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Fortbildungslandschaft im Wandel, neuer Facharzttitel Allgemeine Innere Medizin … Wie wird die SwissFamilyDocs Conference mit ihrem neuen Veranstaltungskonzept den veränderten Anforderungen an die Fortbildung im Bereich Grundversorgung/Hausarztmedizin gerecht?
Mireille Schaufelberger (MS): Die Grenzen zwischen
«Innerer Medizin» und «Allgemeinmedizin» verwi
schen sich im Praxisalltag nicht erst seit Einführung
des neuen Facharzttitels «Allgemeine Innere Medi
zin»; die Innere Medizin war schon immer das Kern
fach der Hausarztmedizin. Die SwissFamilyDocs (SFD)
Conference bietet den Teilnehmenden die Möglich
keit, sich nicht nur zu spezifischen Fragestellungen
der Allgemeinen Inneren Medizin, sondern auch zu
praxisrelevanten Fragestellungen aus anderen medi
zinischen Fachgebieten auf hohem Niveau und vor
allem sehr kompakt – also innerhalb von zwei Tagen
und mit einer hohen Zahl an Credits – fortzubilden.
Daneben verfügt der Kongress über ein breites Spek
trum an praxisbezogenem Spezialwissen für Ärztin
nen und Ärzte – angefangen vom Erlernen oder Ver
feinern praktischer Fertigkeiten für erweiterte
medizinische Aufgaben, dem Umgang mit einem
veränderten SkillMix, über neue Versorgungsmo
delle und Praxisorganisationsformen bis hin zu mehr
Kompetenz im Bereich Führung. Damit versetzt die
SFD Conference grundversorgerisch tätige Kollegin
nen und Kollegen in die Lage, besser auf neue Her
ausforderungen des Gesundheitswesens zu reagie
ren.
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François-Gérard Héritier (FGH): Diese breite Fortbil
dungspalette bildet mit der Aus und Weiterbildung
ein kohärentes Ganzes, das die Rolle des Arztes nicht
nur als Experte seiner Fachrichtung, sondern auch
als Kommunikationsprofi, als Manager und Team
player, als Gesundheitsförderer und ausbilder be
schreibt.

Die SFD Conference ist also gleichzeitig eine internistische
und eine hausärztliche Fortbildungsveranstaltung? Was
macht diese als solches attraktiv?
FGH: An der SFD Conference kommt die ganze Viel
falt an Krankheitsbildern zur Sprache, welche wir in
der Hausarztpraxis antreffen und welche unseren Be
ruf so spannend macht. Dies sind neben internisti
schen Themen auch chirurgische, orthopädische,
gynäkologische und pädiatrische Probleme. Die vie
len hochkarätigen Referenten, darunter niedergelas
sene oder im Spital tätige Spezialisten aus dem In
und Ausland, stehen für ein hochstehendes wissen
schaftliches Programm, welches jeweils aus dem
Blickwinkel der hausärztlichen Seite kommentiert
bzw. ergänzt wird.
Die beschriebene Verknüpfung von internis
tischen und hausarztmedizinischen Themen und
die vielfach als Zweierteam erfolgende Präsentation
widerspiegelt auch die interdisziplinäre Zusammen
arbeit, welche in der Hausarztmedizin grossgeschrie
ben wird. Dass Interdisziplinarität an der SFD Confe
rence spürbar gelebt wird, macht nicht nur den Kon
gress attraktiv, sondern vor allem auch den Beruf des
Hausarztes.
Wer profitiert alles von einer Teilnahme an der SwissFamilyDocs Conference und warum?
MS: Die SFD Conference richtet sich primär an alle
Hausärztinnen und Hausärzte sowie alle, die es wer
den wollen. Letzteres sind zum einen Assistenzärzte
mit dem klaren Weiterbildungsziel Hausarztmedizin,
aber auch Assistenzärzte, die sich bezüglich ihres
künftigen Arbeitsgebiets noch nicht festgelegt haben
und bei der Wahl zwischen verschiedenen Fachgebie
ten zögern. Ausserdem profitieren auch Klinikleiter
und Studenten von einer Teilnahme: An der Swiss
FamilyDocs Conference können sie sich ein umfas
sendes und lebhaftes Bild machen!
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FGH: Auch wer sich als Klinikleiter – egal ob als Inter
nist oder Vertreter einer Spezialdisziplin – mit dem
Gedanken trägt, sich in absehbarer Zeit in einer Praxis
niederzulassen, kann an der SwissFamilyDocs Confer
ence dazulernen. Warum? Weil der Kongress praxis
orientiert ist, auch was die administrative oder unter
nehmerische Seite des Arztberufs betrifft. Ausserdem
können sich aus der Begegnung mit niedergelassenen
Ärzten konkrete Antworten ergeben in Bezug auf die
Niederlassung. Natürlich sind auch Studierende herz
lich eingeladen, die SFD Conference zu besuchen.
Wird, wenn es im stationären Umfeld oder im Bereich der
anderen Spezialdisziplinen um das Thema interdisziplinares Denken geht, der Hausarztmedizin genügend Rechnung getragen? Was trägt die SFD Conference hierzu bei?
FGH: Ein Kongress für Hausärzte unter aktiver Teil
nahme verschiedenster Spezialisten ist eine ausge
zeichnete Gelegenheit für eine Zusammenarbeit und
eine Verbesserung der Interdisziplinarität.
MS: In der medizinischen Grundversorgung in der
Schweiz ist eine zunehmende Dichte an Schnittstel
len zu beobachten – nicht nur zwischen dem ambu
lanten und dem stationären Sektor, sondern auch
zwischen der Hausarztmedizin und den anderen Spe
zialdisziplinen. Daher ist es wünschenswert, wenn
wir uns vermehrt mit unseren Ansprechpartnern in
der Praxis oder im Spital über die optimale Gestaltung
einer bereichsübergreifenden Versorgung hinweg aus
tauschen. An der SwissFamilyDocs Conference be
kommen alle einen guten Einblick in das hausärzt
liche Arbeitsgebiet und die speziellen Ansprüche der
Hausarztmedizin. Aus diesem Grund liefert das Kon
gressprogramm auch triftige Argumente, warum die
Hausarztmedizin künftig Bestandteil der Ausbildung
aller angehenden Ärzte sein sollte.

Der Kongress ist praxisorientiert, auch was die administrative und unternehmerische Seite des Arztberufs
betrifft.
Was macht das Kongressprogramm 2013 besonders attraktiv?
MS: Wir bieten unter der Leitung der Jungen Haus
ärztinnen und ärzte Schweiz JHaS erstmals je ein spe
zielles Programm für Assistenzärztinnen und ärzte
sowie für Studierende mit Interesse an Hausarztmedi
zin an (am Donnerstag bzw. Freitagnachmittag). In
diesem Jahr werden zudem erstmals alle fünf Schwei
zer Hausarztinstitute (IHAM) mit eigenen Veranstal
tungen zum Gelingen dieses Kongresses beitragen. So
werden auch die Forschung aus/in der Hausarztpra
xis und die Lehre in der Hausarztmedizin – Stichwort
Teachers Teaching – nicht zu kurz kommen.
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FGH: Ein weiteres Plus ist, wie bereits erwähnt, das
breite medizinische Spektrum der dargebotenen Ver
anstaltungen. Erstmals wird im Skill Lab «Motivie
rende Gesprächsführung» die Möglichkeit bestehen,
eine Gesprächssituation mit einem Schauspielpatien
ten zu üben. Die Skill Labs zur Ultraschalldiagnostik
(für Anfänger und Könner) sowie zur Lungenfunk
tionsprüfung sind ebenfalls sehr vielversprechend.
Was verbirgt sich hinter dem Kongressmotto «Zurück in
die Zukunft»? Was können wir aus der Vergangenheit
lernen, um die Hausarztmedizin voranzubringen? Mit
welcher Strategie soll die Zukunft der Hausarztmedizin
gesichert werden?
MS: Wenn wir zurück zu einer starken Hausarztmedi
zin finden und uns in der Zukunft behaupten wollen,
müssen wir uns wieder unserer Kompetenzen bewusst
werden und diese selbstbewusst nach aussen vertre
ten. Bei der Rückbesinnung hilft uns das 30JahrJubi
läum der universitären Hausarztmedizin an der Uni
versität Bern, welches wir 2013 unter anderem am
Kongress begehen. Eine Brücke in die Zukunft schla
gen wir dadurch, dass wir wie erwähnt Assistenzärzte
und Studierende aktiv in die Programmgestaltung
eingebunden haben und einladen – ein Beitrag zur
Nachwuchsförderung. Als Referenten befinden sich
angehende Hausärzte mit ersten praktischen Erfah
rungen in einer starken Position, um ihre Kollegen
von der Attraktivität des Hausarztberufs zu überzeu
gen. Ein wichtiges Anliegen ist uns auch, den Kon
takt zur jungen Hausarztgeneration zu pflegen und
ihr – soweit erwünscht – unterstützend zur Seite zu
stehen.
FGH: Wir wollen bekräftigen, dass die Hausarztmedi
zin trotz der aktuellen Turbulenzen eine Zukunft hat.
Der Nachwuchs bereitet sich vor; seine Arbeitsweise
wird eine andere sein, und er wird sich auf die Werte
seiner Vorgänger stützen können, offen für neue Mo
delle, die weiterhin den Patienten in den Mittelpunkt
stellen.
Und wie greifen die medizinisch-internistischen Programmteile das Kongressmotto auf?
MS: Kongressinhalte oder Vortragsthemen, die sich
explizit mit Zukunftstechnologien oder bereits realen
Technologien befassen, sind zum Beispiel «Gentests
in der Hausarztpraxis», «Le checkup du futur», «In
novationsmanagement» oder «Skill Mix – wie viel
Teameinsatz braucht es wirklich in der Hausarztpra
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xis?», «Médecine 2.0: Internet, le médecin et son
patient» und «Neue Infektionskrankheiten in der
Schweiz durch Klimawandel». Um uns für die nahe
Zukunft zu wappnen, bietet die SFD Conference zahl
reiche Refresher und UpdateSeminare an.
Welche Bedeutung hat der am Kongress thematisierte
«Skill Mix» für die Hausärztinnen und Hausärzte?
FGH: Dieser «Skill Mix» ist ein aktuelles Thema, dem
in der medizinischen Praxis der jungen Generationen
eine zunehmende Bedeutung zukommen dürfte. An
gesichts der Herausforderungen, welche sich durch
die Zunahme chronischer Krankheiten und die stei
gende Komplexität der medizinischen Betreuung in

Die Verknüpfung von internistischen und
hausarztmedizinischen Themen widerspiegelt auch
die interdisziplinäre Zusammenarbeit.
Kombination mit den Erwartungen und Bedürfnissen
unserer jungen Kollegen und insbesondere der Kol
leginnen bezüglich Arbeitspraxis ergeben, liegt die
Antwort sicherlich in der Aufgaben und Kompetenz
teilung in Zusammenarbeit mit den anderen Gesund
heitsberufen. Doch alle diese Modelle brauchen einen
Piloten, den Hausarzt. Es ist daher entscheidend, dass
sich unsere Kongresse mit der Ausbildung des best
möglichen Piloten auseinandersetzen.
MS: Die Hausärzte müssen proaktiv ihre Kompeten
zen definieren und anhand dieser hausarztspezifi
schen Kompetenzen ihre Rolle und ihre Aufgaben im
künftigen Gesundheitssystem festlegen. Wir möch
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ten an der SFD Conference diesen Prozess fördern
und unterstützen.
Welche Impulse erhoffen Sie sich von dieser 3. SwissFamilyDocs Conference für die Schweizer Hausarztmedizin und
für SFD-Folgekongresse?
FGH: Unsere Bildung ist eine Weiterbildung und muss
es auch bleiben. Dazu trägt jeder Kongress bei. Diese
3. SFD Conference sollte sich am Aufbau einer inno
vativen Medizin beteiligen, die Vertrauen hat in ihre
Möglichkeiten und zukunftsgerichtet ist.
MS: Es wäre wünschenswert, wenn mit der Zeit alle
in die Hausarztmedizin involvierten Organisationen
in die SwissFamilyDocs Conference einbezogen wür
den. Eine gut vernetzte Hausarztmedizin ist stark,
und das sollte die SFD Conference für alle Seiten ein
schliesslich der Politik glaubhaft widerspiegeln.
Worauf freuen Sie sich – im Hinblick auf den Kongress im
August – persönlich am meisten?
FGH: Ich freue mich auf die Neugierde, neue Kennt
nisse zu erlangen, und auf das Vergnügen, jüngere
und weniger ergraute Kolleginnen und Kollegen ken
nenzulernen.
MS: Ich freue mich auf die Anwesenheit einer Viel
zahl an AssistenzärztInnen und Studierenden und auf
den Austausch mit unseren künftigen Kolleginnen
und Kollegen, um dem potentiellen Nachwuchs den
Einblick in die überaus attraktiven Seiten der Haus
arztmedizin zu vermitteln!
Weitere Informationen zum Kongress und Anmeldung
unter www.swissfamilydocs.ch
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