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Ausgangslage / Zielsetzung 

Aufbauend auf das kantonale Praxisassistenzprogramm (Merkblatt Praxisassistenz) bietet der 
Verein Hausarztmedizin und Community Care Luzern (VHAM&CC) für künftige Hausärzte* im 
Kanton und der Region ein attraktives Curriculum in Hausarztmedizin an. Interessierte 
Assistenzärzte, welche sich in fortgeschrittener Weiterbildung befinden, können mit diesem 
Curriculum ihre Facharztausbildung in Allgemeiner Innerer Medizin in spezialisierten Fächern 
vervollständigen. Dieses beinhaltet ein intensiviertes Weiterbildungsprogramm mit ein bis drei 
Rotationsstellen in spezialisierten Kliniken von jeweils sechs Monaten Dauer im vorwiegend 
ambulanten Bereich und ist somit auf die Bedürfnisse der Hausarztmedizin zugeschnitten. Mit 
diesem Programm soll die Attraktivität des Faches Hausarztmedizin gesteigert werden und so 
unmittelbar der Nachwuchs an Hausärzten im Kanton und der Region gefördert werden. 

 

Wer kann am Programm teilnehmen? 

Voraussetzung für die Zulassung zu einem Curriculum sind eine mindestens dreijährige klinische 
Erfahrung, davon mindestens zwei Jahre Innere Medizin und eine bereits absolvierte oder bereits 
organisierte Praxisassistenz. Zudem befindet sich der Assistenzarzt in der Weiterbildung zum 
Facharzt „Allgemeine Innere Medizin“ und verfügt über keinen anderen Weiter- oder Facharzttitel. 
Letztlich wird eine Absichtserklärung verlangt, innert fünf Jahren nach Abschluss des Curriculums 
eine Praxistätigkeit im Kanton Luzern aufzunehmen. 

 

Struktur und Dauer des Curriculums 

Es können ein bis drei Curriculum-Rotationsstellen à sechs Monate, welche in der Regel am Stück 
absolviert werden müssen, gewählt werden. Die Dauer des Curriculums umfasst somit sechs 
Monate bis maximal 1.5 Jahre (exkl. Praxisassistenz). Die Kombination mit einer Praxisassistenz, 
sofern zum Zeitpunkt des Eintritts in das Curriculum noch nicht absolviert, ist möglich. Die Dauer 
verlängert sich entsprechend um 6-12 Monate (100-50% Pensum Praxisassistenz). 

 

Welche Fächer umfasst das Curriculum und wo kann dieses absolviert werden? 

Die Rotationen werden in einer für das jeweilige Fach von der SIWF als Weiterbildungsstätte 
anerkannten Klinik absolviert. Die angebotenen Fächer können dem Anhang 1 zu diesem Merkblatt 
entnommen werden. 

 

Wie wird das Curriculum finanziert? Wer ist Arbeitgeber? 

Die Lohnkosten werden zur Hälfte über den VHAM&CC durch den Kanton getragen. Die andere 
Hälfte steuern die beteiligten Spitäler bei. Die Curriculum-Rotationsstellen bedeuten für die 
einzelnen Kliniken Zusatzstellen und belasten den Stellen-Etat der Kliniken nicht. 

Die Anstellungsverträge laufen über die einzelnen Spitäler. 

 

*Bemerkung: Der besseren Lesbarkeit halber wird nur die männliche Form verwendet, die weibliche ist selbstverständlich 
stets eingeschlossen. 
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Bewerbung 

Die schriftliche Bewerbung mit den Unterlagen gemäss Checkliste ist beim VHAM&CC einzureichen. 
Bewerber werden zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen. Bei erfolgter Auswahl einer oder 
mehrerer freier Rotationsstellen wird bei den jeweiligen Klinikleitern ein weiteres 
Vorstellungsgespräch organisiert. Die definitive Zusage erfolgt nach Konsultation der paritätischen 
Kommission bestehend aus Vertretern der beteiligten Spitäler, der kantonalen Ärztegesellschaft 
und des Kantons im Einvernehmen mit dem VHAM&CC und der jeweiligen Klinikleitung.  

 

Wird gleichzeitig der Antrag um Teilnahme am Praxisassistenzprogramm gestellt, müssen die 
Anforderungen gemäss Merkblatt „Praxisassistenzprogramm“ erfüllt sein und die entsprechenden 
Gesuche separat eingereicht werden. 

 
Die Bewerbung mit den vollständigen Unterlagen senden Sie bitte frühzeitig an folgende Adresse: 

 

Verein Hausarztmedizin & Community Care Luzern 
„Curriculum Hausarztmedizin“ 
Schwanenplatz 7 
6004 Luzern 
 
Kontakt: 041 410 88 39 
info@vham-cc.ch 

 
 
Für weitere Fragen steht Ihnen der VHAM&CC Luzern gerne zur Verfügung. 
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