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Editorial

Die Analyse der Schwerpunktabstimmung von Juni 2018 durch ein strategisches 
Gremium1 im Sommer 2018 zeigte ein Kohäsionsproblem innerhalb der SGK auf, 
mit daraus resultierender Gefahr der potentiellen Fragmentierung und des Ver-
lustes ihrer Identität. Mit der raschen fachlichen Entwicklung innerhalb der Kardio-
logie gingen Mechanismen und Automatismen einher, die über die Jahre zu einer 
gewissen Dezentralisierung der Kompetenzen und zu einer Tendenz zur Fragmen-
tierung geführt haben. 
Die grosse Herausforderung für die SGK und die Kardiologie besteht darin, diese 
Tendenzen, Kompetenzen und Interessen zu bündeln, zu diskutieren und erfolg-
reich mit einer Stimme nach aussen zu vertreten. Dies gilt für die Weiter- und 
Fortbildung, für Belange der Qualität und die zunehmende „Spezialisierung“ in Teil-
gebieten unseres Fachs. 
Nur im kontinuierlichen Dialog mit all unseren Mitgliedern können wir die Rolle 
und Funktion unserer Gesellschaft neu überdenken und die Herausforderungen 
der Zukunft in kohärenter Weise erfolgreich meistern. Die Herausforderung ist 
gross, einerseits neue Techniken und Tendenzen vernünftig einzuordnen, umzu-
setzen und sich andererseits in den rasch wandelnden gesundheitspolitischen 
Szenarien mit fortschreitender Rationalisierung der Versorgung und entsprechen-
den Kostenbeschränkungen behaupten zu können.
Die SGK muss sich auf klar definierte Handlungsfelder fokussieren, die sie kon-
kret mitbestimmen und gestalten kann. Die Fokussierung beginnt mit einer ge-
meinsamen Vision, einer starken Identität, einem neuen Zusammengehörigkeits-
gefühl und Verbindlichkeit jedes einzelnen Mitglieds der Gesellschaft.
Damit die SGK die Interessen unserer Mitglieder optimal vertreten kann, muss 
der innere Zusammenhalt vertikal, transversal und Kontakte zwischen den ver-
schiedenen Gruppen / Partnern vereinfacht und gefördert werden. Wahrscheinlich 
bedarf es dafür auch weiterer administrativer und professioneller Ressourcen, um 
den entsprechenden Aktivitäten und Entwicklungen gerecht zu werden. Bezie-
hungen zu verschiedenen Partnern ausserhalb der SGK werden immer wichtiger. 
Deshalb ist das Engagement in einer schlagkräftigen Fachorganisation, die Zu-
sammenarbeit mit politischen und gesundheitspolitischen Gremien und Behörden 
vordringlich. Nur so können wir geeint und gestärkt mit dieser neu gewonnenen 
Vision realistische Ziele verfolgen und erreichen.
Um diese Punkte und Fragen in einem konstruktiven und offenen Klima anzu-
gehen, wollen wir mit diesem Strategiepapier Denk-, Diskussions- und Revisions-
prozesse anstossen, die alle Gruppierungen, Ebenen und Mitglieder der SGK 
einbeziehen: vom einzelnen SGK-Mitglied bis zum Vorstandsmitglied, von den 
Regional- zu den Arbeitsgruppen, von den jungen Ärzten in Weiterbildung bis zur 
Spitze der Universitätsklinik. 

1 Siehe Seite 2
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Zwei Jahre intensiver Arbeit liegen hinter uns, während derer wir über geogra-
phische und sprachliche Grenzen hinweg an dieser Strategie gearbeitet haben, 
um uns für eine qualitativ hochstehende, starke und dynamische Kardiologie der 
Zukunft einzusetzen.
Der Fokus dieses Strategiepapiers liegt in den Handlungsfeldern, die sich in den 
unzähligen Gesprächen und Treffen als Hauptanliegen der kardiologischen Ent-
wicklung herauskristallisiert haben: der Weiterbildung, Qualität und Arbeitsent-
wicklung.
Wir alle sind gefordert, uns in unserem Wirkungsfeld für eine qualitativ hochste-
hende und menschliche Kardiologie einzusetzen

Behandeln wir unsere Patienten und Kollegen auf dem Weg zur Verwirk-
lichung dieses Traums, wie wir selber gerne behandelt werden möchten!

Prof. Dr. med. Giovanni Pedrazzini, Präsident SGK 2018-2020
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1. Einleitung/Ausgangslage

Die im Jahre 1948 gegründete Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie 
(SGK) ist ein gemeinnütziger, nicht gewinnorientierter Berufsverband und wissen-
schaftlicher Verein gemäss Art. 60 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches2. 
Von der kleinen Fachgesellschaft in einem Spezialgebiet der Inneren Medizin 
hat sich die SGK seither zu einem Berufsverband  mit über 800 Mitgliedern, 11 
Arbeitsgruppen, einer Interessensgruppe, 12 Regionalgruppen und 4 ständigen 
Kommissionen entwickelt, geleitet durch einen Vorstand und administrativ unter-
stützt von einer Geschäftsstelle mit einer Geschäftsführerin (50%) und einer Se-
kretärin (70%). Ein Meilenstein in dieser Entwicklung stellte der 1999 erstmals in 
der Schweiz verliehene Facharzt-Titel Kardiologie dar. Nach einer jahrelangen Dis-
kussion stand an der ordentlichen Mitgliederversammlung der Schweizerischen 
Gesellschaft für Kardiologie vom Juni 2018 der Vorschlag zur Entwicklung von 
Schwerpunkten zur Abstimmung – und wurde abgelehnt.   
Im Rahmen der Schwerpunkte-Diskussion traten grundsätzliche Fragen zutage 
über die Rolle und die Identität der Gesellschaft und deren künftige Entwicklung, 
welche den Vorstand dazu veranlasste, im Rahmen eines Strategieprozesses 
Gründe für das Scheitern der Abstimmung zu suchen sowie strategische Ziele 
und Handlungsfelder für eine zukünftige Entwicklung zu definieren. Basierend auf 
dieser Diagnose wurde ein auf zwei Jahre befristetes Projekt mit den folgenden 
Zielen lanciert:

• Neudefinition des Rollenverständnisses unserer Gesellschaft mit mittelfris-
tiger Perspektive (2020 – 2025)

• Definition und Priorisierung von Projekten und Zielen, auf die sich die SGK-
Tätigkeit in den nächsten fünf bis zehn Jahren konzentrieren soll

• Sicherstellung einer sowohl breiten Weiterbildung, wie auch Wiederaufnah-
me der Diskussion über Zusatzqualifikationen in „Spezialgebieten“ der Kar-
diologie.

2 Statuten der Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie, Stand Juni 2016
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2. Übersicht über 
die Vorgehensweise

In einem partizipativen Prozess fanden in einer ersten Phase ab Herbst 2018 Tref-
fen mit Vertreterinnen und Vertretern der SGK statt, an denen strukturiert Fragen 
mit den zwölf Regional- und elf Arbeitsgruppen behandelt wurden, um Probleme 
und Anliegen der verschiedenen Gruppen und Regionen aufzunehmen. Weiter 
wurde eine detaillierte Umfrage unter Ärztinnen und Ärzten in kardiologischer 
Weiterbildung durchgeführt. Parallel dazu wurden die Vertreter der fünf Universi-
tätskliniken vor allem zu Themen der Weiterbildung konsultiert. 
In einer zweiten Phase von Juni 2019 bis Juni 2020 wurde eine zeitlich befristete 
Taskforce3 ins Leben gerufen. Unter dem Mandat des SGK-Vorstandes wurden in 
dieser Taskforce, die in der ersten Phase identifizierten Punkte im Detail diskutiert, 
konkretisiert und Prioritäten für die Weiterarbeit festgelegt.
In der dritten Phase von Januar 2020 – September 2020 wurde spezifisch auf die 
identifizierten Arbeitsfelder eingegangen und das vorliegende Schlussdokument 
vorbereitet, das den Mitgliedern der SGK anlässlich der Jahresversammlung 2020 
vorgelegt werden soll. 
Einen Überblick über die Aktivitäten gibt die Abbildung 1.

3 Siehe Seite 2
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Tabelle 1: Priorisierung der Themen durch die verschiedenen Regional- und Arbeitsgruppen der SGK

Qualität WB 
Programm

WB 
Ziele

Praxis-
Kontingente

Spital 
Kontingente

Schwer-
punkte

Spital-
Praxis Tarife

Regionalgruppe
GE +++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ +
VD, NE, VD +++ +++ +++ +++ + + + +
BE +++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ +
ZH +++ +++ ++ ++ ++ ++ +++ +
Zentralschweiz +++ +++ + + + + + +
AG +++ +++ + + + + + +
Nordwestschweiz +++ +++ + + + + ++ +
Ostschweiz +++ +++ + + + + + +
Chur +++ +++ + + + + ++ +
TI +++ +++ + +++ ++ + ++ +
Arbeitsgruppen
AGLA +++ +++ - - + - - +
WATCH +++ +++ - - + + +++ +
Echo & Imaging +++ +++ - - + + + ++
SCOT +++ +++ +++ - + + + +
SCCP +++ +++ +++ - + + ++ +
SCPRS +++ +++ - - + + + +
Herzinsuffizienz +++ +++ - - + + + +
PM-EP +++ +++ - - + +++ + +++
WG PTCA +++ +++ - - + +++ + +++

3. Ergebnisse der 
Umfragen – Grundlage 
für die Strategie

In den folgenden Abschnitten werden die Ergebnisse der einzelnen Gruppierun-
gen zusammengefasst.

3.1. Ergebnisse Regional- und Arbeitsgruppen 
Anlässlich der diversen Treffen wurden strukturierte Fragen zu den Themen Quali-
tät, Weiterbildungsprogramm und Weiterbildungsziele, Praxis- und Spital-Kontin-
gente, Schwerpunkte in der Kardiologie und zur Zusammenarbeit Praxis-Spital 
gestellt. Wie die nachfolgende Tabelle zeigt, wurden die einzelnen Themen von 
den Interviewpartnerinnen und – partnern teilweise ähnlich, teilweise aber auch 
recht unterschiedlich gewichtet. Im Hinblick auf die Diskussion über die Zukunft 
der Kardiologie wurden die Teilnehmer gebeten, ihre Ansichten über die Relevanz 
bestimmter Themen zu äussern.



s. 10 SGK STRATEGIE 2020 – 2025

Begriffserläuterung 
• Qualität: Allgemeiner Begriff, definiert durch die Perspektive der Interview-

partner. Widerspiegelt die der Qualität beigemessene Bedeutung.
• WB-Programm: Dieser Begriff bezieht sich auf die Bedeutung der Weiterbil-

dung für die Zukunft der Kardiologie und als Grundlage für eine gute Qualität.
• WB-Ziele: Dieser Begriff bezieht sich auf die Wichtigkeit/Bedeutung der 

Zielerreichung bei der Weiterbildung.
• Praxis-Kontingente: Unter diesem Begriff werden Aspekte betreffend die 

Versorgung durch kardiologische Praxen verstanden, wie zum Beispiel deren 
Anzahl, Zulassung, Aufgabengebiet/Auftrag, Qualität.

• Spital-Kontingente: Unter diesem Betriff werden Aspekte betreffend die 
Versorgung durch die Spitalkardiologie verstanden, wie zum Beispiel die An-
zahl der Weiterbildungsstellen, das Aufgabengebiet (ambulant/stationär), die 
Qualität der Zusammenarbeit mit den Praxiskardiologen, die Qualität der me-
dizinischen Leistungen.

• Schwerpunkte: Mit der Frage wollten wir die Relevanz des Themas aus den 
verschiedenen Blickwinkeln beurteilen.

• Spital-Praxis: der Begriff spiegelt allgemein die Frage nach dem Verhält-
nis zwischen Praxis- und Spitalkardiologie wider, insbesondere betreffend die 
Kommunikation, Betreuungskontinuität, Absprache der Patientenbetreuung.

• Tarife: Dieser Begriff bezieht sich auf die Wahrnehmung der tarifarischen Si-
tuation in der Kardiologie im Alltagskontext.

3.1.1. Qualität 
Qualität – in erster Linie die Qualität der kardiologischen Leistungserbringung 
– wird von allen Gruppierungen als sehr wichtig betrachtet. Es existiert zwar ein 
Strategiepapier zum Thema Qualität in der SGK4, es fehlen aber in der Wahrneh-
mung der Regional- und Arbeitsgruppen Instrumente, um die bereits 2013 fest-
gelegten Ziele mit mehr Verbindlichkeit umzusetzen.

4 Qualitätsstrategie und Qualitätsmanagement der Schweizerischen Gesellschaft für Kardio-
logie, 6. August 2013

Tabelle 2: Wichtigste Mängel in der Qualität und mögliche Folgen

Mängel Qualität Mögliche Folgen
Transparenz: fehlende/ungenügende systematische 
Daten zur Qualität sowohl im Spital- wie im Praxisbereich

Intern: verzerrte Wahrnehmungen, z.T. schwach begründete 
Verdachtsmomente und Misstrauen (z.B. zwischen Spital und 
Praxiskardiologen)  kontraproduktive Ausgangssituation für 
Vernetzung und Zusammenarbeit sowie Erosion der Kohäsion 
in der SGK
Extern: problematische Glaubwürdigkeit und Verdrängung in de-
fensive Position

Gute Qualität wird zu wenig (nicht) belohnt und/oder kom-
muniziert

Fehlende Incentives zur Verbesserung der Qualität

Ungenügende bzw. wenig verbindliche Diskussion in der SGK 
zu den Themen Über- und Unterversorgung sowie inadäquate 
Abrechnungspraktiken

Intern: Vertrauensverlust, Gefühl unfairer Konkurrenzsituation, usw.
Extern: Imageschaden, kollektive Bestrafung via Tarifeingriffe, 
Verhinderung effizienter Behandlungsnetzwerke
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Tabelle 3: Wichtigste Mängel der aktuellen Weiterbildung und mögliche Folgen

Mängel in der aktuellen Weiterbildung (Fortbildung) Mögliche Folgen
Inhalt des Weiterbildungsprogramms
Weiterbildung zu wenig orientiert an den Fertigkeiten, welche die in 
der Breite der Kardiologie tätigen Ärztinnen und Ärzte in ihrer spä-
teren Tätigkeit in Praxis und im (kleineren) Spital benötigt

Praxistätigkeit aus Sicht der Kardiologin, des Kardiologen in WB 
wenig attraktiv
Praxiskardiologin/Praxiskardiologe nicht adäquat auf Praxis vor-
bereitet

Umsetzung des Weiterbildungsprogramms
Das aktuelle Weiterbildungsprogramm wird oft nicht umgesetzt 
aufgrund betrieblicher Bedürfnisse (hoher Anzahl von Ärztinnen 
und Ärzte in Weiterbildung)

Teilweise ungenügende Qualifikation in einzelnen für die Praxis-
tätigkeit wichtigen Tätigkeiten
Bedürfnis nach «Diplomen» für Fertigkeiten im WB-Programm 
bei WB-Assistentinnen und -Assistenten 
Scheinbarer Bedarf von zusätzlichen Basisweiterbildungsele-
menten (wie z.B. Pacemaker-Kontrollen)

Praxisrotationen
Zu wenig Praxisrotationen

Mangelnde Sensibilisierung zum Thema Praxis bei den Kardiolo-
ginnen und Kardiologen in WB und bei im Spital tätigen Kardiolo-
ginnen und Kardiologen

3.1.2. Weiterbildung
Die Weiterbildung wird zwar von allen Gruppierungen als sehr wichtig betrachtet, 
deren Inhalte aber teilweise recht unterschiedlich beurteilt. 

3.1.3. Praxis – und Spital-Kontingente, Schwerpunkte, Beziehung Praxis-Spital
Die Tabelle 1 (Priorisierung) zeigt regionale Unterschiede sowohl bzgl. Praxis- 
als auch Spital-kontingente zwischen Agglomerationen mit höherer Ärzte-Dichte 
und ländlicheren Gebieten mit teilweise Ärztemangel. Den Vertreterinnen und 
Vertretern der Regionen mit höherer Ärztedichte fehlt es an Regulierung des 
Bedarfes, denjenigen von Regionen mit weniger hoher Ärztedichte sorgen sich 
darum, dass für kardiologische Praxen keine (Schweizer-) Nachfolge gefunden 
werden kann. Auffallend ist, dass parallel dazu in den Regionen höherer Ärzte-
dichte auch das Thema Schwerpunkte und die Beziehung zwischen Praxis und 
Spital problematischer wahrgenommen wird im Sinne von zu wenig Kooperation 
und zu viel Konkurrenz. 

3.2. Ergebnisse Ärztinnen und Ärzte in kardiologischer Weiterbildung
In Zusammenarbeit mit der SCOT sind die aktuell in der Schweiz in der Fachweiter-
bildung Kardiologie stehenden Ärztinnen und Ärzte zu ihren aktuellen und zukünf-
tigen Wünschen ihrer fachärztlichen Tätigkeit befragt worden (Anhang 4). Nur ein 
Fünftel der Befragten möchte nach der Weiterbildung ausschliesslich in der Praxis 
arbeiten, ein weiteres Fünftel wünscht eine Kombination zwischen Praxis- und Spi-
tal-Tätigkeit. Dem grössten Teil der Kolleginnen und Kollegen schwebt eine vertief-
te Ausbildung in einem „Spezialgebiet“ der Kardiologie und die Tätigkeit an einem 
Spital vor. Aus verschiedenen Gründen (Familie, Forschung, Hobbies) möchten 72% 
der Kolleginnen und 48% der Kollegen teilzeitlich arbeiten (dies hauptsächlich nach 
Abschluss der Weiterbildung). Die Gesellschaft und die Kardiologie sind einem ra-
schen Wandel unterworfen. Die Umfragen und Diskussionen zeigen, dass die Er-
wartungen an neue Arbeitsmodelle, Teilzeitstellen und Splitting von Praxis- und Spi-
taltätigkeit hoch sind. Aktuell ergibt sich eine deutliche Diskrepanz zwischen diesen 
Erwartungen und dem bestehenden Angebot an neuen Arbeitsmodellen.
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3.3 Ergebnisse Universitätsklinken
In den grossen Weiterbildungszentren besteht ein Bedarfskonflikt zwischen guter 
Weiterbildung und betrieblichen Vorgaben von Effizienz. Es besteht ein Unterfinan-
zierung der Weiterbildung, was dazu führt, dass zu wenig Zeit für Teaching besteht.
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4. Strategie

4.1. Vision und langfristige Ziele 
Folgende Vision leitet die langfristige Strategie

In der SGK ist die Qualität für alle wichtigen Tätigkeiten das tragende Fundament, 
sei dies im Angebot der ärztlichen Leistungen, in der Organisation, Kommunika-
tion, Weiterbildung, Fortbildung und bei Kongressen. 
Im Hinblick auf diese Vision stellt sich die Strategie in den Dienst der übergeord-
neten langfristigen Ziele der Qualitätsstrategie der SGK sowie der Überarbeitung 
des Weiterbildungsprogrammes basierend auf dem Europäischen Curriculum und 
eingebettet in die Reform des Medizinstudiums. 

4.2. Leitprinzipien
Für die Strategie stehen folgende sich ergänzende Leitprinzipien im Mittelpunkt
Mitglieder, Arbeits-, Interessens- und Regionalgruppen stehen im Zentrum

• Partnerschaftliche Entwicklung der einzelnen Themen im regelmässigen 
Dialog und damit Förderung des inneren Zusammenhaltes 

• Weiterbildung als tragendes Element der Kardiologie der Zukunft
• Stete Suche nach dem grössten gemeinsamen Nenner

Streben nach Qualität und Effizienz prägt die Umsetzung
• Neue Massnahmen auf Bestehendem aufbauen und Komplementarität 

anstreben, bestehende Instrumente in der SGK optimal nutzen (Weiterbil-
dungsprogramm, Organisation der Fortbildung, Vernehmlassung und Etab-
lierung neuer Guidelines, fokussierte Qualitätsprojekte und Register)

• Koordination, Kooperation und effiziente Kommunikation zwischen den ver-
schiedenen Akteuren in der SGK 

• Bestehende Evidenz und Erfahrungen implementieren
• Neue Arbeitsmodelle bei der Qualität der Leistungserbringung und bei der 

Weiter- und Fortbildung berücksichtigen.
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5. Prioritäre konkrete 
Massnahmen

Die Taskforce hat aufgrund der oben beschriebenen Situationsanalyse folgende 
Handlungsfelder priorisiert.

Handlungsfeld I: Qualität 
Handlungsfeld II: Weiterbildung
Handlungsfeld III: Arbeitsmodelle

Die Strategie fokussiert auf die bestehenden Lücken im System. Basierend 
auf der vorgängigen Situationsanalyse (siehe Kapitel 2) hat die Task Force 
mit einer Ist/Soll-Analyse die wichtigsten Defizite in einzelnen Qualitäts-
aspekten, der Weiterbildung inkl. der Frage der Schwerpunktbildung sowie 
Arbeitsmodelle identifiziert. Diese Lücken wurden dann nach vorgegebe-
nen Kriterien priorisiert.



s. 15 SGK STRATEGIE 2020 – 2025

Tabelle 4: Prioritärer Handlungsbedarf

Nr Problem Massnahmen Lead und mögliche 
Partnerakteure

Umsetzung 
(Priorität)

I Handlungsfeld I: Für die Kohäsion und die Position der SGK relevante Qualitätsprobleme oder Problemkreise
I A Transparenz

Trotz mehrerer Register feh-
lende 
Daten zur Qualität sowohl 
im Spital- wie im Praxis-
bereich

- Konzeptpapier zu Massnahmen
 •  Etablierung/Förderung von fokussierten Registern (Indi-

kations- und Outcome-Qualität) in Praxis und Spital. 
-  Erhöhung der Verbindlichkeit von Qualitätsdaten: 
 •  Offenlegung breiter einsetzen
 •  Etablierung von Rückkopplungsmechanismen (Klärung 

von Sanktionsmöglichkeiten, Red/Green-Flag-Ansatz)
 • Audits *
-  Sicherstellung der langfristigen Finanzierung von Registern

Qualitätskommission, aus-
gewählte 
Arbeitsgruppen (PM und Elek-
trophysiologie, PCI, Imaging, 
SCCP)

Qualitätskommission, 
ausgewählte 
Arbeitsgruppen

Vorstand SGK…

9/20-4/21

I B Gute Qualität wird zuwenig 
(nicht) belohnt
 -  Zum Teil mässige Qualität 

ohne Konsequenzen
 

Sensibilisierung zum Thema **
Mögliche Inhalte
 -  Etablierung/Förderung regionaler Zirkel zwischen 

Kardiologen in der Praxis und Spital (gegenseitige 
Feedbacks, «Meckerecke»)

  •  Diskussion über Wirksamkeit, Zweckmässigkeit 
und Wirtschaftlichkeit

  •  Diskussion über Über-/Unterversorgung
 -  Förderung der Implementierung neuer Guidelines 

(Bekennung der regionalen Opinion Leaders (Universi-
tätsspitäler) zur Implementierung von ESC Guidelines 
(gekoppelt mit Messungen und Offenlegung))

 - �SGK-interne�Diskussion�über�alternative�Tarifie-
rungs-Modelle zu Vertragszwang (bevor Diktat von 
der Politik)

 - �Zertifizierung/Re-Zertifizierung�lancieren�(z.B.�Strah-
lenschutz-Audit)

Qualitätskommission, 
Tarifkommission, ausgewählte 
Arbeitsgruppen (SCCP), 
Universitätsspitäler/A-Kliniken

II

I

III

IV

I C Ungenügende bzw. wenig 
verbindliche Diskussion in 
der SGK zum Thema Über- 
und Unterversorgung, inad-
äquate (missbräuchliche) 
Abrechnungspraktiken (Ebe-
ne Praxis und Spital)

Erarbeitung, Priorisierung und Umsetzung von Mass-
nahmen:
 -  Phase I: Schaffung von Voraussetzungen: Mandat der 

SGK, um unter klaren Prämissen gegen Verstösse wider 
die�Tarifierungs-�und�Qualitätsrichtlinien�vorzugehen

 -  Phase II: Entscheidung über potentielle Massnahmen
  •  Incentives zur Verbesserung der Qualität (finanziell, ide-

ell): Schaffung Qualitätslabes (red und green Flags)
  •  Festlegung und Umsetzung von Massnahmen
   •  Soft: Choosing wisely, Charra FmCH
   •  Halbsoft: klare Stellungnahme der SGK und of-

fizielle Warnung, dass Schwarze Schafe bei Pro-
blemen von der SGK keine Unterstützung erwar-
ten dürfen

   •  Hart: Aktives Vorgehen gegen Missbräuche: 
geht nur in Zusammenarbeit mit Bewilligungsträ-
ger (Kantone) oder Kostenträger (Versicherun-
gen) wie z.B. Projekt zwecks Aufbau einer Exper-
ten-/Standeskommission als Ansprechpartner für 
Versicherer

Projektgruppe unter der 
Leitung des SGK-Präsi-
denten unter Einbezug von 
Qualitätskommission, Ta-
rifkommission, Weiterbil-
dungskommission, Kran-
kenkassenvertretern

Qualitätskommission, ...

9/20-6/21 
(bis zu 
General-
versamm-
lung 6/21)

Nach 
General-
versamm-
lung 6/21

* Überprüfung der Eingaben/Vollständigkeit wie z.B. durch Strahlenschutzaudits
**  Grundsatz: Eher Qualität belohnen als fehlende Qualität bestrafen (aktuell spielt Qualität in der Vergütung keine Rolle!)



Tabelle 4: Prioritärer Handlungsbedarf

Nr Problem Massnahmen Lead und mögliche 
Partnerakteure

Umsetzung 
(Priorität)

II Handlungsfeld II: Eine optimale Weiter- und Fortbildung bildet eine entscheidende Grundlage für eine umfassende, qualitativ 
hochstehende Versorgung von Patienten mit Herzkreislauferkrankungen (Anhang 1)

II A Inhalt des WB-Programms
 -  Lücken in der Facharzt-

Weiterbildung im Hinblick 
auf Praxistätigkeit

 -  Zu wenig strukturierter Auf-
bau

 -  Fehlende praxisrelevan-
te Module

-  WB-Programm muss eine breite kardiologische 
Grundausbildung bieten

-  EPA (Entrusted Professional Activities) sollen als Metho-
de in der Weiterbildung diskutiert werden, in Anlehnung an 
das neu erarbeitete ESC – Kardiologie Curriculum.

-  Kritische Überarbeitung des WB-Programms hinsichtlich 
des Inhaltes

Weiterbildungskommission,
Universitätsspitäler/Weiterbil-
dungsstätten Kategorie A, Ar-
beitsgruppen, SIWF

2020-21

II B Umsetzung des Weiterbil-
dungsprogramms
 -  WB-Programm lässt sich 

aufgrund betrieblicher Be-
dürfnisse ungenügend um-
setzen

 -  Während der WB werden 
zu viele Fähigkeiten und 
Fertigkeiten für Zusatzqua-
lifikationen gelehrt zum Teil 
zu Lasten von Fähigkeiten 
und Fertigkeiten der brei-
ten kardiologischen Grund-
ausbildung 

 -  Fehlende Harmonisierung 
und Koordination zwischen 
den WB-Stätten

 -  Fehlende Bedarfsplanung 
bzgl. WB-Stellen

 -  Fehlende Kontingentierung 
der WB-Stellen 

 -  Mangelnde Transparenz der 
WB-Qualität (Bedeutung der 
jährlichen Umfragen?)

-  Überarbeitung des WB-Programms hinsichtlich Kriterien 
für WB-Stätten

-  Über das WB-Programm qualitative, inhaltliche und struk-
turelle Bedingungen definieren, welche die WB-Stätten er-
füllen müssen 

-  Strukturierte und striktere Vorgaben im Muster WB-Kon-
zept für WB-Stätten

-  Netzwerkbildung zwischen WB-Stätten fördern 
-  Strengere Kontrollen der WB-Stätten durch SIWF (Engere 

Kooperation SGK/SIWF)
-  Qualitätskriterien sollten als regulativer Faktor für WB-

Stätten, Weiter- und Fortbildung in Zusammenarbeit mit 
dem SIWF entwickelt und angewandt werden

-  Lücken in der Finanzierung der WB klären, Anerkennung 
und Förderung der Leistung der Weiterbildnerinnen und 
Weiterbildner

-  Etablierung neuer Arbeitsmodelle zur Optimierung der be-
ruflichen Möglichkeiten junger Ärztinnen und Ärzte

-  Förderung von Führungsausbildung

Weiterbildungskommission, 
Arbeitsgruppen, SIWF, Uni-
versitätsspitäler / Weiterbil-
dungsstätten Kategorie A, 
Weiterbildungsstätten

2020-21

II C Fehlende�Zusatzqualifika-
tionen

- �Einführung�von�Zusatzqualifikationen Arbeitsgruppen, 
Weiterbildungskommission, 
SIWF

2022-23

II D Mangel an Praxisrotationen -  Etablierung eines Konzeptpapiers zur Umsetzung der 
nachfolgenden Punkte:

 •  Förderung der Einrichtung von Praxisrotationen (Praxisro-
tationen in der WB müssen für Weiterzubildende und Pra-
xiskardiologen als Mentorinnen und Mentoren zur Selbst-
verständlichkeit werden (Pflicht, Belohnungssystem?)

 •  Sensibilisierung von Praxis-Kardiologen zum Thema Ro-
tation in die Praxis 

 •  Förderung der Netzwerkbildung zwischen WB-Stätten
-  Obligatorium einer Praxisrotation in Betracht ziehen

SCCP, SCOT, WIC, 
Weiterbildungsstätten, 
Vorstand SGK und Regional-
gruppen (Einsatz für Finan-
zierung von Praxisrotationen 
bei Kantonen)

12/2021

III Handlungsfeld III: Innovative Arbeitsmodelle
Mangel an innovativen Ar-
beitsmodellen
-  Zu wenig Teilzeitstellen 
-  Zu wenig kombinierte Stel-

len (Praxis-Spital, For-
schung-Klinik)

-  Förderung von Teilzeitstellen
-  Förderung von kombinierten Stellen 
 •  Erarbeitung von dynamischen Kooperationsmodellen 

Praxis-Spital
 •  Erarbeitung von kombinierten Spitalstellen (Forschung-

Klinik, Weiterbildung-Klinik, Kardiologie-anderes Fach-
gebiet etc.)

«Interessensgruppe dy-
namische Kooperations-
modelle» beauftragt durch 
SGK-Vorstand, SCOT, 
SCCP

12/2021



s. 17 SGK STRATEGIE 2020 – 2025

6. Limitationen

Bei einigen Themen, die während der Erarbeitung des vorliegenden Strategiedo-
kumentes aufgeworfen wurden, sind sich verschiedenen Gruppierungen der SGK 
einig betreffend prioritärem Handlungsbedarf, sie entziehen sich jedoch der direk-
ten Einflussnahme durch die SGK und können nur durch indirekte Massnahmen 
(z.B. Qualitätsstandards) angegangen werden. 

„Praxis-Kontingente“
Vor allem in Grenzregionen hat sich das Phänomen der Ressourcen-Migration 
entwickelt und hat potentielle negative Auswirkungen auf die Praxistätigkeit in der 
entsprechenden Region. Die SGK verfügt nicht über zielführende Einflussmög-
lichkeiten auf diesem Gebiet5. Allerdings können Richtlinien zur Qualität der Leis-
tungserbringung (über Weiter- und Fortbildung) erarbeitet werden, beziehungs-
weise lokale Initiativen (wie die von der Association des cardiologues de Genève 
lancierte) zur Sicherung der Qualität unternommen werden. 

„Spital-Kontingente“
Die Anzahl der Assistenzärztinnen und Assistenzärzte an verschiedenen Weiter-
bildungsstätten variiert sehr stark. Weiter wurde eine erhebliche Heterogenität 
in der Weiterbildungsqualität beschrieben und erkannt. Die SGK per se verfügt 
nicht über die Möglichkeit, die Anzahl der Weiterbildungsstellen zu limitieren oder 
ungenügende Weiterbildungsqualität zu sanktionieren. Sie kann über das Weiter-
bildungsprogramm jedoch qualitative, inhaltliche und strukturelle Bedingungen 
definieren, die die Weiterbildungsstätten erfüllen müssen sowie Arbeitsmodelle 
vorschlagen, um die beruflichen Möglichkeiten junger Ärztinnen und Ärzte zu op-
timieren/zu erleichtern.

5 Vergleich dazu auch das laufende Projekt des OBSAN zum Thema «Bestandes- und 
Bedarfsanalysen zur ärztlichen Versorgung» sowie das SAMW Positionspapier «Steuerung der 
Anzahl und der Verteilung von Ärztinnen und Ärzten (2016)»
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7. Umsetzung

7.1 Organisation und Agenda der Umsetzung
Der Ausschuss des SGK-Vorstandes6 koordiniert im Bereich des gemeinsamen 
Handlungsbedarfs (Tabelle 4) die Umsetzung der Strategie. Der Vorstand kann 
Projektgruppen einsetzen und die Ausarbeitung thematisch fokussierter Strate-
giebereiche an sie delegieren. 
Die Koordination und die Vernetzung der Strategieumsetzung erfolgt durch die 
Geschäftsstelle (braucht entsprechend etwas mehr Ressourcen).
Die Lauffrist der Strategie erstreckt sich über fünf Jahre bis 2025. Die in der 
Strategietabelle gelisteten Massnahmen werden in Abhängigkeit vorhandener 
Ressourcen priorisiert und zeitlich gestaffelt bearbeitet. Verantwortlich hierfür sind 
die Leadorganisationen. Auf der übergeordneten Ebene planen und koordinieren 
der SGK-Vorstand und die Geschäftsstelle die gemeinsamen Massnahmen in Ab-
sprache mit den jeweiligen Leadorganisationen.

7.2 Verantwortlichkeiten: Leadorganisationen und mögliche Partner-
akteure
In der Task Force wurde darauf geachtet, vorwiegend Ziele und Massnahmen zu 
identifizieren, die im Einflussbereich der beteiligten Akteurinnen und Akteure lie-
gen und zu denen diese auch konkret beitragen können.
Die Leadorganisationen werden auf der Ebene jeder Massnahme in den Strate-
gietabellen in der rechten Kolonne in Fettdruck aufgeführt. Sie sind die ersten 
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für den SGK-Vorstand bei der Um-
setzung der jeweiligen Massnahme. Sie ergreifen die Initiative, klären die Rollen- 
und Aufgabenteilung und koordinieren respektive delegieren die Arbeiten an der 
Massnahme.

6 Der Ausschuss des Vorstandes setzt sich zusammen aus Präsident, Vize-Präsident, 
Past-Präsident und Geschäftsführerin der SGK
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Anhang 1 
Wichtige inhaltliche Aspekte der strukturierten Gespräche 
mit den Arbeits- und Regionalgruppen der SGK

Folgende Auflistung fasst zusammen, welche Aspekte von den Gesprächspart-
nern zu den Themen aufgeführt wurden.

Weiterbildung
-  Konsens: Weiterbildung muss die Bedürfnisse des Basis-Kardiologen abbilden 

d.h. Befähigung zum Praxis-Kardiologen.
-  Zweifel an Qualität der WB durch die niedergelassenen Kardiologen:
  •  Aufgrund der grossen Zahl an Weiterbildungskandidaten können während 

der Weiterbildungszeit nicht alle notwendigen Rotationen gemacht wer-
den (z.B. nicht genügend Zeit im Echolabor, keine Ablation gesehen, keine 
Pacemaker-Kontrollen gemacht, etc.) und zum Teil sei die Weiterbildung 
chaotisch.

  •  Assistenzärzte sind zum Teil mit Situation unzufrieden und fühlen sich nicht 
geschätzt.

  •  Aufgrund der grossen Zahl an Weiterbildungskandidaten schliessen z.T. 
Kandidaten den Facharzt ab, ohne essentielle Fertigkeiten für die Praxis 
zu besitzen (Stressecho, PM-Kontrolle). Zum Teil würden die Fertigkeiten 
dann im Ausland oder durch Firmen erlernt.

  •  An den grossen Spitälern sind die Assistenzärzte als Arbeitskraft unerläss-
lich, der Betrieb kann sonst nicht aufrechterhalten werden.

  •  Die „Offenheit“ des aktuellen WB-Programms fördere die Tendenz, Schwer-
punktausbildung bereits während der Weiterbildung zu betreiben. 

 -  Einige Vorschläge:
  •  Aufbau der Weiterbildung sollte modular sein.
  •  Mehr Praxisrotationen.
  •  WB besser überwacht/kontrolliert.
  •  Struktur der WB weniger nach den betrieblichen Notwendigkeiten der WB-

Stätte ausrichten. 
  •  Stärkere Orientierung an Fertigkeiten, welche der in der Breite der Kardio-

logie tätige Arzt in der Praxis aber auch im Spital benötigt.

Kontingente und Bedarf
- Bemerkungen
  •  Der Influx von ausländischen Kardiologen ist überall ein Problem. Genf ver-

sucht kantonal eine Lösung zu finden (Anpassung der Statuten der Genfer 
Ärztegesellschaft).

  •  Spitalkardiologen nehmen laufend zu, in einigen Kantonen hat es mehr Spi-
tal- als niedergelassene Kardiologen.
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  •  Allerdings finden Praxen keine Nachfolger mehr (allgemeine Kardiologie 
weniger attraktiv).

  •  Kontingentierung.
  •  Waadt: Politik fordert kantonale Ärztegesellschaften auf, den Bedarf zu de-

finieren.
  •  Zürich: Auch hier wird bald eine Bedarfsberechnung vorgenommen werden.
- Überlegungen
  •  Es wäre wichtig zu wissen, wie viele und welche Art von Kardiologen es gibt 

und wen wir zurzeit ausbilden.
  •  Netzwerke zwischen verschiedenen Spitälern als Steuerungsmittel. 

Beziehungen zwischen Spital- und Praxis-Kardiologie
-  Niedergelassene Kardiologen haben ihre Existenzberechtigung: sind nahe am 

Patienten (Patient geht vielleicht 300m zum nächsten Arzt, wenn er 15 Min. fah-
ren muss, verzichtet er), Compliance und Adhärenz besser, mehr Konstanz, etc. 

- Aber
  •  Spitäler übernehmen zum Teil auch längerfristig Patienten von niederge-

lassenen Kardiologen, auch wenn keine Schwerpunkt-Betreuung nötig ist.
  •  Ambulante Kardiologie wird zunehmend von Spitälern angeboten, d.h. Spi-

talambulanzen sind zunehmende Konkurrenz zur Praxis, damit ist vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit schwieriger.

- Mögliche Ansätze/Lösungen
  •  Es sollte nicht nur definiert werden, in welchem Fall ein Patient eine Zent-

rumsversorgung braucht, sondern umgekehrt auch, welche Patienten pro-
blemlos vom niedergelassenen Kardiologen betreut werden können (z.B. 
Nachkontrolle nach PTCA) à la „Handshake Niedergelassene – Spital“ und 
„Handshake Allgemeinkardiologe – Spezialist“ im Sinne eines Service Le-
vel Agreement.

  •  “Shared Care” als Modell der Zusammenarbeit von Niedergelassenem Kar-
diologen – Spitalspezialist (bsp. Kongenitale Vitien).

- Frage: wie viele Patienten benötigen überhaupt einen Schwerpunkt-Kardiologen?

Schwerpunkte
-  Schwerpunkte sollen geschaffen werden (von keiner Seite wurde dieser not-

wendige Schritt bestritten).
-  Arbeitsgruppen Präsidenten sind mehrheitlich pragmatisch (Ausnahme WG 

PTCA, bei der einige Stimmen offen von Abspaltung sprechen).
-  Wichtig: in der Diskussion das Geld auszuklammern. Das Geld kann und soll 

nicht der Grund für die Schaffung von Schwerpunkten sein.
- Als Hauptgrunde für die Ablehnung werden genannt
  •  Diskussion um Schrittmacherkontrolle.
  •  Spitalkardiologen in kleineren bis mittleren Spitälern sahen in Gefahr, dass 

sie weiterhin eine breite Kardiologie mit ausgewählten Schwerpunktfähig-
keit ausüben können.
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Anhang 2 
Schriftliche Stellungnahmen (Auszüge/Beispiele)

Nach jedem Treffen haben wir die Teilnehmer gebeten, uns ihre schriftliche Posi-
tion mitzuteilen. Hier folgen einige Auszüge aus den Rückmeldungen zu wichtigen 
Themen.

Generell
-  C’était un énorme plaisir pour nous de vous rencontrer vendredi passé et fai-

re mieux votre connaissance. Je tiens à vous remercier d’avoir fait le déplace-
ment… pour nous rencontrer et partager avec nous votre vision du futur de 
notre société nationale et de la Cardiologie en Suisse. Merci aussi d’avoir pris 
le temps d’écouter notre point de vu. Nous avons été très rassurés par la nou-
velle dynamique que vous apportez à la SSC et espérons pouvoir vous aider à 
atteindre votre objectif. Dans votre lettre du 3 septembre vous soulignez le désir 
de maintenir ’une cardiologie de qualité supérieure, centrée sur le patient, forte, 
dynamique et compétitive’. Nous partageons entièrement cette volonté et nous 
sommes conscients que, pour y arriver, il faut maintenir une cohésion au sein de 
notre Société. Cela implique à notre sens un rapprochement absolument néces-
saire entre les intérêts et les objectifs des cardiologues universitaires et ceux 
des cardiologues libéraux en pratique privée.

-  I appreciate the complex discussion that you go through and I consider the ge-
nerous efforts of your presence as excellent. The cohesion, vision and common 
grounds will be the basis of success for cardiology. 

-  Gerne möchte ich euch noch für den ausgezeichneten Austausch … bedanken. 
Auch grossen Dank an die Arbeit, die seit letztem Juni geleistet wurde. Ich bin 
sicher, dass der Weg absolut richtig ist und dass wir so zu einem Ziel kommen 
für die Zukunft der Kardiologie. Der von euch eingeschlagene Weg ist genau 
richtig. Leute einbinden, Kohäsion herstellen, ausdiskutieren und insbesondere 
auch keinen Zeitdruck erzeugen. Ein wesentlicher Punkt habe ihr schon ein-
gebaut, nämlich die Frage der Weiterbildung mit auch Erhebung der Situation 
an den Weiterbildungsstätten bei den Assistenzärzten und wahrscheinlich auch 
Oberärzten.

-  Ich möchte mich nochmals bedanken bei Euch für Eure Zeit und das offene Ohr 
für die Anliegen der praktizierenden Kardiolog/Innen am letzten Mittwoch - für 
mich war es eine sehr konstruktive und spannende Sitzung, ich bin überzeugt, 
dass wir unsere Anliegen breit streuen und mit Engagement unterlegen müssen, 
damit wir die laufende, in vielerlei ungute Entwicklung unserer Gesundheits-
politik im ambulanten und stationären Setting mitbestimmen können wenn wir 
weiterhin den Eindruck von Grossverdienern, die nur ihren eigenen Garten be-
schützen wollen, werden wir mittel- und langfristig als ganze Gruppe tarifarisch 
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abgestraft werden… - daneben müssen wir m.E. den aufgeblähten Uni-Kliniken 
die Message überbringen, dass man nicht exponentiell immer mehr Kardio-As-
sistent/Innen anstellen kann, die keine richtige Ausbildung mehr bekommen 
und am Markt nicht mehr gebraucht werden

-  Evaluation von „services for SSC – members“. Die FMH bietet z.T. solche Ser-
vices an. Hier müssten Bsp. aus dem Ausland evaluiert werden. Win-Win Situ-
ationen. Die Mitgliedschaft bei der SGK, die Zusammenarbeit mit einem Spital 
sollte beiden Seiten „etwas bringen“. Beispiele: Hilfe bei Praxiseröffnung, Ein-
kaufgemeinschaften bei Geräten, Medikamenten, etc. Integrierte IT – Lösun-
gen, Rabatte, ESC – Kooperation, Kampagnen; zusammenfassend: Mehrwert 
schaffen

-  Anschluss an das digitale Zeitalter nicht verpassen. „Digital Natives abholen und 
einbinden“. Social Media wo? Blogs, Chat rooms, Tele-Conferencing, WhatsApp, 
Twitter etc.? 

-  Kommunikationsformen über die verschiedenen Generationen prüfen und ver-
bessern. 

-  Erwartungshaltung – Realität. Jeder muss hier auch seine eigenen Erfahrungen 
machen. Aber durch bessere Definition und Strukturen, die die Spitäler und die 
SGK bieten, mit klarem Mehrwert kann ein besseres Zugehörigkeitsgefühlt ge-
schaffen werden. 

Weiterbildung
-  En juin 2018, plusieurs jeunes membres de notre association nous ont fait part 

de leur frustration de ne pas avoir eu la possibilité ou la facilité d’acquérir ne 
serait-ce qu’une formation de base dans plusieurs domaines tels que: maîtrise 
des situations d’urgence chez des patients avec stimulateur cardiaque et ICD, 
échocardiographie transoesophagienne / de stress etc. Ils nous ont fait part de 
leur conviction d’une certaine volonté des services universitaires de maintenir le 
contrôle total de certaines activités en cardiologie hospitalière, aux dépens des 
cardiologues libéraux, pourtant formés au sein même de ce service. …Notre 
comité souhaite que la formation en cardiologie soit conforme aux directives de 
la FMH/ISFM et aux recommandations de la SSC, et que chaque cardiologue 
ayant terminé sa formation de spécialiste soit capable de d’assumer une consul-
tation de cardiologie d’une manière complète, tout en connaissant les limites de 
ses capacités et le moment où il lui faut solliciter l’aide d’un collègue avec une 
formation approfondie dans le domaine concerné. Une relation de confiance 
et du respect doit être cultivée durant les années de formation afin de garantir 
une collaboration optimale entre les cardiologues ‘experts’ et leurs collègues 
installés dans le secteur privé. Une fois cet objectif atteint, et une fois le respect 
du cahier des charges de la formation de spécialiste en cardiologie, telle que 
définie par l’IFSM garanti dans tous les centres, on peut envisager la création 
d’une formation approfondie en cardiologie, qui ne dois pas forcement être lié 
d’une manière exclusive à un centre universitaire
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-  Damit wir als kardiologische Generalisten (Praxiskardiologen) diese Funktion 
wahrnehmen können, ist eine breite und gute Weiterbildung, die auch junge 
Kollegen zu dieser Aufgabe befähigt, notwendig. Und es muss nachher sicher-
gestellt sein, dass die Kardiologen nach Erwerb des Facharzttitels dies auch so 
abrechnen können

-  Die Weiterbildung ist das wichtigste Fundament der kardiologischen und ärzt-
lichen Qualität. Die Weiterbildungsziele müssen klar definiert und in der Schweiz 
harmonisiert werden. Die Weiterbildungsstätten müssen klassifiziert und nach 
SIWF-Norm zertifiziert sein (als Kriterien können folgende Punkte dienen, die 
wir in der Weiterbildungsordnung festschreiben: Ist das Lehrspital Teil einer Uni-
versität, an der das gesamte Medizinstudium absolviert werden kann, ist nur ein 
Teil des Studiums möglich, oder das Spital keiner Universität angeschlossen; 
Kann an der Institution eine universitäre Karriere verfolgt werden (Doktorieren, 
Habilitieren, etc.), gibt es Forschungsprogramme, eine CTU (Clinical Trial Unit); 
werden in der Klinik die in der Weiterbildungsordnung beschriebenen/gefor-
derten Inhalte angeboten, gibt es regelmässige Journal Clubs, Weiterbildungen 
(Curricula), wie sehen die Untersuchungszahlen in den verschiedenen Gebieten 
der Kardiologie aus, Gesamtspektrum des Spitals; definiertes Verhältnis zwi-
schen Ausbildnern und Auszubildenden). Kontingentierung der Weiterbildungen 
müssen über diese Qualitätskriterien und nicht über Zahlen erfolgen (Quali-
tätskriterien als regulativer Faktor). Erfolgen diese über eine Limitierung der 
Zahlen, werden die benötigten Fachkräfte (hier Kardiologen) aus dem Ausland 
die offenen Positionen beziehen

-  Das Weiterbildungs-Curriculum soll einerseits eine breite kardiologische Grund-
ausbildung bieten, andererseits soll während des ersten oder zweiten Jahres 
Kardiologie die Entscheidung für die weitere Ausbildung fallen (Spital- /Praxis-
kardiologie oder auch interventionell/nicht-interventionell). Das praxisorientierte 
Curriculum muss aufgewertet werden
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-  Die Zusammenarbeit und die Beziehung zum SIWF muss intensiviert und ver-
bessert werden, da die SGK mit Hilfe des SIWF einerseits das Weiterbildungs-
programm definiert, Einfluss auf die Zulassungsbedingungen via MEBEKO 
nehmen kann und andererseits dann via Site-Visits etc. diese Bedingungen 
auch durchsetzen und bei Abweichen davon sanktionieren kann

-  Die Umfrage bei den Kolleginnen und Kollegen in Weiterbildung hat den starken 
Wunsch nach Teilzeitarbeit und „alternativen Arbeitsmodellen“ aufgezeigt.

-  Teilzeitarbeit in der Weiterbildung ist gut machbar. Am … haben wir seit Jahren 
Stellen, in die sich z.B. zwei Kardiologinnen in Weiterbildung teilen. Auch bei 
Männern werden diese Stellen immer beliebter. Diese Modelle sind erfolgreich, 
allerdings verlängert sich die Weiterbildungszeit dementsprechend. Es gilt zu be-
achten, dass die Untergrenze für Teilzeitarbeit in der Weiterbildung zur Wahrung 
der Kontinuität etc. bei 50% liegen dürfte.

Schwerpunkte
-  Nous ne voyons pas l’intérêt de changer pour le cardiologue installé (généraliste 

dans sa pratique) la situation actuelle c›est à dire de garder la pratique des écho-
cardiographies, des ergométries, des contrôles des pacemakers et défibrillateurs, 
des enregistrements rythmiques et tensionnels. Notre inquiétude vient surtout de 
la rhythmologie qui montre des velléités indépendantistes souhaitant ainsi récu-
pérer les contrôles de dispositifs. Nous pensons qu’il est indispensable que le 
cardiologue installé puisse avoir accès à ces contrôles (notre cursus FMH de 
base comprend bien ces contrôles!). Nous pensons donc que les compétences 
à l’égard des gestes quotidiens réalisés en cabinet sont couvertes par notre for-
mation de base + les contrôles chaque 3 ans par la SSC. Concernant la cardiolo-
gie interventionnelle (cathétérisme coronaire, électrophysiologie, implantation de 
stimulateurs cardiaque...), une formation spécifique pourrait être envisagée mais 
cela nécessitera un nombre suffisant de structures formatrices et des filières bien 
identifiées. La fragmentation en sous-catégorie cardiologique nous semble dan-
gereuse pour la pérennité de la cohésion entre tous les cardiologues.

-  Wie ich schon mündliche gesagt habe, kam die Ablehnung aus der Basis und 
des Vorstandes der Regionalgruppe nicht alleine von den Praktizierenden Kar-
diologen, sondern auch von der grossen Mehrheit der Spitalkardiologen (vgl. 
nachfolgende Graphik) 
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-  Die Ausbildung in Untergebieten der Kardiologie (wie z.B. interventionelle Kardio-
logie, Elektrophysiologie) kann im 4 – 6 Jahr begonnen werden, meist bedarf es 
aber einer weiterführenden Ausbildung nach Erlangung des FMH Kardiologie

-  Exzellente Ausbildung in Device Nachsorge, Echokardiographie und Erlan-
gen von zusätzlichen Fähigkeiten im Interpretieren der kardialen Schnittbild-
techniken (CT, nuclear, CMR) müssen speziell gefördert werden   
Schwerpunkte definieren dann auch Dignitäten. Die Zeit ist vorbei, in der „jeder 
alles konnte und alles gemacht hat“.

Kontingente/Bedarf
-  Dies ist die Frage nach dem Bedarf an Kardiologen zur Versorgung der Bevölke-

rung, unter dem Aspekt der zunehmenden Spezialisierung auch in unserem Fach. 
Neben den Personen soll dabei auch die Anzahl technischer Einrichtungen an-
geschaut werden. Wenn wir dies nicht selbst von uns anpacken, wird es an ande-
rer Stelle aus rein ökonomischer Sicht angepackt werden. Wir müssen eigentlich 
gar nicht über die Tarife sprechen, wenn wir nicht vorher das Thema Überversor-
gung ansprechen        
Nicht nur der Kanton Genf und das Tessin kennen das Problem …. Dies Schleu-
sen für die kardiologische Tätigkeit im Kanton … sind offen. Dies betrifft in 
keiner Weise nur die praktizierenden Kardiologen, sondern auch die Spitäler, ob 
privat oder öffentlich spielt da keine Rolle. Die Mengenausweitung schreitet der 
Bevölkerungsentwicklung und auch der kardiologischen Entwicklung weit voran. 
Im Kanton … wurden beispielsweise mehrere Grundversorgerpraxen von Kar-
diologen aus dem Deutschsprachigen Raum (eigentlich alle EU-Kardiologen, 
welche in Deutschland einen Teil der Ausbildung gemacht haben, und so der 
Sprache mächtig sind) übernommen und als Spezialarztpraxen weitergeführt. 
Praxisbewilligung im Kanton … kein Problem. Falls eine solche nicht sofort er-

Aktuelle Tätigkeitsfelder der 3 grossen Gruppen von Kardiologen, gemäss Mitgliederliste ZGK 
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teilt wird, findet sich immer ein Kardiologe vor Ort, welcher eine ‚Anstellung‘ 
vornimmt. Ein letztes Beispiel aus diesem Kreis: Seit knapp einem Jahr ist im 
Kanton … ein privater Investor tätig, welcher unter Anleitung eines ehemaligen 
Mitarbeiters einer Medizinaltechnikfirma (kein Arzt) kardiologische Praxen baut, 
ausstattet mit Assistenzpersonal und Kardiologen aus Deutschland anstellt für 
einen Grundlohn. Geplant sind 4-6 Praxen, im Moment ist erst eine in Betrieb. 
Als kardiologischer Schirmherr vor Ort hat der Investor problemlos einen Kardio-
logen aus unserer Region gefunden, welcher den Namen hergibt, aber selbst 
dort praktisch nicht tätig ist. Dies alles findet in einem übersättigten Markt statt. 
Das Thema Überversorgung, bzw. Bedarfsabklärung für einzelne Spezialfächer 
(Kardiologie, Orthopädie als typische Beispiele) wird übrigens von der Ärztege-
sellschaft … noch in diesem Jahr wahrscheinlich aufgenommen werden

-  Die Bedingungen, die ausländische Kardiologen erfüllen müssen (MEBEKO), 
muss die SGK mit dem SIWF verbindlich festlegen. So kann auch hier auf und 
über die Qualität Einfluss genommen werden.

Beziehungen Spital-Praxis-Kardiologie
-  Il est important que les structures universitaires restent complémentaires et non 

pas en compétition avec les cardiologues libéraux dans leurs activités, et que 
nous puissions bénéficier d’une formation de qualité, évoluant parallèlement aux 
nouvelles techniques à disposition, et que les cardiologues de la « base », mem-
bres majoritaires de la SSC, puissent avoir des interlocuteurs conscients de leur 
réalité, respectueux de leur travail et soucieux de leur garantir la poursuite d’une 
formation spécialisée complète et de qualité”

-  Im Weiteren sollte eine Vernetzung der Praxiskardiologen mit einem - oder meh-
reren - invasiv tätigen kardiologischen Zentren gefördert (oder vielleicht sogar 
verbindlich vereinbart?) werden. Nur so ist gewährleistet, dass der Praxiskardio-
loge mit den sich rasch entwickelnden neuen Techniken vertraut bleibt und nur 
so kann eine gute Zusammenarbeit garantiert und die Verhinderung von Dop-
pelspurigkeiten erreicht werden. Das bedingt allerdings auch, dass die Zentren 
ihre Ambulatorien nicht selbstherrlich immer weiter ausbauen können, sondern 
dort wo sinnvoll und möglich, die Betreuung der Patienten nach einem Eingriff 
oder mit einer chronischen Herzerkrankung wieder an den Praxiskardiologen zur 
Betreuung abgeben. Diese Vernetzung schafft auch gegenseitiges Vertrauen 
und Verständnis und hilft so, eine Zersplitterung der Kardiologie zu verhindern!

-  Die ambulante Medizin verändert sich in den kommenden Jahren stark – gerade 
mit AVOS (ambulant vor stationär). Dies wird dazu führen, dass es mehr Ambula-
torien geben wird, z.T. wahrscheinlich von Spitälern betrieben. Das eröffnet inter-
essante Möglichkeiten für Teilzeitarbeit und geteilte Arbeitsmodelle wie (Spital/
ambulante Tätigkeit/Praxis) oder (Arbeitsmodelle Klinik/Forschung)

-  Das Betreiben einer Einzelpraxis dürfte kaum mehr attraktiv sein. Gruppenpra-
xen, Ambulatorien?



s. 27 SGK STRATEGIE 2020 – 2025

-  Eine gute strukturierte Weiterbildung sehen wir auch hier als Grundlage der 
Zusammenarbeit niedergelassene Kardiologen/Spitalkardiologie/SGK.

Fortbildung
-  Die CME/Fortbildung muss strukturierter werden. Sie soll so wie die Weiterbil-

dung an Bedingungen und zertifizierte Zentren gebunden werden. „Eine interes-
sante Fortbildung in einer interessanten Stadt, gesponsert von der Industrie“ soll 
nicht mehr als Fortbildung gelten

-  Mit dem SIWF soll die Fortbildung definiert, überprüft und soweit nötig bei Nicht-
einhalten sanktioniert werden. („Schwarze Schafe“, etc.).
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Anhang 3 
Qualität

Das schweizerische Gesundheitswesen gilt als eines der weltbesten aber auch 
teuersten. Die hohe Qualität beruht unter anderem darauf, dass die meisten 
modernen und teilweise sehr teuren medizinischen Leistungen allen Patienten 
ohne wesentliche Einschränkung zur Verfügung stehen, auf dem hohen Stan-
dard der Aus-, Weiter- und Fortbildung des medizinischen Fachpersonals, der 
ausreichenden Verfügbarkeit dieses Fachpersonals, dem Ausbaustandard der 
medizinischen Infrastruktur sowie unserer Innovation. Garanten sind dabei das 
überdurchschnittlich ausgebaute Sozialsystem wie auch der grosse Wohlstand 
unseres Landes, die uns zum Beispiel erlaubten, mit hohen Löhnen und guten 
Arbeitsbedingungen medizinisches Fachpersonal in die Schweiz zu locken. 

Dieser Hintergrund darf aber nicht davon ablenken, dass die Qualität der me-
dizinischen Versorgung nur dann erhalten bleibt, wenn wir stetig an deren Ver-
besserung arbeiten. Dies im Bewusstsein, dass die Anstrengungen für kleinere 
Verbesserungen möglicherweise umso grösser sind, je besser die Qualität be-
reits ist. 

Qualität wird nicht nur durch die direkte medizinische Behandlung beeinflusst 
oder definiert. Daher ist bei der Verbesserung der Qualität der Kardiologie der 
Fokus auch auf eine ganze Reihe von Punkten zu richten:
-  Universitäre Ausbildung, Weiterbildung und Fortbildung
-  Beratung und Begleitung der individuellen Patienten unter gesamtheitlicher 

Betrachtungsweise
-  Indikation und Erbringung der kardiologischen Leistung 
-  Effizienz und Effektivität der kardiologischen Leistungen
-  Wirtschaftlichkeit der kardiologischen Leistungen
Es ist Aufgabe der Schweizer Kardiologen zu evaluieren, wo die Qualität unter-
sucht, analysiert und verbessert werden muss und kann. 
Bei den im Kapitel 2 beschriebenen Gesprächen wurde die Qualität in unter-
schiedlichsten Kontexten zur Sprache gebracht: die Qualität der Weiterbildung, 
die Qualität der Versorgung von ausgewählten Patientengruppen (z.B. GUCH-
Patienten), die Qualität der Kommunikation zwischen Spital und Praxis, die Qua-
lität der niedergelassenen Kardiologen ebenso wie die «schwarzen Schafe», die 
den Ruf der Kardiologie schädigen, indem sie zu viel abrechnen oder zu gross-
zügige Indikationen stellen. 

In Bereichen mit direkter Einflussmöglichkeit für Fachgesellschaft, Arbeitsgrup-
pen, Mitglieder etc., muss unsere Fachgesellschaft die Verantwortung über-
nehmen und die Konsequenzen unter Einbezug der verfügbaren Ressourcen 
ziehen. In Bereichen, die ausserhalb der Einflusssphäre der Fachgesellschaft 
liegen, bleibt die Möglichkeit, durch Stellungnahmen unserer Experten um zu-
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mindest auf die Probleme hinzuweisen. Zu den Bereichen mit wenig Einfluss 
gehören zum Beispiel Bedarfs- und Bedürfnisplanung sowie das Unterbinden 
des tarifarischen Missbrauchs einzelner Kardiologen, die es ausnutzen, auf Kos-
ten eines Dritten (Versicherer und Staat) zu viele Leistungen zu erbringen, sich 
daran bereichern und den Ruf unseres Faches schädigen. Zu den Bereichen, auf 
die wir Einfluss haben, gehört insbesondere das Weiterbildungsprogramm sowie 
dessen Umsetzung, aber auch das zur Verfügung stellen und Implementieren 
von Guidelines. 
Qualität in all seinen Facetten hat Einfluss auf unser Image ausserhalb unserer 
Fachgesellschaft. Nicht zu Letzt garantieren aber die konstante Auseinander-
setzung mit deren verschiedenen Aspekten sowie das Bestreben nach mehr 
Qualität auch den Dialog innerhalb unser Fachgesellschaft und damit den Zu-
sammenhalt untereinander. 
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Anhang 4 
Revision der Facharzt-Weiterbildung Kardiologie

Hintergrund
Im Austausch des SGK-Vorstands mit Vertretern der Regional- und Arbeitsgrup-
pen sowie der grossen kardiologischen Kliniken kam zum Ausdruck, dass die Ge-
staltung der Weiterbildung zum Kardiologen ein Schlüsselfaktor in der zukünftigen 
Ausrichtung der SGK ist. Dabei muss sichergestellt werden, dass die Weiterbil-
dung einerseits eine hohe Qualität aufweist und andererseits das ganze breite 
Spektrum der für die Praxis relevanten kardiologischen Tätigkeit vermittelt.

Spektrum der modernen Kardiologie und dessen Implikationen für die 
Weiterbildung
Die diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten in der Kardiologie haben 
sich in den letzten Jahren stark entwickelt. Das Fach Kardiologie ist dermassen 
breit und spezialisiert geworden, dass es von einem Individuum nicht mehr in sei-
ner ganzen Vielfalt beherrscht werden kann. Aus dieser Entwicklung resultiert ein 
erhebliches Risiko zur Fragmentierung des Faches. Letzteres muss jedoch aus 
den folgenden Gründen vermieden werden:
a  Die meisten kardialen Erkrankungen haben wichtige Auswirkungen auf das gan-

ze Organ und darüber hinaus auf den Kreislauf. Der Kardiologe soll die Erkran-
kungen des ganzen Herzens sowie deren Auswirkungen auf den Patienten in 
integrativer Weise verstehen und behandeln können.

b  Die moderne Kardiologe verfügt über eine grosse Vielfalt an diagnostischen und 
therapeutischen Möglichkeiten, welche die Prognose des Patienten massgeblich 
verbessern. Der Kardiologe soll diese Möglichkeiten zielgerichtet einsetzen kön-
nen, um eine effiziente Diagnostik zu betreiben und eine nachhaltige Therapie zu 
erreichen.

Nur wenn ein holistischer Ansatz verfolgt wird, bei dem Herz und Kreislauf um-
fassend im individuellen Kontext verstanden werden und der Patient sowie dessen 
Prognose im Mittelpunkt stehen, können diese Ziele erreicht werden. Die Wei-
terbildung zum Kardiologen soll daher eine breite klinische Basis aufweisen und 
ausreichende Möglichkeiten zur apparativen Diagnostik und zur medikamentösen 
Therapie bieten.

Ziel der Weiterbildung zum Kardiologen
Am Ende der Weiterbildung soll der Kardiologe fähig sein, ein kardiales Problem 
sowie dessen Konsequenzen im individuellen Kontext zu erkennen, die richtigen 
diagnostischen Abklärungen zu treffen, und die optimalen therapeutischen Mass-
nahmen durchzuführen oder aber zu veranlassen. 
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Spezialisierung in der Kardiologie
Die Vielfalt in der modernen Kardiologie betrifft unterschiedliche Aspekte. Es han-
delt sich dabei um spezielle Patienten-Populationen, spezifische diagnostische 
Modalitäten und interventionelle Therapieformen. Dieses Wissen sowie die damit 
verbundenen Fähigkeiten und Fertigkeiten gehören nicht in die eigentliche Weiter-
bildung zum Kardiologen, sondern erfordern zusätzliche Qualifikationen. Dies hat 
mehrere Gründe:
a  Die Population der Patienten, bei der solch spezielles Wissen und Können zur 

Anwendung kommt, ist kleiner als die Summe aller kardiologischen Patienten, so 
dass weniger Kardiologen mit diesen zusätzlichen Qualifikationen benötigt wer-
den.

b  Die spezialisierten Fähigkeiten und Fertigkeiten erfordern ein jahrelanges Trai-
ning und können daher nicht in die zur Weiterbildung zum Kardiologen zur Ver-
fügung stehenden Zeit integriert werden.

Eine moderne kardiologische Versorgung der Bevölkerung erfordert demnach 
ein Spektrum an Kardiologen mit differenzierter Weiterbildung und unterschied-
licher Tätigkeit. Trotzdem sollen alle Kardiologen ein umfassendes Verständnis des 
ganzen Faches aufweisen, damit ein integrativer Ansatz in der Behandlung der 
Patienten zur Anwendung kommt und damit die Kommunikation und Interaktion 
zwischen Kardiologen unterschiedlicher Orientierung optimal ist. Somit beinhaltet 
die Weiterbildung zum Kardiologen in einem 1. Schritt den Erwerb des Facharz-
tes Kardiologie und in einem 2. optionalen Schritt den Erwerb einer zusätzlichen 
Qualifikation.

Revision des Weiterbildungsprogramms Kardiologie
Die Revision des Weiterbildungsprogramms, die bereits begonnen hat und im Lauf 
des Jahres 2021 verabschiedet werden soll, beinhaltet mehrere Aspekte:
a  Anpassung an die aktuellen Vorgaben des SIWF
b  Revision des Inhalts der Weiterbildung zum Kardiologen
c  Einführung von zusätzlichen Qualifikationen für die subspezialisierten Kardio-

logen (nach Beendigung der eigentlichen Weiterbildung)
Der Inhalt des Weiterbildungsprogramms wird durch die Weiterbildungskom-
mission an das Core Curriculum der ESC angepasst. Letzteres besteht aus 63 
Entrustable Professional Activities (EPA), was an sich bereits eine grundlegende 
Neuerung darstellt. EPAs werden (sozusagen als Fundament für die spätere Wei-
terbildung) von den medizinischen Fakultäten in der Schweiz für den Unterricht 
im Medizinstudium bereits eingesetzt und sind auch vom SIWF für die Weiterbil-
dung vorgesehen. Jede EPA beschreibt eine bestimmte Tätigkeit, die eine für den 
Kardiologen wichtige fachliche Kompetenz darstellt. Eine EPA gilt als bestanden, 
wenn der Ausbildner genügend Vertrauen in den Kandidaten gewonnen hat, um 
attestieren zu können, dass letzterer die EPA auf dem definierten Niveau selbstän-
dig ausführen kann. EPAs sind sehr dafür geeignet, die Kandidaten im klinischen 
Alltag zu prüfen und legen daher einen Focus auf Fähigkeiten und Fertigkeiten, 
was den aktuellen Entwicklungen des Faches Kardiologie durchaus entgegen-
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kommt. Zusätzlich wird wohl die Qualität der Weiterbildung durch EPA verbessert, 
weil auch der Ausbildner vermehrt gefordert ist, indem er den Kandidaten so stark 
fördern muss, dass er ausreichendes Vertrauen in den Kandidaten aufbauen kann 
und indem die Fähigkeiten sowie Fertigkeiten des Kandidaten vermehrt und erst 
noch im klinischen Alltag geprüft werden.
Das Weiterbildungsprogramm definiert das Wissen sowie die Fähigkeiten und 
Fertigkeiten des in der selbständigen Praxis oder einer äquivalenten Institution 
tätigen Kardiologen. Alle Tätigkeiten, die darüber hinausgehen, erfordern eine zu-
sätzliche Qualifikation. Darunter fallen insbesondere invasive und semi-invasive 
Tätigkeiten, Assist- und andere Devices, spezialisierte Diagnostik, und spezielle 
Patientengruppen. Sämtliche dieser Zusatzqualifikationen sollen ausschliesslich 
mit einem Facharzt-Titel für Kardiologie erworben werden können. Die Program-
me für die zusätzlichen Qualifikationen werden von den Arbeitsgruppen der SGK 
in Zusammenarbeit mit der Weiterbildungskommission erarbeitet und in eine mit 
dem SIWF noch abschliessend festzulegende Form gebracht. Resultieren wird ein 
Stufenmodell für die Weiterbildung zum Kardiologen, das mit einem Facharzttitel 
für Kardiologie prinzipiell abgeschlossen wird und mit zusätzlichen Qualifikationen 
ergänzt werden kann.

0

1

2

3

4

5

6

7

D
au

er
 d

er
 W

ei
te

rb
ild

un
g 

(J
ah

re
) 8

Facharzt
Kardiologie

Kardiologische
Zusatzqualifikation



s. 33 SGK STRATEGIE 2020 – 2025

Anhang 5 
Neue Arbeitsmodelle Kardiologie

Hintergrund
Um Einblick in die Demographie und die Wünsche der jungen Kollegen in Weiter-
bildung zu gewinnen, haben wir zusammen mit der SCOT eine Umfrage durch-
geführt. Zusammenfassend sind um 2/3 der in kardiologischer Weiterbildung Ste-
henden Männer, das mittlere Alter liegt bei 30-34 Jahren und etwas weniger als 
die Hälfte sind Schweizer. Nur ein Fünftel möchte nach der Weiterbildung in der 
Praxis arbeiten. Dem grössten Teil der Kollegen schwebt eine vertiefte Ausbildung 
in einem „Spezialgebiet“ der Kardiologie und die Tätigkeit an einem Spital vor. Aus 
verschiedenen Gründen (Familie, Forschung, Hobbies) möchten 72% der Kolle-
ginnen und 48% Kollegen teilzeitlich arbeiten (dies hauptsächlich nach Abschluss 
der Weiterbildung).

Weiterbildungsphase und Karriereplanung
Welche Faktoren tragen dazu bei, dass ein Grossteil der jungen Kardiologen am 
Spital weiterarbeiten möchten? Die Spitaltätigkeit bietet die Möglichkeiten, sich 
breit weiterzubilden, sich in „Spezialgebiete“ zu vertiefen, sich im (interdisziplinä-
ren) Team zu besprechen, krankheits- und problemorientiert zu arbeiten. Der Ar-
beitsplatz am Spital ist sicher, ist ohne unternehmerisches und finanzielles Risiko 
und viele Kollegen sehen die Praxis als Sackgasse, meist ohne dort je einmal ein 
Praktikum absolviert zu haben. Dabei wird oft übersehen, dass der Schritt in die 
Praxis auch heute noch mit Selbstbestimmung, Vielfalt und Entwicklungspotential 
(regionale Verknüpfungen, Netzwerke) einhergeht. Patienten und eine langfristige 
Betreuung stehen im Vordergrund. Nicht zuletzt wird der Schritt in die Praxis ge-
macht, weil am Spital Arbeitsperspektiven fehlen (Entwicklung vom Assistenz- zu 
Oberarzt bis zu einer definitiven Stelle).
An mehreren Spitälern kann bereits die Weiterbildung im Teilzeitpensum absolviert 
werden. Auch bei Männern werden diese Stellen, zumindest über einen gewissen 
Zeitraum, immer beliebter. Die Teilzeitstellen in der WB sind erfolgreich aber mit 
der Verlängerung der Gesamt – Weiterbildungszeit verbunden. Die Organisation 
dieser Stellen ist meist kein Problem, allerdings empfiehlt sich in der Weiterbildung 
ein Arbeitspensum von mindestens 50%. Mögliche Nachteile einer Teilzeitweiter-
bildung können eine verzögerte Lernkurve, weniger Patientenkontakte (und somit 
weniger Krankheitsbilder, v.a. in Akutsituationen) darstellen. Schwierig dürfte die 
spezifische Weiterbildung in interventioneller Kardiologie und Elektrophysiologie 
sein nur schon wegen der starken Konkurrenzsituation in diesen Fächern. 
Um Teilzeitstellen in der WB erfolgreich weiterzuentwickeln, bedarf es klarer und 
guter Kommunikation, früher und regelmässiger Karriereplanung, einer guten Ab-
stimmung individueller Erwartungen mit den realistischen Möglichkeiten der Ar-
beitszeitaufteilung, der individuellen Curricula und Karriereziele.
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Um den Weiterbildungshorizont allgemein zu erweitern, sind Praxisrotationen nötig. 
Obwohl diese an wenigen Orten erfolgreich stattfinden, ist es bis heute nicht ge-
lungen, diese als festen Curriculum-Bestandteil zu entwickeln. Vorbehalte gegen 
dieses Modell seitens der niedergelassenen Kollegen sind einer der wichtigsten 
Gründe, weshalb sich die Praxisrotation nicht breitflächig durchgesetzt hat. Hätte 
doch eine Praxisrotation viel Potential, z.B. mit rotationsspezifischer Ausbildung 
(Pacemaker-Kontrollen, Stressechos, etc.) sowie dem Kennenlernen betriebswirt-
schaftlicher Aspekte eines Kleinbetriebes. Bei einer Praxisrotation kann zudem 
der Grundstein für eine spätere Praxispartnerschaft und Gruppenpraxis oder eine 
Nachfolgemöglichkeit entstehen. 
Für kardiologische Abteilungen/Kliniken an Spitälern wäre denkbar, Lehrpraxen 
zu betreiben, wo Praxisrotationen stattfinden können. 
Institutionalisierte Rotationen gegen Ende der Weiterbildung als i.v. Oberarzt in ein 
Partnerspital und definierte Stellen nach Erlangung des Facharzt-Titels zum Er-
werb „spezialisierten Wissens“ sind weitere erfolgsversprechende Arbeitsmodelle. 
Daraus können sich definitive Anschlussstellen und ein berufliches Netzwerk ent-
wickeln. 

Arbeitsmodelle nach der Weiterbildung
Der Grossteil der Kardiologen strebt hier eine Teilzeitbeschäftigung an. Bei den 
aktuellen politischen Bestrebungen des AVOS (ambulant vor stationär) dürften 
sich interessante Möglichkeiten bieten, vermehrt teilzeitlich tätig zu werden, z.B. 
in neu geschaffenen Ambulatorien, die verschiedene Leistungen abdecken wer-
den, die früher stationär erfolgten. 
Netzwerkanbindung ist eine Möglichkeit aus der Praxis mit einem Spital zusam-
menzuarbeiten, sei das als Médecin adjoint, der im Spital Spezialleistungen in 
genügender Zahl erbringt, um die Qualität der Tätigkeiten zu garantieren, sei 
das wie oben angesprochen die Rotation als Assistent in die Praxis, die heraus-
fordert aber auch mehr Freiraum schafft. 
Hinsichtlich der Praxisentwicklung dürfte die Einzelpraxis ein „Auslaufmodell“ 
darstellen. Gruppenpraxen, möglicherweise mit verschiedenen Fachspezialisten 
und „Subspezialitäten“, Ambulatorien und Netzwerke dürften die Modelle der 
Zukunft sein. 
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Resultate der SGK Umfrage Assistenzärzte/-innen Kardiologie, März 2019 

N = 140 ANSWERS, FROM 25 HOSPITALS

DEMOGRAPHICS – AGE AND GENDER

DEMOGRAPHICS – COUNTRIES AND LANGUAGES
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CAREER PATHWAY

CAREER PATHWAY
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PROFESSIONAL GOALS – SUBSPECIALTY

PROFESSIONAL GOALS – WHERE AND HOW

RESEARCH
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REGIONAL DIFFERENCES – PROFESSIONAL GOALS 

REGIONAL DIFFERENCES – FUTURE WORKPLACE

REGIONAL DIFFERENCES – FULL TIME / PART TIME
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WEITERBILDUNGSSTÄTTE / CENTRE DE FORMATION

OBSTACLES  TO SPECIALISATION




