
Assistenzarzt/-ärztin UH
untersuchen, beraten, assistieren, dokumentieren, heilen
Assistenzärzte und Assistenzärztin-
nen sind approbierte Ärzte oder Ärz-
tinnen ohne leitende Funktion. Oft be-
finden sie sich in der Weiterbildung zu
einem Facharzttitel und sammeln
während ihrer Assistenzzeit in einer
Klinik, Rehaklinik oder Praxis prakti-
sche Erfahrungen in einem spezifi-
schen Gebiet. Als Fachärzte oder
-ärztinnen sind sie schliesslich auf-
grund ihrer zusätzlichen Ausbildung
als Expertinnen und Experten tätig,
z.B. als Hals-Nasen-Ohrenarzt oder
-ärztin, Chirurgin oder Orthopäde.

Assistenzärzte und Assistenzärz-
tinnen unterstehen dem Oberarzt
und der Chefärztin und erledigen im
Krankenhausbetrieb die Routinear-
beit auf der Station. Dazu gehört,
dass sie die Morgenvisite durchfüh-
ren, die Blutentnahmen erledigen und
Medikamente für den Tag verschrei-
ben. Scheint es angezeigt, ordnen sie
Untersuchungen an und sind An-

sprechpersonen der Patientinnen
und Patienten. Sie führen Aufnahme-
untersuchungen durch, erledigen die
Patientenaufklärung und die Doku-
mentation von Behandlungsabläufen.
Ausserdem assistieren sie den Fach-
ärzten bzw. -ärztinnen bei medizini-
schen Eingriffen wie Operationen
oder Anästhesien.

In grösseren Kliniken wechseln
Assistenzärzte und -ärztinnen regel-
mässig die Station, um viele verschie-
dene Aspekte des medizinischen All-
tags kennenzulernen. Da sie einen
Facharzttitel anstreben, sind gewisse
Arbeitseinsätze in bestimmten Fach-
kliniken und Abteilungen vorgeschrie-
ben, um die nötigen Fertigkeiten und
Erfahrungen zu sammeln. Ihre Ar-
beitszeit ist lang. Oft beträgt sie zwi-
schen 50 und 55 Stunden pro Woche,
Wochenend- und Nachtdienste inklu-
sive.

Was und wozu?
Damit der Assistenzarzt die nöti-
gen Erfahrungen für seinen Fach-
arzttitel sammeln und dadurch
Kranken und Verunfallten helfen
kann, absolviert er eine bestimm-
te Zeit in einer Fachklinik.

Damit die Assistenzärztin in ihrer
späteren Arbeit als Chirurgin
Menschenleben retten kann, as-
sistiert sie zunächst bei verschie-
denen chirurgischen Routineein-
griffen, bevor sie Nachtdienst in
der Notfallabteilung übernimmt.

Damit der Assistenzarzt vom Wis-
sen und den Erfahrungen einer
Neurologin in der Fachabteilung
eines grösseren Krankenhauses
profitieren kann, macht er sich in
wöchentlichen Intervisionen zahl-
reiche Notizen.

Damit sich die Assistenzärztin die
verschiedenen Untersuchungs-
techniken bei der Visite in einem
Krankenhaus praktisch aneignen
kann, wird sie dabei von einer
Oberärztin unterstützt.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Ausdauer, Belastbarkeit, Geduld

Einfühlungsvermögen

Einsatzbereitschaft, Zuverlässigkeit

Interesse an Arbeit mit Menschen,
Interesse an Gesundheitsfragen

Interesse an Naturwissenschaften

Kombinationsfähigkeit,
Beobachtungsgabe

Konzentrationsfähigkeit

manuelles Geschick

Merkfähigkeit

technisches Verständnis

Facts

Zutritt Master in Medizin einer Uni-
versitären Hochschule.

Ausbildung Die meisten Assistenz-
ärzte entscheiden sich für eine Fach-
arztausbildung. Diese dauert 5–6
Jahre und wird mit dem schweiz.
Fachexamen abgeschlossen.

Sonnenseite Assistenzärzte und
-ärztinnen können während ihrer
praktischen Erfahrung in Kranken-
häusern die Stationen wechseln, wo-
durch sie Einblick in die verschiede-
nen Fachbereiche erhalten. Das gibt
ihnen die Möglichkeit, sich am Ende
für ein medizinisches Fachgebiet
oder die Allgemeinmedizin zu ent-
scheiden.

Schattenseite Mit bis zu 55 und
manchmal mehr Stunden pro Wo-
chen müssen die Assistenzärzte und
Assistenzärztinnen rechnen, wenn
sie ihren Facharzttitel erhalten wol-
len. Wie alle Mediziner werden auch
sie mit Tod und schlimmen Krankhei-
ten konfrontiert.

Gut zu wissen Je nachdem, auf wel-
cher Station die Assistenzärzte und
Assistenzärztinnen tätig sind, wech-
seln auch die praktischen Lerninhal-
te. So kann es in der Notfallaufnahme
hektisch zu und her gehen, während
es in der Palliativmedizin sehr still
sein kann.

Karrierewege

Eigene Arztpraxis, Spitalfacharzt/-ärztin

Oberarzt/-ärztin, Chefarzt/-ärztin, Facharzt/-ärztin

Assistenzarzt/-ärztin UH

Master-Abschluss in Medizin (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Gesundheit


