
Facharztprüfung zur Erlangung des Facharzttitels für        
Kardiologie 
Schriftliche Prüfung – EEGC 

 
 
Datum 
European Exam in General Cardiology (EEGC) 
Dienstag, 16. Juni 2020 
 
 
Ort 
European Exam in General Cardiology (EEGC) 
In Lausanne sowie in Zürich oder Umgebung 
Jeweils 1x vormittags / 1x nachmittags 
 
Geben Sie uns daher bitte unbedingt bekannt, welche Örtlichkeit UND welche 
Zeit Sie vorziehen. 
 
WICHTIG: Auf der Anmeldung muss der Name der Kandidatin oder des 
Kandidaten exakt so geschrieben werden, wie dieser im Pass oder auf der 
Identitätskarte vermerkt ist – bei Abweichungen erfolgt keine Zulassung zur 
Prüfung. 
 
 
Prüfungsgebühr 
Die Fachgesellschaft erhebt einen Unkostenbeitrag von CHF 150. 
 
 
Zulassungsbedingungen 
Es sind ausschliesslich Ärztinnen und Ärzte mit einem eidgenössischen oder vom BAG 
anerkannten ausländischen Arztdiplom zur Facharztprüfung zugelassen (Art. 23 
WBO). Die Übergangsbestimmungen sind in Art. 69 Abs. 3 der WBO festgehalten. 
 
 
Anmeldefrist: 30. November 2019 
 
 
Anmeldung an 
Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie SGK 
Frau Karin Guldenfels 
Dufourstrasse 30 
3005 Bern 
031/ 388 80 90 
info@swisscardio.ch 
 
 

Informationen 
Das Bestehen der Facharztprüfung ist Voraussetzung für den Erwerb des 
Facharzttitels für für Kardiologie (allfällig anwendbare Übergangsbestimmungen und 
Ausnahmen: Artikel «Facharztprüfung – was gilt?»). 
 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.swisscardio.ch. 

https://www.siwf.ch/files/pdf22/art_fap_2019_d.pdf
https://www.siwf.ch/files/pdf22/art_fap_2019_d.pdf
https://www.siwf.ch/files/pdf22/art_fap_2019_d.pdf
https://www.siwf.ch/files/pdf22/art_fap_2019_d.pdf


Examen de spécialiste pour l’obtention du titre de spécialiste en 
cardiologie 
Examen écrit 
 
 
 
Date 
European Exam in General Cardiology (EEGC) 
Mardi, 16 juin 2020 
 
 
Lieu 
European Exam in General Cardiology (EEGC) 
A Lausanne et à Zurich ou environs 
1x le matin / 1x l’après-midi 
 
Veuillez nous indiquer impérativement quel local ET quel heure du jour vous 
préférez. 
 
IMPORTANT: Sur l’inscription le nom/prénom de la candidate/du candidat doit 
être indiqué éxactement comme écrit dans le passeport/carte d’identité – en 
cas de différences l’admission à l’examen ne sera pas possible. 
 
 
Taxe d’examen: 
La Société de discipline médicale prélève une participation aux frais de CHF 150 
 
 
Critères de validation 
Seuls les titulaires d’un diplôme fédéral de médecin ou d’un diplôme de médecin 
étranger reconnu par l’OFSP sont admis à l’examen de spécialiste (art. 23 RFP). Les 
dispositions transitoires correspondantes figurent à l’art. 69, al. 3 de la RFP. 
 
 
Délai d’inscription: 30 novembre 2019 
 
 
Inscription 
Société Suisse de Cardiologie 
Madame Karin Guldenfels 
Dufourstrasse 30 
3005 Berne 
031/ 388 80 90 
 
info@swisscardio.ch 
 
 
Information 
La réussite de l’examen de spécialiste est la condition pour l’obtention d’un titre en 
cardiologie (pour les éventuelles dispositions transitoires applicables et les exceptions 
voir l’article «Quels critères pour l'examen de spécialiste?»). 
 
Pour plus d’informations vous pouvez vous référer à notre website www.swisscardio.ch. 
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