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An den Schweizer Universitäten wurden 
während Jahren zu wenig Ärztinnen und 
Ärzte ausgebildet, davon sind – laut der 
kürzlich von der FMH und dem VSAO 
 publizierten Studie – rund zehn Prozent 
nicht mehr kurativ tätig. Laut mws-Um-
frage möchten gerade Ärztinnen gerne 
wieder in der Grundversorgung arbeiten.

Hier setzt nun das Wiedereinsteigerinnen-
Projekt «Steigbügel» von mws (medical 
women switzerland) an. Zusammen mit 
den Praxen des Projektpartners medbase 
Gruppe mit speziell geschulten Lehrprak-
tikern plant die mws ab 1. September 2017 
die Möglichkeit eines Wiedereinstiegs. Das 
Projekt richtet sich an zukünftige Grund-
versorgerinnen mit weit fortgeschrittener 
Ausbildung, die aus familiären Gründen 
mindestens zwölf Monate nicht erwerbs-
tätig gewesen sind. Ziel ist der unterstütz-
te Wiedereinstieg sowie die Möglichkeit 
eines Weiterbildungsabschlusses in Allge-

meiner Innerer Medizin. Konkret wird 
unter dem Namen Steigbügel während 
dreier Jahre ein zwölfmonatiges 
«1:1»- Training-on-the-Job mit einem 
 Beschäftigungsgrad von 50 Prozent ange-
boten. Ergänzt wird es mit einem ressour-
cenorientierten Einzel- und Gruppencoa-
ching, nebst den Schulungen und Netz-
werkanlässen des normalen Praxis-
assistenzprogramms.

Das SIWF und die Stiftung für Hausarzt-
medizin WHM unterstützen dieses Pilot-
projekt. Das Institut für medizinische 
Lehre IML wird die Begleitevaluation 
vornehmen. So können die Erfolgsfakto-
ren identifiziert und abstrahiert werden, 
um die Erkenntnisse des Steigbügel-Pro-
jekts auch auf andere Fachgebiete, 
Sprachregionen und Unternehmen zu 
übertragen. Die Ausarbeitung des geplan-
ten Evaluationskonzepts wird vom SECO 
im Rahmen der Fachkräfteinitiative fi-

nanziell unterstützt. Ein weiteres Gesuch 
ist vor kurzem beim Eidgenössischen Büro 
für Gleichstellung EBG eingereicht wor-
den.

Gesucht sind also Sie: Sie sind (fast) fertig 
ausgebildete Fachärztin für Allgemeine 
Innere Medizin in der Familienphase und 
haben grosse Lust, in die Grundversor-
gung einzusteigen.

Melden Sie sich bitte bei Marianna Boden-
mann-Zanetti, Fachärztin für Innere 
Medizin, begeisterte Lehrpraktikerin, Lei-
terin des Steigbügel-Projekts.  ■

Kontakt: Dr. med. Marianna Bodenmann- 
Zanetti, Eichstr. 4, 8620 Wetzikon,  
Marianna.Bodenmann@santemed.ch

Für weitere Informationen:

www.medicalwomen.ch
www.medbase.ch 

Feedback-Pool

(D)ein kleiner, aber wertvoller 
Beitrag für eine gute  
Weiter- und Fortbildung
Um im Bereich der ärztlichen Weiter- und Fortbildung Mei-
nungen unserer Mitglieder zu einem Thema einholen zu 
können, wurde der Feedback-Pool eingerichtet.
Macht mit, und helft dem VSAO damit, den Horizont im Res-
sort Weiterbildung etwas zu erweitern und Überlegungen 
breiter abzustützen.

Weitere Infos unter www.vsao.ch und Anmeldung per E-Mail 
an bertschi@vsao.ch.

Deine Erfahrung zählt! 
Visitationen bilden ein Element für das Überprüfen und Si-
cherstellen der Weiterbildungsqualität an einer Weiterbil-
dungsstätte. Ein Visitationsteam, bestehend aus Vertretern des 
SIWF, der entsprechenden Fachgesellschaft und des VSAO, 
besucht die Klinik; vor Ort können die Umsetzung des Weiter-
bildungskonzeptes und die Verhältnisse überprüft werden. Ziel 
ist es, im Sinne einer positiv-konstruktiven Rückmeldung 
mögliche Verbesserungspotenziale zu erkennen und zu nut-
zen.
Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte, die gerne für den 
VSAO Visitationen begleiten möchten, melden sich bei Béa trice 
Bertschi, unserer Sachbearbeiterin für Weiterbildung/Visita-
tionen im VSAO (bertschi@vsao.ch).

mws-Wiedereinsteigerinnnen- 
Projekt «Steigbügel»


