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myAIM gibt Ihnen alle Antworten, die Sie als Assistenzärztin
und -arzt in der Weiterbildung zum Facharzt Allgemeine
Innere Medizin brauchen:
Alles rund um das Weiterbildungsprogramm
Tipps und Tricks
Checklisten
Karrieremöglichkeiten
Aktuelle Jobangebote
Events speziell für Assistenzärzte
Ausgezeichnete Forschung

D F I

Plattform Weiterbildung

für angehende Fachärztinnen und Fachärzte
der Allgemeinen Inneren Medizin (AIM)

Basics

Career

Science

Events

Forschung in AIM

Forschung in AIM führt zu einer Sichtbarmachung der Leistungen unseres Fachs und liefert Belege für
die zentrale Rolle dieser faszinierenden Disziplin in unserem Gesundheitssystem… Oliver Senn, Zürich

myAIM vous fournit toutes les réponses dont vous avez
besoin en tant que médecin-assistant concernant la
formation postgraduée pour devenir médecin spécialiste
en médecine interne générale :
Tout ce qu’il faut savoir sur le programme de formation
postgraduée
Trucs et astuces
Checklistes
Possibilités de carrière
Offres d’emploi actuelles
Evénements spécifiquement pour médecins-assistants
Recherche primée

Science

Il faut se confronter le plus vite possible avec la recherche, par exemple au moment du travail de
master et effectuer une rotation de rotation de recherche… Nicolas Rodondi, Bern

Was ist myAIM?

FAQ Weiterbildung

Facharztprüfung

myAIM - verlieren Sie Ihr Ziel nicht aus den Augen!
Dieses Video nimmt Sie mit auf eine Reise zu
Ihrem/r «AIM».

Hier werden häufige Fragen rund um die Weiterbildung beantwortet.

Informieren Sie sich über die Vorbereitung und
Anmeldefristen zur Facharztprüfung.

www.my-aim.ch
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Junge Hausärztinnen und -ärzte Schweiz
Jeunes médecins de premier recours Suisses
Giovani medici di base Svizzeri

Hier gibt es Antworten zur Weiterbildung
Ici se trouvent des réponses à des questions
concernant la formation postgraduée
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