
Information - Testphase „Surg-prEPAred“-APP 
 

Im Rahmen einer Medical Education Studie möchten wir euch herzlich einladen, ab Juli 2019 
während 5 Monaten eine Assessment-App auf Herz und Nieren zu testen.  
 

Das Wichtigste vorweg (weitere Details auf Seite 2 und 3) 
- Mit eurer Teilnahme könnt Ihr die Zukunft des Assessments mitgestalten:  

wir freuen uns sehr auf euer Feedback! 
- Die Teilnahme ist freiwillig und sehr erwünscht  
- Das einzige technische Hilfsmittel ist euer Smartphone (Anleitung unten) 
- Das Rating1 dauert ca. 1 min pro Einzel-Situation; es beinhaltet Wissen, Fertigkeiten UND die 

professionelle Einstellung der Assistenzärztin2 (knowledge, skills AND attitudes) 
- Weiterzubildende UND Weiterbildner können die APP GEMEINSAM während der klinischen 

Arbeit für ein Rating benutzen: Assistenzärztin zeigt QR-Code, Kaderärztin scannt QR-Code  
- Zusätzliche Infos und Einverständniserklärung während des Logins und direkt in der APP 
- Wenn gewünscht, können ausserdem Feedback und Lernziele dokumentiert werden 
- Assessment-Daten, die während der Studiendauer von 1. Juli bis 30. November gesammelt 

werden, werden nicht für Mitarbeiterbeurteilungen verwendet. Der bereits etablierte 
ssessmentprozess bleibt für die Studienphase unverändert bestehen. 

 

Ziele des neuen Assessmentsystems  
1. Sinnvolle und einfache Dokumentation von Arbeitsplatzbasiertem Assessment – optimiert für’s 

Lernen (damit könnten zukünftig die administrativ aufwändigen und begrenzt hilfreichen 
Assessmenttools wie Mini-CEX, DOPS ersetzt werden) 

2. Unterstützung der Weiterzubildenden bei „selbstgesteuertem Lernen“ 
3. Unterstützung der Weiterbildner bei kompetenzgerechter Supervision 
4. Maximale Datensicherheit 

Einladung zur anhaltenden Diskussion, zur Eingabe von Vorschlägen und Feedback 
Im Kern dieser Studie geht es um eure Emotionen und euer Erlebnis bei der Anwendung dieses 
Assessment Apps.  
Wir freuen uns sehr auf eine gemeinsame Diskussion während der Studienphase: Geht einfach auf 
eure „Local Champions“ zu, sie freuen sich auf eure Inputs. Zusätzlich haben wir ein online 
Diskussionsforum erstellt, auf dem das Studien Team für euch Red und Antwort steht (LINK folgt), 
gerne auch über den Studienleiter per email: adimarty@bluewin.ch. 
 

Vielen Dank schon im Voraus für eure Experimentierfreudigkeit! 
Viel Spass mit „Surg-prEPAred“! 

Das Studien-Team: Andrea van Ransbeeck, Nadine Diwersi, Hennig Fischer und Adi Marty 

                                                      
1 Beurteilungs-/Bewertungsprozess 
2 Die weibliche Form gilt für alle Geschlechter 

Kurzanleitung für Download, Installation und Benutzung der App 
 

1. In den AppStore oder GooglePlay-Store gehen und nach  
prEPAred – Assessment App suchen 

2. App kostenlos runterladen 
3. Einmaliges Login mit eurer Spital-Emailadresse (z.B. Adrian.Marty@usz.ch) 
4. Das initiale Passwort ist enjoy 
5. Alle weiteren Schritte sind selbsterklärend 
6. Viel Spass beim Ausprobieren! Je mehr desto besser…  

 
Am besten verwendet ihr App unmittelbar nach einer gemeinsam erledigten 
klinischen Aufgabe 



Hintergrundinformationen 
 
Warum gerade dieses System?  
Viele andere Formen des Arbeitsplatzbasierten Assessments (z.B. DOCE, DOPS, Mini-CEX) sind zwar 
lerntheoretisch fundiert, funktionieren im hektischen klinischen Alltag jedoch nicht optimal. In 
diversen Studien wurde gezeigt, dass Assessments und Feedback zu selten stattfinden und oft keine 
konkreten hilfreichen Hinweise darauf enthalten, wie die Weiterzubildenden ihre klinischen 
Kompetenzen verbessern können. Ausserdem werden häufig die Fähigkeiten einer Person in 
verschiedene Teilkompetenzen (z.B. Kommunikation, Wissen, manuelle Fertigkeiten) „fragmentiert“, 
ohne das Gesamtbild angemessen zu berücksichtigen.  
Das Konzept der „Entrustable Professional Activities“ (EPAs) ist für Assessment im klinischen Alltag 
besser geeignet. Der Fokus liegt hier in der ganzheitlichen Beurteilung einer konkreten 
beobachtbaren klinischen Handlung („professionelle Aktivität“). Das Mass für Kompetenz ist das 
„Level an benötigter Supervision“ - eine Skala die Weiterbildner täglich implizit anwenden aber 
bisher nicht dokumentieren. Letztlich ist jede klinische Arbeitssituation fürs Lernen UND fürs 
Assessment geeignet und sollte mit wenig Aufwand dafür genutzt werden können („Assessment FOR 
Learning“). Im Bewusstsein, dass die Bereitschaft für zusätzliche Administration sowohl bei 
Weiterzubildenden als auch bei den Weiterbildnern klein ist, entwickelten wir eine radikal 
anwenderfreundliche APP basierend auf dem EPA-Konzept. 
 
Vergleich: erwarteter Aufwand und Ertrag 
Aufwand: In erster Linie geht es darum die Benutzerfreundlichkeit bzw. die Praktikabilität dieses 
APPs im klinischen Alltag zu testen (und mit Eurer Hilfe zu verbessern). Jede klinische Situation, in der 
eine Weiterbildnerin mit einer Assistenzärztin zusammenarbeitet, kann in weniger als 2 Minuten 
dokumentiert werden. Deshalb möchten wir alle Teilnehmenden Kaderärztinnen und Assistentinnen 
ermuntern, das APP so häufig wie möglich zu verwenden, gerne mehrmals pro Tag. Optional können 
Feedback und Lernziele dokumentiert werden. 
Um mögliche Verbesserungen besser zu erfassen haben wir zu Beginn und am Ende der Testphase 
eine Online-Umfrage geschaltet, bei der wir uns über rege Teilnahme sehr freuen. 
Ertrag: Innerhalb der 3-monatigen Testphase entspricht jede Anwendung der APP einer kurzen 
Lernsituation. Es entsteht für jede Assistenzärztin ein individuelles, farbcodiertes Kompetenzprofil, 
mit dem die Lernziele konkreter formuliert und die Supervision angepasst werden können.  
CAVE: Die Profile können aktuell nur einen groben Anhaltspunkt geben, da der Algorithmus hinter 
diesen Profilen noch in der Alpha-Version ist. Gesunder Menschenverstand soll immer noch 
angewandt werden. 
 
Ziele des neuen Assessmentsystems (Details) 
 

1. Vereinfachung von Arbeitsplatzbasierten Assessments (AbA‘s) durch das Dokumentieren 
von kurzen Arbeitssituationen im klinischen Alltag. Aus der Summe der „Messpunkte“ kann 
jede Assistenzärztin ihr persönliches Kompetenzprofil aufbauen.  
Es soll ein sinnvolles Assessmentsystem werden, das in Zukunft administrativ aufwändige, 
bestehende Systeme ersetzen soll.  
“Assessment FOR learning“ 
 

2. Unterstützung von Assistenzärztinnen: Das generierte Kompetenzprofil gehört der 
Assistenzärztin und zeigt die individuellen Stärken (erreichte Kompetenz) und die 
sinnvollsten nächsten Lernziele auf. Die Assistenzärztin kann ihr Kompetenzprofil für 
Weiterbildner freischalten und von Abteilung zu Abteilung bzw. von Institution zu Institution 
mitnehmen. So können die Lernziele daran angepasst und Redundanzen vermieden werden.  

  



3. Unterstützung von Weiterbildnern: Wenn eine Assistenzärztin ihr Profil für einen 
Weiterbildner (für eine bestimmte Zeit) freischaltet, können die Planung von klinischen 
Fällen und die entsprechende Supervision individuell auf die vorhandene Kompetenz 
zugeschnitten werden. Die oft limitierten Ressourcen der Weiterbildner können dadurch 
geschont werden, bei erhöhter Motivation der Weiterzubildenden und verbesserter 
Patientensicherheit. 
 

4. Maximale Datensicherheit: Jeder Datenpunkt (jede Dokumentation eines Assessments) wird 
verschlüsselt übermittelt und gespeichert. Die Daten sind für Studienzwecke ausschliesslich 
in anonymisierter Form auswertbar. Die Assistenzärztinnen haben die maximale Kontrolle 
über ihr persönliches Kompetenzprofil. Wenn gewünscht, kann eine statische Kopie des 
Profils erstellt und z.B. für Mitarbeiterbeurteilungsgespräche mit den Mentorinnen 
verwendet werden (diese Funktion wird im Verlauf dazukommen).  
 
 

Beschreibung der Kosten bei halbherziger Teilnahme: 
Wir sind bestrebt euch das Leben einfacher zu machen, deshalb haben wir diese intuitiv bedienbare 
App entwickelt. Zur Optimierung dieser Idee sind wir auf möglichst viel und konkretes Feedback 
angewiesen, insbesondere wenn wir für eine Verbesserung des Assessments auf nationaler Ebene 
(SIWF, BAG) argumentieren wollen. Je mehr Daten wir erhalten umso besser - wenn die Datenlage zu 
dünn ausfällt wird das schwieriger. Deshalb gilt: man kann während der Testphase die APP nicht zu 
häufig brauchen. Ihr könnt alles geben…  
 
Bei Fragen zur APP, könnt ihr intern Andrea van Ransbeeck oder den Studienleiter kontaktieren: 
adimarty@bluewin.ch 
 
 


