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Der Erfolg der ersten Ausschreibung eines SIWF-
Awards im letzten Jahr bestätigte unsere Auffassung, 
dass die Weiterbildung nicht nur eine gute strukturelle 
und finanzielle Abstützung braucht, sondern dass 
auch die Wertschätzung und Anerkennung für die Wei-
terbildenden einen hohen Stellenwert haben müssen. 
2014 noch ein Pilotprojekt, soll die Verleihung des 
SIWF-Awards nun fester Bestandteil in der Agenda des 
SIWF werden.
Die Verantwortung, welche die Kaderärztinnen und 
-ärzte in der Weiterbildung wahrnehmen müssen, bil-
det eine der entscheidenden Grundlagen für die Ver-
mittlung des Wissens und Könnens an die junge Ärzte-
generation. Dass die Weiterbildenden sich dafür mit 
genügender Intensität einsetzen, mag ihrem Pflichten-
heft geschuldet sein. Wenn sie sich dieser Aufgabe aber 
mit sichtlicher Begeisterung widmen und ihr Wissen 
und ihre Erfahrungen mit besonderem Engagement an 
den Nachwuchs weitergeben, auch wenn die Belastun-
gen durch administrative Aufgaben mehr und mehr 
zunehmen, ist dies mehr als selbstverständlich. Des-
halb bietet das SIWF den jungen Ärzten die Möglich-
keit, die Arbeit derjenigen Weiterbildungsverantwort-
lichen ausdrücklich anzuerkennen, welche besonders 
engagiert, kompetent oder kreativ ärztliche Kompe-
tenzen vermitteln.
Hat sich einer Ihrer früheren Weiterbildner exempla-
risch für Ihre Weiterbildung eingesetzt? Haben Sie 
dank der hohen didaktischen Kompetenz einer Weiter-
bildnerin speziell erfreuliche Fortschritte in Bezug auf 
Kenntnisse und Fähigkeiten machen können? Dann 
nominieren Sie diese engagierten Weiterbildungsver-
antwortlichen für den SIWF-Award für besonderes 
 Engagement in der Weiterbildung!

Nominierung durch Assistenzärztinnen 
und -ärzte

Für den SIWF-Award können Personen nominiert wer-
den, welche zurzeit in der ärztlichen Weiterbildung ak-

tiv tätig sind. Im Fokus stehen Kaderärztinnen und 
-ärzte, welche sich in der Weiterbildung von angehen-
den Fachärzten und -ärztinnen persönlich intensiv en-
gagieren und von diesen in Bezug auf die Weitergabe 
von Kenntnissen und Fertigkeiten als besonders kom-
petent erlebt werden. Nominationsberechtigt sind des-
halb Ärztinnen und Ärzte, die sich zurzeit in der Wei-
terbildung zu einem Facharzttitel befinden oder 
welche vor weniger als einem Jahr den Facharzttitel er-
worben haben. Damit eine Nomination gültig ist, muss 
sie durch zwei Personen gemeinsam erfolgen. Sie soll 
die persönliche Wertschätzung für die wahrgenom-
mene Weiterbildungsqualität und für das Engagement 
von Weiterbildungsverantwortlichen ausdrücken. Da-
mit aufgrund des Nominationsprozesses keine Vor-
teile oder Konflikte am Arbeitsplatz entstehen können, 
dürfen nur Weiterbildungsverantwortliche nominiert 
werden, bei welchen die Nominierenden aktuell nicht 

Jetzt Weiterbildungsverantwortliche 
nominieren!
Der SIWF-Award gibt die Möglichkeit, besonders engagierten 

und kompetenten ärztlichen Weiterbildungsverantwortlichen 

eine Anerkennung zu übermitteln. Hat ein ehemaliger Weiter-

bildner oder eine ehemalige Weiterbildnerin bei Ihnen einen 

bleibenden Eindruck hinterlassen? Dann nominieren Sie ihn 

oder sie für den SIWF-Award für besonderes Engagement in 

der Weiterbildung!

Senden Sie Ihr Nominationsschreiben bitte in elektronischer 

Form an: siwf[at]fmh.ch mit dem Vermerk «SIWF-Award für 

besonderes Engagement in der Weiterbildung».

Einsendeschluss: 9. August 2015

Informationen finden Sie auch auf www.siwf.ch. Bei Fragen 

wenden Sie sich bitte an uns unter der E-Mail-Adresse siwf[at]

fmh.ch oder der Telefonnummer 031 359 11 11.

Rechtliche Hinweise: Das SIWF behält sich das Recht vor, das 
AWARD-Projekt bei Vorliegen besonderer Umstände zu sistie-
ren oder die Teilnahmebedingungen zu ändern. Über den 
Award wird keine Korrespondenz geführt, der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

Korrespondenz: 
Schweizerisches Institut für 
ärztliche Weiter- und  
Fortbildung SIWF  
FMH  
Elfenstrasse 18 
Postfach 300 
CH-3000 Bern 15 
Tel. 031 359 11 11 
siwf[at]fmh.ch
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mehr angestellt sind. Die Namen der nominierenden 
Personen werden nicht veröffentlicht und den Nomi-
nierten auch nicht mitgeteilt. Es wird keine «Rang-
liste» erstellt.

Jetzt Nomination einreichen!

Um jemanden zu nominieren, erstellen Sie bitte ein 
kurzes Nominationsschreiben im Word- oder PDF-For-
mat (ca. 1000–2000 Zeichen). Darin müssen folgende 
Punkte enthalten sein:
– Angaben zur nominierten Person (vollständiger 

Name, E-Mail, Fachrichtung, Funktion, Weiterbil-
dungsstätte mit Adresse).

– Angaben zu den beiden Nominierenden (vollständi-
ger Name, E-Mail, Fachrichtung, von wann bis wann 
bei der nominierten Person in Ausbildung).

– Begründung, weshalb die Person nominiert wurde. 
Geben Sie mindestens zwei konkrete Beispiele da-
für an, wie Sie persönlich die nominierte Person in 
der Weiterbildung als besonders kompetent, kreativ 
und engagiert erlebt haben.

Das Nominationsschreiben können Sie bis am 9. August 
2015 in elektronischer Form mit Vermerk «SIWF-Award 
für besonderes Engagement in der Weiterbildung» an 
siwf[at]fmh.ch einreichen. Die SIWF-Geschäftsleitung 
überprüft, ob die Nominierung formell korrekt ist, und 
entscheidet anschliessend über die Gültigkeit der ein-
zelnen Nominationen. 
Alle korrekt Nominierten erhalten als Würdigung ih-
res Engagements in der Weiterbildung eine Anerken-
nungsurkunde und ein Präsent. Sie werden (nach 
Rückfrage) auf der SIWF-Webseite (www.siwf.ch) aufge-
führt und am MedEd-Symposium vom 23. September 
2015 namentlich genannt.

MedEd
SYMPOSIUM
SIWF/ISFM
Schweizerisches Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung
Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue

2. MedEd SYMPOSIUM

Save the Date
23. September 2015
Kultur Casino Bern

Perspektiven der ärztlichen Bildung
Perspectives de la formation médicale

Anmeldung/Inscription

www.congress-info.ch/meded2015

Mit Simultanübersetzung

Avec traduction simultanée

Das MedEd-Symposium ist im Rahmen der erweiterten Fortbildung 
in allen Fachgebieten mit 7 Credits anerkannt (SIWF-approved).
Le Symposium MedEd donne droit à 7 crédits dans toutes les disciplines 
dans le cadre de la formation continue élargie (ISFM-approved).
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