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Mailversand zur Fortbildungsplattform des SIWF
Sehr geehrte Damen und Herren,
Der Mailversand vom 6 bis 9. September 2017 an alle fortbildungspflichtigen Ärztinnen und Ärzte,
welche im offiziellen Ärzteregister www.doctorfmh.ch kein gültiges Fortbildungsdiplom ausweisen, hat
eine Vielzahl von Reaktionen und Anfragen ausgelöst.
Den Meldungen der Fachgesellschaften haben wir entnommen, dass auch Ihre Sekretariate mit vielen Rückfragen konfrontiert worden sind. Leider haben wir nicht daran gedacht, Sie vorgängig über
das Mailing zu informieren. Das tut uns sehr leid und für die damit verbundenen Unannehmlichkeiten
möchten wir uns in aller Form entschuldigen.
Wir beabsichtigten mit dem Mailing, auf die einwandfrei funktionierende SIWF-Fortbildungsplattform
aufmerksam zu machen. Alle fortbildungspflichtigen Ärztinnen und Ärzte können damit nach Erfassen
von 150 Credits ganz einfach per Mausklick ein Fortbildungsdiplom erwerben. Notwendig erschien
uns dieser Versand insbesondere deshalb, weil von rund 30'000 berufstätigen Ärztinnen und Ärzten
mit Facharzttitel nur rund 8'000 ein gültiges Fortbildungsdiplom im offiziellen Ärzteregister
www.doctorfmh.ch eingetragen haben. Dies weckt Bedenken im Hinblick auf die Glaubwürdigkeit der
ärztlichen Fortbildung vor allem auch beim Blick von aussen.
Dem SIWF ist es ein Anliegen, seine Aufgaben möglichst unbürokratisch zu erfüllen, und es sucht
auch für die Zukunft nach Lösungen, die sich mit einem Minimum an Reglementierung und Administration umsetzen lassen. Längerfristig wird sicher die elektronische Erfassung der Fortbildungscredits
zum Standard werden und das Verfahren entscheidend vereinfachen.
Die vielen eingegangenen Telefonanrufe und Mails lassen sich in folgenden Hauptthemen zusammenfassen:
- Unkenntnis: Viele Adressaten haben zum ersten Mal von unserer Fortbildungsplattform erfahren.
Weit verbreitet ist die Meinung, dass man die Fortbildungspflicht allein mit dem Besuch von Fortbildungsveranstaltungen erfülle und der Erwerb eines kostenpflichtigen Diploms nicht notwendig
sei.
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Unmut: Das Mailing wurde vielfach als behördliche Schikane verstanden und nicht als das, was
es ist: Eine Dienstleistung des SIWF, das zusammen mit seinen 45 Fachgesellschaften eine kostengünstige und effiziente Fortbildungsadministration ermöglicht. Mit konzisen Erklärungen per
Telefon oder Mail haben wir Verständnis geschaffen. Die Bedenken liessen sich grösstenteils zerstreuen.
Fortbildungsperiode: Die 3-jährige Fortbildungsperiode ist individuell wählbar. Wer seine Aktivitäten z.B. in der Periode 2014-2016 erfasst, erhält ein Diplom mit Gültigkeit 2017-2019. Wer allein
in den letzten 2 Jahren 150 Credits gesammelt hat, kann auch die Periode 2015-2017 wählen,
was ein Diplom mit Gültigkeit 2018-2020 generiert. Wir bestehen bei den Beratungen nicht darauf,
dass die Fortbildungsdiplome lückenlos aufeinanderfolgen müssen.
Fachgesellschaften nicht auf der Plattform: Die Gefässchirurgen, Ophthalmologen, Orthopäden, Pathologen, Plastischen Chirurgen, Thoraxchirurgen und Urologen müssen allfällig gewünschte Fortbildungsdiplome 2017 noch bei der jeweiligen Fachgesellschaft direkt beantragen.
Alternativ können die Aktivitäten aber auch bereits auf unserer Plattform erfasst werden und das
Diplom lässt sich dann 2018 ausdrucken, sobald die Fachgesellschaft ihre Mitgliederdatenbank
mit dem SIWF abgeglichen hat.
Ausländische Fortbildung: Wer in einem EU /EFTA-Land von der zuständigen Institution für
besuchte Veranstaltungen Credits erhalten hat, kann sich diese in der Schweiz anrechnen lassen
(vgl. Art. 7 Abs. 2 lit. c der Fortbildungsordnung). Ärzte, welche als Grenzgänger in zwei Ländern
arbeiten, müssen kein schweizerisches Fortbildungsdiplom erwerben, wenn sie bereits über ein
gültiges ausländisches Fortbildungsdiplom verfügen.

Alle wichtigen Fragen und Unklarheiten haben wir in FAQ's eingearbeitet. Sie finden den aktuellen
Stand der FAQ's unserer Website. Gerne ergänzen wir die Liste, wenn Sie uns aus Ihrer Beratungstätigkeit weitere grundsätzliche Problemstellungen übermitteln.
Die Geschäftsleitung des SIWF hat entschieden, dass wir die diesjährige Plenarversammlung vom
23. November 2017 dem Schwerpunktthema «Fortbildung – quo vadis» widmen. Das SIWF will
sich zusammen mit den Fachgesellschaften Gedanken machen, wie die Fortbildung qualitativ, inhaltlich und von der Glaubwürdigkeit her verbessert werden kann. Die Ärzteschaft muss sich dringend
diesem wichtigen Thema annehmen und eine vorausschauende und zielführende Strategie entwickeln. Andernfalls werden früher oder später die Behörden, die Politiker und andere Kreise aktiv und
sie werden der Ärzteschaft einen externen Tarif durchgeben.
Wir laden deshalb alle Präsidenten und Fortbildungsverantwortlichen der Fachgesellschaften
ein, sich das Datum vom 23. November 2017 zu reservieren (nachmittags). Die Einladung zur
Plenarversammlung folgt ca. 2 Wochen vor der Sitzung.
Auch wenn das Mailing vielenorts nicht auf Freude gestossen ist, hat es auch manche positive Entwicklung ausgelöst: Einerseits konnten wir Hunderte von Ärztinnen und Ärzten aufklären bzw. beruhigen und vom Nutzen unserer Plattform überzeugen. Andererseits werden die vielen neu beantragten
Fortbildungsdiplome auch den Fachgesellschaften zugutekommen: Die hohe Gebühr für Nichtmitglieder wird den Fachgesellschaften voraussichtlich einen nicht unwesentlichen Mitgliederzuwachs bescheren …
Seitens SIWF haben wir die Lektion gelernt: Bei jedem zukünftigen Mailing, dessen Thema eine
Schnittstelle mit den Fachgesellschaften hat, werden wir uns vorgängig mit Ihnen absprechen!
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Freundliche Grüsse

Dr. med. Werner Bauer
Präsident

Christoph Hänggeli, Rechtsanwalt
Geschäftsführer

Kopien an
- Präsidenten der Medizinischen Fachgesellschaften
- Mitglieder und ständigen Gäste des Plenums SIWF
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