Bern, 10. November 2014

WICHTIGE Information an die e-Logbuch-Benutzer Anästhesiologie
Bitte lesen Sie unbedingt die ganze Information!
Aufgrund verschiedener Rückmeldungen, insbesondere von Leitern der Weiterbildungsstätten, hat die
Schweizerische Gesellschaft für Anästhesiologie und Reanimation (SGAR) beschlossen, das Erfassen der
Lernziele im e-Logbuch-Zeugnis zu vereinfachen.
Die erfolgte Anpassung hat folgende Konsequenzen:
Bis auf einzelne Einträge in der Übersicht (siehe weiter unten) bleiben alle bisherigen e-Logbuch-Einträge
erhalten.
Von den Änderungen sind die Ziffer „5.2 Allgemeine Kompetenzen / General Core Competencies“ im
SIWF/FMH-Zeugnis und die Ziffer 3.2 in der Übersicht betroffen.
Neu finden Sie unter der Ziffer 5.2 einen Abschnitt für den Weiterbildner und einen Abschnitt für den Arzt /
die Ärztin in Weiterbildung:
5.2.1 Beurteilung durch den Weiterbildner
Hier beurteilt der Weiterbildner, ob die geforderten Levels des SCOAR-Katalogs für die „General“ und
„Specific Score Competencies“ in den Phasen 1 bzw. 2 in der aktuellen Weiterbildungsperiode erreicht
sind.
5.2.2 Selbstbeurteilung durch den Arzt / die Ärztin in Weiterbildung.
Hier können Ärzte und Ärztinnen in Weiterbildung eine Selbstbeurteilung der während der aktuellen
Weiterbildungsperiode erfüllten Anforderungen pro Bereich vornehmen. Sie dient zur Besprechung mit dem
Weiterbildner und zu dessen Beurteilung in Ziffer 5.2.1.

Was bedeutet das für Sie?
Für bereits abgeschlossene und unterschrieben Zeugnisse besteht kein Handlungsbedarf. Sie gelten
weiterhin.
Bei noch nicht abgeschlossenen und künftigen Zeugnissen muss der Leiter der Weiterbildungsstätte
anlässlich des Evaluationsgesprächs die Ziffer 5.2.1 Beurteilung durch den Weiterbildner ausfüllen.
Diese Einträge sind obligatorisch.
Das Erfassen der differenzierten Angaben unter 5.2.2 Selbstbeurteilung durch den Arzt / die Ärztin in
Weiterbildung erfolgt durch den Arzt und die Ärztin in Weiterbildung auf freiwilliger Basis und dient als
Selbstkontrolle. Diese Selbstbeurteilung wird aber von der SGAR empfohlen.

WICHTIG!:
Alle Ärzte und Ärztinnen, die bereits eine Übersicht für Anästhesiologie erstellt haben, müssen
unbedingt eine neue Übersicht erstellen. Nur so werden die neuen Rubriken 5.2.1 und 5.2.2 aus dem
Zeugnis richtig übertragen. Leider ist ein automatischer Übertrag der bereits erfassten Einträge unter den
Rubriken Kongresse und Kurse, Publikationen / Dissertation und Prüfungen nicht möglich. Sie
müssen daher diese Einträge einzeln von der alten in die neu erstellte Übersicht übertragen. Die

SGAR entschuldigt sich für diese Unannehmlichkeit. Wir empfehlen Ihnen diesen Übertrag baldmöglichst
vorzunehmen. Wenn Sie alle Daten übertragen haben, können Sie die alte Übersicht löschen.
Trotz dieser Unannehmlichkeiten ist die SGAR überzeugt, dass mit dieser Umstellung das Ausfüllen des eLogbuchs vereinfacht wird und damit eine höhere Akzeptanz bei allen Beteiligten erzielt werden kann.
Für Rückfragen bitten wir Sie, sich direkt an die SGAR zu wenden (Frau Dr. med. Sonja Saudan-Frei /
sonja.saudan@hcuge.ch).
Freundliche Grüsse
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