Sehr interessant – ich überlege mir beizutreten!
Das freut uns! Dann teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktangaben mit und schicken uns
diese per Post oder per E-Mail an sekretariat@vsao.ch.
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Politisches Engagement
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www.vsao.ch
Tel. +41 31 350 44 88 | sekretariat@vsao.ch
Bollwerk 10, Postfach | 3001 Bern
Verband Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte
Wollen Sie mehr über uns erfahren?

Dienstplanberatung
Telefoncoaching

Schlichtungsstelle
Laufbahnplanung

Stellenbörse

Rechtsberatung

vorsorgestiftung vsao

Medpension vsao asmac

Stellt die berufliche Vorsorge für ange

Garantiert die berufliche Vorsorge für

stellte Assistenz- und Oberärztinnen und

selbständige Ärztinnen und Ärzte – von der

-ärzte sicher.

Praxiseröffnung bis zur Pensionierung.

Am Puls
der Jungen

und Versicherten.
bieten wir Mehrwert für unsere Mitglieder
nen mit dem Namen vsao. Zusammen
weitere, eigenständige Berufsorganisatio
Nebst unserem Verband gibt es drei

mit nützlichen Angeboten.
leistungsorganisation in allen Lebensphasen

1 Name,
4 Organisationen

Was wir bieten

Unterstützt die Mitglieder als Dienst
mediservice vsao-asmac

Wer wir sind
Der vsao ist ein eigenständiger Berufsverband. Wir vertreten die beruflichen, standespolitischen und wirtschaftlichen Interessen der angestellten
Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz, speziell der Assistenz- und Oberärzteschaft. Zudem unterstützen wir die Anliegen der Medizinstudierenden
(bei uns kostenlos Mitglied) und arbeiten eng mit deren Organisation
swimsa zusammen.

Was wir wollen
Im Mittelpunkt unserer Tätigkeit stehen gute Arbeitsbedingungen für
unsere Mitglieder sowie die ärztliche Weiterbildung. Wir setzen uns für ein
Gesundheitssystem ein, das eine hohe Qualität verbürgt, aber auch finanzierbar ist.
Mit über 20 000 Mitgliedern sind wir breit vernetzt und ein anerkannter
Gestalter und Partner im Gesundheitswesen. Als grösste Basisorganisation
der Verbindung Schweizer Ärztinnen und Ärzte FMH verschaffen wir uns in
allen wichtigen Gremien Gehör.

Unsere Geschichte – Highlights

2020

Alt, aber neu
Wir werden stolze 75, freuen uns
über konstant hohe Mitglieder

zahlen und präsentieren uns

2005

Endlich im Gesetz

«Am Puls der Jungen» mit einem
neuen Erscheinungsbild.

Ein jahrelanger Kampf führt endlich zum Ziel: Alle Assistenzärz-

tinnen und -ärzte unterstehen ab

1983

jetzt dem Arbeitsgesetz.

Wir wachsen
Zwischen 1983 bis 1988 entstehen
die Vorsorgestiftung VSAO, die

VSAO Stiftung für Selbständiger

werbende und VSAO Dienstleistungen
(heute «vorsorgestiftung vsao»,

Medpension vsao asmac und
mediservice vsao-asmac).

1971

v-s-a … und -o!
Aus dem vsa wird der vsao – auch
die Oberärztinnen und -ärzte
gehören nun offiziell zu uns.

1947

Der erste Erfolg
Im Kanton Bern entsteht der

Es fängt am Anfang an …

«Normalarbeitsvertrag für Assistenzärzte», gefolgt von einer Verordnung

über die «Anstellung und Besoldung

Wovon wir reden? Von unserem Engagement für die Mitglieder!

der Assistenzärzte an den staatlichen

Denn es beginnt schon beim Start ins Berufsleben. Zum Beispiel mit unserem jähr

Krankenanstalten». Im selben Jahr

lichen Laufbahnkongress MEDIfuture, der Qualitätskontrolle bei der ärztlichen

wird auch national ein Normalarbeits-

Weiterbildung oder unseren Lösungen für mehr Medizin statt Bürokratie.

vertrag in Kraft gesetzt.

… und endet am Schluss
Unsere Umfragen belegen es klar: Junge Ärztinnen und Ärzte wollen weniger arbeiten.
Vor allem weniger, als heute von ihnen verlangt wird – oft mit Verstössen gegen das
Arbeitsrecht. Deshalb ist das Bundeshaus fast ein wenig unser zweites Zuhause.
Immer wieder und mit Erfolg wehren wir uns dort für den Arbeitnehmerschutz, sei es
bei den Arbeitszeiten oder bei deren Erfassung. Ob mit oder ohne (Corona-)Krise.

Was uns dabei leitet: Chancengleichheit ab der untersten und erst recht auf höheren
Karrieresprossen. Gerade auch für Teilzeitarbeitende. Und eine freie Wahl der Fach-

Zurücklehnen? Gibt’s bei uns selten. Doch über die Aufnahme unser Forderungen bei

richtung. Aber alles so, dass Arbeitsgesetz und -vertrag eingehalten werden. Denn

1945

Wir wollen Lohn!
Unsere Geburtsstunde schlägt!

Geburtshelfer sind die Sektionen

Zürich, Bern, Innerschweiz, Basel
und Waadt. Die erste Forderung:

Assistenzärztinnen und -ärzte sollen
einen Lohn erhalten.

3001 Bern
Postfach
Bollwerk 10
und Oberärztinnen und -ärzte (vsao)
Verband Schweizerischer Assistenz-

unsere Dienstplanberatung zeigt: Job UND Privatleben – das geht!

der künftigen Zulassungssteuerung haben wir uns gefreut. So wissen wir, dass unsere
Mitglieder am Schluss auch einen guten Start in die berufliche Selbständigkeit haben.

