ch
> reviewed.ch
> aerzteteilzeit.ch
> asmav.ch
> fmhjob.ch
> saez.ch

Stellensuche

Arztberuf und Privat

lagen (zum Beispiel Gesamtarbeits- und
Einzelarbeitsverträge, Spitalreglemente)
konkretisiert wird.

Viele Informationen über potenzielle Arbeitgeber sind verfügbar. Bei der Wahl Ihrer
ersten Weiterbildungsstelle lohnt sich ein
vorgängiger Vergleich.

Junge Ärzte haben ein klares Bedürfnis nach
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben:
Gemäss der VSAO-Mitgliederbefragung 2017
wünschen sich drei von vier Befragten eine
wöchentliche Arbeitszeit von bis zu 42 Stunden.

Bei befristeten Arbeitsverträgen ohne Kündi
gungsfrist gilt es zu bedenken, dass die vertraglich
vereinbarte Zeit eingehalten werden muss. Umso
wichtiger, dass Sie sich gut überlegen, ob es die
richtige (Weiterbildungs)Stelle für Sie ist.

So kommen Sie zu Ihrer ersten Stelle
Informieren Sie sich auf Reviewed und im SIWFRegis
ter über die Arbeits und Weiterbildungsbedingungen
in den einzelnen Spitälern und Weiterbildungsstätten.
Bei Fragen helfen Ihnen auch die VSAOSektionen
(bezüglich Arbeitsbedingungen) oder das SIWF (zur
Weiterbildung) gerne weiter.
> reviewed.ch
> siwf-register.ch
Jobbörsen
> jobmed.ch
> reviewed.ch
> aerzteteilzeit.ch
> asmav.ch
> fmhjob.ch
> saez.ch

Tipps und Support für die Laufbahnplanung
Nicht immer ist der Lohnausfall während Krankheit,
Unfall und Schwangerschaft vollständig durch Ihren
Arbeitgeber gedeckt. Oder es können durch befris
tete Arbeitsverträge und Stellenwechsel finanzielle
Lücken entstehen. Informieren Sie sich rechtzeitig vor
dem Stellenantritt.
> mediservice-vsao.ch > Lebensphasen > Versicherungen verstehen
Besuchen Sie den jährlichen MEDIfutureKongress
des VSAO! Mit abwechslungsreichen Referaten bie
ten Ihnen Ärztinnen und Ärzte Einblicke in die ver
schiedenen Tätigkeitsfelder und Facetten des Arzt
berufs. Dazwischen stehen Ihnen Fachgesellschaften,
Spitäler und weitere interessante Partner im Ausstel
lungsbereich zur Verfügung.
> medifuture.ch
Ihre Meinung zählt
Teilen Sie Ihre Erfahrungen. Bewerten Sie Ihre Wei
terbildungsstätte auf Reviewed und checken Sie die
Bewertungen und Kommentare von Kolleginnen.

VSAO-Broschüre «Familienfreundliche
Massnahmen in Spitälern»
Die Broschüre zeigt die betriebswirtschaftlichen Vor
teile für das Spital, wenn familienfreundliche Mass
nahmen umgesetzt werden. Sie enthält zudem konkre
te Ansätze zur Steigerung der Familienfreundlichkeit
und BestPracticeBeispiele aus Schweizer Spitälern.
> www2.vsao.ch > Arztberuf und Familie/Privatleben > Familienfreundliche Massnahmen

STELLENSUCHE

Unentgeltliche Rechtsberatung des VSAO
Es ist schwierig, den Überblick über alle Regelun
gen zu behalten und seine Rechte und Pflichten
zu kennen. Deshalb bietet der VSAO seinen Mit
gliedern über die Sektionsjuristen unentgeltlichen
Support zu diesen Fragen an. Die Kontaktdaten –
und weitere Informationen zum Thema – finden
Sie auf den Websites des VSAO Schweiz und der
VSAOSektionen.

RECHTLICHES ZUM ARBEITSVERHÄLTNIS

Arbeitsverhältnis

VSAO-Dienstplanungsforum
Hier können sich Dienstplanende unter
einander einfach und rasch über Probleme
und mögliche Lösungen bei Dienstpla
nungsaufgaben austauschen.
> forum.vsao.ch
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Elfenstrass
Postfach 30
CH3000 Be

Tel. 031 359
Fax 031 359
siwf@fmh.c
www.siwf.

VSAO-Broschüre «Familienfreundliche
Massnahmen in Spitälern»
Die Broschüre zeigt die betriebswirtschaftlichen Vor
teile für das Spital, wenn familienfreundliche Mass
nahmen umgesetzt werden. Sie enthält zudem konkre
te Ansätze zur Steigerung der Familienfreundlichkeit
und BestPracticeBeispiele aus Schweizer Spitälern.
> www2.vsao.ch > Arztberuf und Familie/Privatleben > Familienfreundliche Massnahmen
VSAO-Dienstplanungsforum
Hier können sich Dienstplanende unter
einander einfach und rasch über Probleme
und mögliche Lösungen bei Dienstpla
nungsaufgaben austauschen.
> forum.vsao.ch

Coaching UND
Bei der Fachstelle UND können VSAOMitglieder
kostenlos eine individuelle telefonische Beratung in
Anspruch nehmen. Das Coaching zielt auf die Verbes
serung der Vereinbarkeit von Arztberuf und Familie
beziehungsweise Privatleben.
> www.fachstelle-und.ch
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Beratung ReMed
Das von der FMH lancierte Unterstützungsnetzwerk
ReMed fängt Ärztinnen und Ärzte in kritischen Belas
tungssituationen auf und begleitet sie auf dem Weg
aus der Krise.
> www.swiss-remed.ch
Kita-Platzsuche
Die Suche nach einem geeigneten KitaPlatz kann sehr
aufwändig sein. Der VSAO unterstützt seine Mitglieder
hierbei: Via OnlineFormular können Sie kostenlos das
KitaAngebot einer ganzen Region prüfen lassen.
> www2.vsao.ch > Arztberuf und Familie/Privatleben > Kindertagesstätten-Vermittlung
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Junge Ärzte haben ein klares Bedürfnis nach
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben:
Gemäss der VSAO-Mitgliederbefragung 2017
wünschen sich drei von vier Befragten eine
wöchentliche Arbeitszeit von bis zu 42 Stunden.
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Arztberuf und Privatleben

Tel. 031 350
sekretariat
www2.vsa

SIWF
Schweizerisches Institut für
ärztliche Weiter und Fortbildung FMH
Elfenstrasse 18
Postfach 300
CH3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
siwf@fmh.ch
www.siwf.ch

Coaching UND
Bei der Fachstelle UND können VSAOMitglieder
kostenlos eine individuelle telefonische Beratung in
Anspruch nehmen. Das Coaching zielt auf die Verbes
serung der Vereinbarkeit von Arztberuf und Familie
beziehungsweise Privatleben.
> www.fachstelle-und.ch

Kita-Platzsuche
Die Suche nach einem geeigneten KitaPlatz kann sehr
aufwändig sein. Der VSAO unterstützt seine Mitglieder
hierbei: Via OnlineFormular können Sie kostenlos das
KitaAngebot einer ganzen Region prüfen lassen.
> www2.vsao.ch > Arztberuf und Familie/Privatleben > Kindertagesstätten-Vermittlung
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Beratung ReMed
Das von der FMH lancierte Unterstützungsnetzwerk
ReMed fängt Ärztinnen und Ärzte in kritischen Belas
tungssituationen auf und begleitet sie auf dem Weg
aus der Krise.
> www.swiss-remed.ch

VSAO
Verband Schweizerischer Assistenz
und Oberärztinnen und ärzte
Bahnhofplatz 10A
Postfach
CH3001 Bern

Verband Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte
Association suisse des médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de clinique
Associazione svizzera dei medici assistenti e capiclinica

Tel. 031 350 44 88
sekretariat@vsao.ch
www2.vsao.ch
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VSAO-Organisationen Es gibt vier eigenständige VSAO-Organisationen: der Berufsverband VSAO, die Dienstleistungsorgani-

Weiterbildungsprogramme Für jeden
eidgenössischen Facharzttitel gibt es ein
entsprechendes Programm, das die Anforderungen zum Titelerwerb regelt.
Weiterbildungsvertrag Die Weiterbildungsstätten schliessen mit jedem
Inhaber einer Weiterbildungsstelle einen
schriftlichen Arbeitsvertrag ab, der die
zu vermittelnden Lerninhalte konkret umschreibt. > www.siwf.ch > Weiterbildung >
Für Leiterinnen und Leiter > Musterweiterbildungsvertrag

Zugunsten der Verständlichkeit sind in der
vorliegenden Publikation nicht immer beide
Geschlechterformen aufgeführt. Es sind
aber stets beide Geschlechter gemeint.

Facharzttitel, Schwerpunkte und Fähigkeitsausweise
Für die Weiterbildung stehen 46 Facharzttitel zur
Auswahl, welche die grossen Fachgebiete in der klini
schen und nichtklinischen Medizin repräsentieren.
Vertiefende Spezialisierungen sind in 38 Schwerpunk
ten möglich. Als in der Regel fachübergreifende Qualifi
kationen stehen überdies drei interdisziplinäre Schwer
punkte und 32 Fähigkeitsausweise zur Verfügung.
Tipp: Studieren Sie die Weiterbildungsprogramme und
besonders Ziffer 2, in der die Voraussetzungen für den
Titelerwerb geregelt sind.
> siwf.ch > Fachgebiete > Facharzttitel und
Schwerpunkte (Weiterbildung)
Anerkannte Weiterbildungsstätten
Die Weiterbildung zum Facharzt oder zur Fachärztin
erfolgt an anerkannten Weiterbildungsstätten. Im Re
gister der anerkannten Weiterbildungsstätten sind alle
wichtigen Informationen über die in jedem Fachgebiet
anerkannten Institutionen abrufbar.
Tipp: Prüfen Sie bei jeder neuen Stelle die Anerken
nung und die Kategorie der Weiterbildungsstätte im

lagen (zum Beispiel Gesamtarbeits- und
Einzelarbeitsverträge, Spitalreglemente)
konkretisiert wird.

Zum Arbeitsgesetz
Die wöchentliche Höchstarbeitszeit beträgt 50
Stunden. Pro Kalenderjahr darf die aufsummierte
Überzeit insgesamt 140 Stunden nicht überstei
gen. Das Arbeitsgesetz enthält zudem zwingende
Bestimmungen zu Tages, Abend und Nacht
arbeitszeiten, Pikettdiensten und Ruhezeiten. Die
wichtigsten Punkte zum Arbeitsgesetz finden Sie
in einer übersichtlichen Kurzbroschüre auf der
VSAOWebsite.
> www2.vsao.ch > Publikationen

Bei befristeten Arbeitsverträgen ohne Kündi
gungsfrist gilt es zu bedenken, dass die vertraglich
vereinbarte Zeit eingehalten werden muss. Umso
wichtiger, dass Sie sich gut überlegen, ob es die
richtige (Weiterbildungs)Stelle für Sie ist.

Zum Arbeitsvertrag
Soweit nicht in einem Reglement oder Gesamtar
beitsvertrag anders geregelt, wird ein Arbeitsver
trag auch bereits durch mündliche Vereinbarung
verbindlich abgeschlossen. Die Schriftlichkeit ist
aber klar zu empfehlen. Vor Abschluss des Ver
trages sollten Sie die für Sie geltenden Spitalregle
mente und einen allfälligen Gesamtarbeitsvertrag
sorgfältig prüfen.

Unentgeltliche Rechtsberatung des VSAO
Es ist schwierig, den Überblick über alle Regelun
gen zu behalten und seine Rechte und Pflichten
zu kennen. Deshalb bietet der VSAO seinen Mit
gliedern über die Sektionsjuristen unentgeltlichen
Support zu diesen Fragen an. Die Kontaktdaten –
und weitere Informationen zum Thema – finden
Sie auf den Websites des VSAO Schweiz und der
VSAOSektionen.

RECHTLICHES ZUM ARBEITSVERHÄLTNIS

Rechtliches zum Arbeitsverhältnis
In der Schweiz sind alle Assistenzärztinnen und fast alle Oberärzte dem Arbeitsgesetz unterstellt. Dieses bildet mit
seinen Verordnungen den verbindlichen
Rahmen, der durch weitere Rechtsgrund-

Hinblick auf das gewählte Weiterbildungsprogramm.
Verlangen Sie bei jeder Anstellung einen schriftlichen
Weiterbildungsvertrag.
> siwf-register.ch
> reviewed.ch
e-Logbuch
Mit dem eLogbuch dokumentieren Sie alle Weiter
bildungsanforderungen gemäss dem von Ihnen ge
wählten Weiterbildungsprogramm. Es beinhaltet unter
anderem auch das SIWFZeugnis, mit dem der Leiter
der anerkannten Weiterbildungsstätte die Weiter
bildungsperiode, die Evaluationsgespräche sowie die
erbrachten Leistungen und Lernfortschritte jährlich
bestätigt. Mit dem vollständig ausgefüllten eLogbuch
können Sie am Ende Ihrer Weiterbildung direkt das
Titelgesuch einreichen.
Tipp: Registrieren Sie sich gleich zu Beginn Ihrer Wei
terbildung und führen Sie regelmässig das eLogbuch.
> siwf.ch > Schnellzugriff > e-Logbuch

Arbeitsplatzbasierte Assessments
Arbeitsplatzbasierte Assessments wie die Mini Clini
cal Evaluation Exercise (MiniCEX) oder die Direct
Observation of Procedural Skills (DOPS) sind Feed
backInstrumente im klinischen Alltag. Sie erleichtern
es, nach einer direkten Beobachtung Lernziele fest
zulegen und den Weiterbildungsstand zu dokumentie
ren. Pro Kalenderjahr sind mindestens vier MiniCEX
oder DOPS durchzuführen.
> siwf.ch > Weiterbildung > Für Facharztanwärterinnen und -anwärter > Arbeitsplatzbasiertes Assessment für Ärztinnen und Ärzte

Weiterbildungskonzepte und Visitationen
Jede Weiterbildungsstätte verfügt über ein unter
siwfregister.ch publiziertes Weiterbildungskonzept.
Dieses zeigt auf, wie die Lerninhalte des entspre
chenden Weiterbildungsprogramms zeitlich und in
haltlich vermittelt werden. Alle anerkannten Weiter
bildungsstätten werden regelmässig visitiert. Das
Visitationsteam prüft vor Ort die Umsetzung des Wei
terbildungskonzepts und stellt sicher, dass die Weiter
bildungsverhältnisse mit den geforderten Kriterien des
jeweiligen Weiterbildungsprogramms übereinstimmen.
> siwf.ch > Weiterbildung > Für Leiterinnen und
Leiter von Weiterbildungsstätten > Visitationen

Facharztprüfung
Voraussetzung für die Erteilung des Facharzttitels ist
eine bestandene Facharztprüfung. Zuständig für die
Durchführung sind die Fachgesellschaften, welche
die Prüfungen mindestens einmal jährlich anbieten.
> siwf.ch > Fachgebiete > Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) > z. B. «Allgemeine Innere
Medizin» > «Facharztprüfung»

Assistentenumfrage
Das SIWF führt jedes Jahr bei allen Assistenzärztin
nen und ärzten eine Umfrage zur Weiterbildungs
qualität durch. Der Rücklauf beträgt beinahe 70 %. Die
Resultate sind unter siwfregister.ch publiziert.
> siwf.ch > Weiterbildung > Allgemein > Umfrage
Weiterbildungsqualität

Stellensuche

Arztberuf und Privatleben

Viele Informationen über potenzielle Arbeitgeber sind verfügbar. Bei der Wahl Ihrer
ersten Weiterbildungsstelle lohnt sich ein
vorgängiger Vergleich.

Junge Ärzte haben ein klares Bedürfnis nach
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben:
Gemäss der VSAO-Mitgliederbefragung 2017
wünschen sich drei von vier Befragten eine
wöchentliche Arbeitszeit von bis zu 42 Stunden.

So kommen Sie zu Ihrer ersten Stelle
Informieren Sie sich auf Reviewed und im SIWFRegis
ter über die Arbeits und Weiterbildungsbedingungen
in den einzelnen Spitälern und Weiterbildungsstätten.
Bei Fragen helfen Ihnen auch die VSAOSektionen
(bezüglich Arbeitsbedingungen) oder das SIWF (zur
Weiterbildung) gerne weiter.
> reviewed.ch
> siwf-register.ch
Jobbörsen
> jobmed.ch
> reviewed.ch
> aerzteteilzeit.ch
> asmav.ch
> fmhjob.ch
> saez.ch

Tipps und Support für die Laufbahnplanung
Nicht immer ist der Lohnausfall während Krankheit,
Unfall und Schwangerschaft vollständig durch Ihren
Arbeitgeber gedeckt. Oder es können durch befris
tete Arbeitsverträge und Stellenwechsel finanzielle
Lücken entstehen. Informieren Sie sich rechtzeitig vor
dem Stellenantritt.
> mediservice-vsao.ch > Lebensphasen > Versicherungen verstehen
Besuchen Sie den jährlichen MEDIfutureKongress
des VSAO! Mit abwechslungsreichen Referaten bie
ten Ihnen Ärztinnen und Ärzte Einblicke in die ver
schiedenen Tätigkeitsfelder und Facetten des Arzt
berufs. Dazwischen stehen Ihnen Fachgesellschaften,
Spitäler und weitere interessante Partner im Ausstel
lungsbereich zur Verfügung.
> medifuture.ch
Ihre Meinung zählt
Teilen Sie Ihre Erfahrungen. Bewerten Sie Ihre Wei
terbildungsstätte auf Reviewed und checken Sie die
Bewertungen und Kommentare von Kolleginnen.

Weiterbildung im Ausland
Nutzen Sie die Möglichkeit, einen Teil der Weiter
bildung im Ausland zu durchlaufen. Je nach Weiter
bildungsprogramm können Sie einen grossen Teil Ihrer
Weiterbildung an gleichwertigen Weiterbildungsstät
ten im Ausland absolvieren. Voraussetzung sind al
lerdings eine frühzeitige Planung und die vorgängige
Anfrage bei der Titelkommission (vgl. Art. 33 WBO und
Auslegungstext).
> siwf.ch > Themen > Internationales > Weiterbildung
und Tätigkeit im Ausland
Teilzeit
Je nach Facharzttitel kann ein grosser Teil der Wei
terbildung in Teilzeit absolviert werden. Anrechenbar
sind allerdings nur Arbeitspensen von mindestens
50 % (Art. 32 WBO).

shutterstock.com / Oksana Kuzmina

Abwesenheiten/Schwangerschaft
Im SIWFZeugnis ausgewiesene unverschuldete
Abwesenheiten müssen nicht nachgeholt werden,
soweit sie pro Fach und pro Jahr nicht mehr als acht
Wochen betragen. Eine Schwangerschaft /Mutter
schaft kann auf Antrag auch ausserhalb eines Anstel
lungsverhältnisses zusätzlich angerechnet werden
(Art. 31 WBO und Auslegungstext).
Einsprachemöglichkeiten
Praktisch jeden Entscheid eines zuständigen Organs
betreffend Ihre Weiterbildung können Sie bei meh
reren Rechtsmittelinstanzen überprüfen lassen. Dies
gilt beispielsweise für ein ungenügendes SIWFZeug
nis, eine nicht bestandene Facharztprüfung oder
eine nicht anrechenbare Weiterbildungsperiode im
Ausland. Neben der SIWFinternen Einsprachekom
mission steht in der Regel auch der Gang ans Bundes
verwaltungsgericht und ans Bundesgericht offen.
> siwf.ch > Über das SIWF > Aufgaben > Zuständige
Organe und Instanzenwege in der Weiterbildung

SIWF
Schweizerisches Institut für
ärztliche Weiter und Fortbildung FMH

Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
siwf@fmh.ch
www.siwf.ch

Coaching UND
Bei der Fachstelle UND können VSAOMitglieder
kostenlos eine individuelle telefonische Beratung in
Anspruch nehmen. Das Coaching zielt auf die Verbes
serung der Vereinbarkeit von Arztberuf und Familie
beziehungsweise Privatleben.
> www.fachstelle-und.ch
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Beratung ReMed
Das von der FMH lancierte Unterstützungsnetzwerk
ReMed fängt Ärztinnen und Ärzte in kritischen Belas
tungssituationen auf und begleitet sie auf dem Weg
aus der Krise.
> www.swiss-remed.ch
Kita-Platzsuche
Die Suche nach einem geeigneten KitaPlatz kann sehr
aufwändig sein. Der VSAO unterstützt seine Mitglieder
hierbei: Via OnlineFormular können Sie kostenlos das
KitaAngebot einer ganzen Region prüfen lassen.
> www2.vsao.ch > Arztberuf und Familie/Privatleben > Kindertagesstätten-Vermittlung
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> siwf.ch > Weiterbildung > Grundnormen der ärztlichen Weiterbildung > Weiterbildungsordnung
> siwf.ch > Publikationen > Weiterbildung > Artikel
«Was ich über die Weiterbildung wissen muss»

Elfenstrasse 18
Postfach 300
CH3000 Bern 15

VSAO-Broschüre «Familienfreundliche
Massnahmen in Spitälern»
Die Broschüre zeigt die betriebswirtschaftlichen Vor
teile für das Spital, wenn familienfreundliche Mass
nahmen umgesetzt werden. Sie enthält zudem konkre
te Ansätze zur Steigerung der Familienfreundlichkeit
und BestPracticeBeispiele aus Schweizer Spitälern.
> www2.vsao.ch > Arztberuf und Familie/Privatleben > Familienfreundliche Massnahmen
VSAO-Dienstplanungsforum
Hier können sich Dienstplanende unter
einander einfach und rasch über Probleme
und mögliche Lösungen bei Dienstpla
nungsaufgaben austauschen.
> forum.vsao.ch

shutterstock.com / lenetstan

Für eine effiziente und erfolgreiche Absolvierung der Facharztweiterbildung ist es von
Vorteil, wenn Sie die wichtigsten Bestimmungen der Weiterbildungsordnung (WBO)
und des für Ihren Facharzttitel massgebenden Weiterbildungsprogramms kennen.
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VSAO
Verband Schweizerischer Assistenz
und Oberärztinnen und ärzte
Bahnhofplatz 10A
Postfach
CH3001 Bern

Verband Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte
Association suisse des médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de clinique
Associazione svizzera dei medici assistenti e capiclinica

Tel. 031 350 44 88
sekretariat@vsao.ch
www2.vsao.ch

4. Auflage • 02.2018 • huelleundfuelle.ch

SIWF-Weiterbildungsstättenregister
der zertifizierten Weiterbildungsstätten
enthält sämtliche Weiterbildungsstätten in
der Schweiz, an denen die Weiterbildung zu
einem Facharzttitel oder Schwerpunkt absolviert werden kann. > www.siwf-register.ch

Weiterbildungsordnung (WBO) des
SIWF enthält alle grundlegenden Normen,
welche für sämtliche Fachgebiete gelten.

Weiteres Wissenswertes

WEITERES WISSENSWERTES

Reviewed, das Schweizer Ärzteportal,
bietet Informationen zu den Arbeitsbedingungen in allen Spitälern in der Schweiz,
welche mindestens eine anerkannte Weiterbildungsstätte haben.
> www.reviewed.ch

Weiterbildung ist die Assistenzarztzeit.
Sie zielt auf den Erwerb eines oder mehrerer Facharzttitel (und Schwerpunkte).

Sicherung der Weiterbildungsqualität
Die für alle Fachgebiete massgebende Weiterbildungsordnung (WBO) enthält wichtige
Instrumente, die dazu beitragen, die Weiterbildungsqualität zu sichern.

ARZTBERUF UND PRIVATLEBEN

Gesamtarbeitsverträge (GAV) werden
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmerverbänden geschlossen. Sie regeln Arbeitsbedingungen sowie Rechte und Pflichten
der GAV-Parteien, ersetzen aber nicht die
Einzelarbeitsverträge. Im ärztlichen Bereich
existieren zurzeit regionale Gesamtarbeitsverträge (kein nationaler GAV).
> www2.vsao.ch > Arbeitsbedingungen > GAV

So plane ich meine Weiterbildung
Nach dem Medizinstudium, das die Grundlagen des Arztberufes vermittelt, beginnt die
Phase der Weiterbildung zu einem Facharzttitel. Der Erwerb eines eidgenössischen
Weiterbildungstitels ist Voraussetzung zur
selbstständigen Ausübung des Arztberufes.

SICHERUNG DER WEITERBILDUNGSQUALITÄT

Fortbildung, lebenslange. Gewährleistet
die Aktualisierung des Wissens und die
berufliche Kompetenz.

sation MEDISERVICE VSAO, die Vorsorgestiftung VSAO für die angestellten Ärzte, und
die VSAO Stiftung für Selbstständigerwerbende. Die Mitgliedschaft in einer Organisation führt nicht automatisch zur Mitgliedschaft in den anderen Organisationen.

SO PLANE ICH MEINE WEITERBILDUNG

Ausbildung umfasst das Medizinstudium
bis zum Staatsexamen.

STELLENSUCHE

Glossar

Hallo!
Dieser Leitfaden ist eine gemeinsam
erstellte Hilfestellung des SIWF und
des VSAO. Er erleichtert Ihnen den
Einstieg ins Berufsleben als Ärztin
oder Arzt.

Das SIWF
Das Schweizerische Institut für ärztliche
Weiter und Fortbildung SIWF regelt im Auf
trag des Bundes die ärztliche Weiter und
Fortbildung. Das SIWF erlässt die einzelnen
Weiterbildungsprogramme und anerkennt die
Weiterbildungsstätten. Bei Fragen zu Ihrer
Weiterbildung steht Ihnen unsere Geschäfts
stelle gerne zur Verfügung.
> siwf.ch
Der VSAO
Der Berufsverband VSAO vertritt die Interes
sen der Assistenz und Oberärztinnen in der
Schweiz. Er engagiert sich für gute Arbeitsbe
dingungen der Spitalärzte und für deren Wei
terbildung. Möchten Sie sich für die Anliegen
der jungen Ärztinnen und Ärzte einsetzen?
Dann werden Sie Mitglied! Wir freuen uns auf
Ihre Kontaktaufnahme.
> www2.vsao.ch

