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fanden seit dem Jahresbeginn offizielle
Treffen zwischen der medizinischen und
administrativen Direktion sowie den Ver-
tretern der Assistenz- und Oberärzte statt.
Dabei wurden diverse Sorgen und Proble-
me der verschiedenen Spitalstandorte 
angesprochen. Die Kommunikation zwi-
schen den Parteien ist gut, und die Ver-
handlungen haben bereits zu einigen
wichtigen Änderungen geführt.

Neue Mitglieder, 
neue Projekte
Zu erwähnen ist noch die Umbildung 
des Vorstandes aufgrund des Zugangs 
von neuen Mitgliedern, die hauptsächlich
aus dem Bereich der Inneren Medizin
stammen. Wir hoffen, dass sich anlässlich
der ausserordentlichen Generalversamm-
lung, die im zweiten Halbjahr stattfinden
wird, zusätzliche Vertreter aus verschie -
denen Standorten und Disziplinen, inklu-
sive aus dem deutschsprachigen Kantons -
teil, melden werden. Der neu zusammen-

gesetzte Vorstand hat unter Führung der
erfahrenen und älteren Mitglieder sowie
mit Unterstützung des Sektionsjuristen
beschlossen, die Statuten einer Revision
zu unterziehen. Diese wurden 1995 zum
letzten Mal revidiert. Die revidierten Sta-
tuten orientieren sich an den aktuellen
Statuten des Dachverbandes und werden
der nächsten ausserordentlichen Gene-
ralversammlung zur Abstimmung vorge-
legt.
Die zukünftigen Projekte zielen darauf
ab, die Organisation in gewissen Kliniken
mithilfe der indirekten und direkten ärzt-
lichen Vorgesetzten sowie anderen Verant-
wortlichen weiter zu verbessern. Zudem
wird zurzeit eine Aktualisierung der Web-
site der ASMAVal diskutiert. Damit soll die
Information der Mitglieder der ASMAVal
verbessert werden. Wir laden Sie herzlich
ein, die neue Website zu besuchen, sobald
diese in Betrieb ist. ❑

Manuel Pernet, 
Präsident der ASMAVal

SEKTION WALLIS 
(ASMAVAL)

Bewegtes erstes Halbjahr
Das erste Halbjahr des Jahres 2011 war in
der Sektion Wallis des VSAO von wichtigen
Ereignissen gekennzeichnet. 
Die Einführung der neuen Arbeits- und
Ausbildungsverträge für Assistenz- und
Oberärzte im Spital Wallis per 1. Januar
2011 stellt einen Meilenstein dar. Diese
Verträge regeln unter anderem die Rechte
und Pflichten der Assistenz- und Ober -
ärzte, die Organisation, die Dauer und die
Entlöhnung der Arbeit sowie die Sozial-
und Versicherungsleistungen. Im An-
schluss daran wurde im April das In -
formatiktool PEP eingerichtet. Dieses 
ermöglicht eine bessere Verwaltung der
Arbeitszeiten auf Basis der 50-Stunden-
Woche und garantiert eine bessere An -
erkennung der geleisteten Arbeit. 
Dank der Wiedereinführung der paritä -
tischen Kommissionen im August 2010
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Praxiseröffnung 
Intensiv-Schulung für 
Ärztinnen und Ärzte

Intensiv-Schulung: 1. und 2. Dezember 2011

Stellen Sie Ihre berufliche Zukunft mit dem gopraxis- 
Praxis eröffnungsseminar von Anfang an auf ein solides 
Fundament. Ausgewiesene Fachleute informieren Sie über 
die verschiedenen Themenbereiche.  

Weitere Informationen unter www.go-praxis.ch 
oder via Herrn Walter Hofer unter 031 958 01 11 oder 
walter.hofer@aerztekasse.ch
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transparent – exklusiv – 
massgeschneidert

In Zusammenarbeit mit

Lassen Sie sich von 
Ihrem Wunschjob finden. 
Und nicht umgekehrt.

jobmed.ch ist das Stellen-Portal 
für Ärztinnen und Ärzte. Mit dem 
bequemen E-Mail-Suchabo lassen 
Sie sich von Ihrem Wunschjob 
fi n den, statt lange zu suchen. 

jobmed.ch – 
die besseren Arzt-Stellen

jobmed.ch


