
Treffpunkt 
my-fellowship.com 
Interview von Wanja Wicki

Dr. Mohy Taha, Oberarzt Orthopädie und Traumatologie, hat eine Plattform für klinische 
und Forschungs-Fellowships aufgebaut. Was die Idee dahinter ist und welche Ziele er  
damit verfolgt, dazu äussert sich der Chirurg im Gazzetta-Interview. 

Interview

Dr. Mohy Taha bekommt viel positives Feedback zu seiner Fellowship-Plattform.
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Sie haben im Dezember 2018 die Plattform  
«my-fellowship.com» lanciert. Welchen Zweck erfüllt 
diese Plattform und was macht sie einzigartig?

my-fellowship ist eine Open-Source-Enzyklopädie für 
Fellowships, welche im Grunde ähnlich funktioniert wie 
Wikipedia oder Trip Advisor. Jeder kann darauf ein 
Fellowship anbieten. Wird ein neues erstellt, wird es 
verifiziert und im positiven Fall publiziert. Weiter erlaubt 
die Plattform den Usern, sich zu vernetzen und sich 
über lokale Gegebenheiten und Bewilligungsverfahren 
auszutauschen. Es ist im Prinzip eine Art Treffpunkt  
für alle, die etwas mit Fellowships zu tun haben. Im 
besten Fall können über die Plattform auch industrielle 
Sponsoren gefunden werden, welche sich dann an  
den Kosten für Fellowships beteiligen. Denn im Gegen-
satz zu Forschungsaufenthalten müssen viele klinische 
Fellowships aus der eigenen Tasche bezahlt werden.

Was waren Ihre Beweggründe, diese Plattform zu 
lancieren?

Ich habe selber fünf Fellowships absolviert und es war 
immer eine grosse Herausforderung, eine passende 
Stelle zu finden, welche meine Erwartungen erfüllte. Die 
Organisation ist oft mühsam und vor allem sehr zeitin-
tensiv, da es Berge an Informationen zu durchforsten 
gilt. Gibt man «Fellowship» bei Google ein, werden circa 
170 Millionen Resultate angezeigt, was die Suche nicht 
gerade vereinfacht. In Australien habe ich gemerkt, dass 
die Begeisterung für ein Fortbildungsprogramm ohne 
gründliche Planung rasch Ernüchterung weichen kann. 
Denn oft decken sich Erwartungen und Realität nicht, 
und so kommt es bei Fellowships immer wieder zu 
Abbrüchen. Dieses Problem wollte ich angehen, was 
den Startschuss für das Projekt bedeutete. Auch habe ich 
meine Erfahrungen und zahlreiche Tipps und Tricks in 
einem Buch mit dem Titel «A Roadmap to Australian 
Fellowships» zusammengefasst. Es soll jungen Ärztinnen 
und Ärzten, welche ein Fellowship absolvieren wollen, 
dabei helfen, dieses zu organisieren. Jeder User von 
my-fellowship.com erhält ein kostenloses Exemplar.

Welche Bedeutung haben Fellowships für junge 
Ärztinnen und Ärzte heute und in Zukunft?

Fellowships sind ein wichtiger Teil unserer Weiterbil-
dung geworden und ihre Bedeutung nimmt weiter zu. 
Sie helfen jungen Ärztinnen und Ärzten und Wissen - 

schaftlern, mehr Routine zu erlangen. In Australien, 
England, Kanada oder in den Vereinigten Staaten ist es 
bereits so weit, dass man ohne abgeschlossenes 
Fellowship kaum noch eine gute Oberarztstelle findet.  
In der Schweiz wird für das Erlangen einer Habilitation 
mindestens ein einjähriges Fellowship verlangt.

Ist denn der Bedarf für eine solche Plattform  
überhaupt vorhanden?

Diese Frage habe ich mir anfangs natürlich auch 
gestellt. Aus diesem Grund habe ich beschlossen, auf 
einer Webseite eine Umfrage unter Ärzten und Forschen-
den durchzuführen. Von Dezember 2018 bis April 2019 
konnten wir über 9’000 Websitebesuche aus 129 Ländern 
und über 900 Antworten auf unsere Fragen verzeichnen. 
Die grosse Resonanz hat mich überwältigt.

Neben Ihrem strengen Alltag investieren Sie  
unzählige Stunden in dieses Projekt. Woher nehmen 
Sie Energie und Motivation?

Die Feedbacks zum Projekt, die Rückmeldungen von 
allen, welche die Plattform nutzen und Leute, die an die 
Idee glauben, sind meine Motivation. Auf Social  
Media erhalte ich viel Lob von Menschen, die mir erzählen, 
dass sie sehr lange einen solchen Dienst gesucht  
haben. Sie haben das Problem zum Teil selbst erlebt und 
keine Lösung gefunden. Nun sind sie froh, dass das 
jemand in die Hand genommen hat. Es ist ein allgemeines 
Problem solcher Plattformen, dass sie per se kein Geld 
generieren. Deshalb ist es für Investoren oder grosse 
Firmen nicht so attraktiv, an einem solchen Projekt zu 
arbeiten. Ich habe sehr von meinem Fellowship profitiert, 
das ist nun mein «give back». Jedes positive Feedback 
motiviert mich und mein Team, die Weiterentwicklung der 
Plattform voranzutreiben. Wenn man ein Problem erlebt 
hat, sollte man meiner Meinung nach nicht nur über das 
Problem reden, sondern eine Lösung suchen. Genau  
das habe ich nun über die letzten 36 Jahre hinweg versucht 
(lacht). Immer wenn ich ein Problem sehe, versuche ich,  
es zu lösen, statt nur zu jammern. Bei meinem Fellowship 
habe ich Probleme festgestellt. Mit diesen Problemen  
war ich nicht alleine. Also habe ich nach einer Lösung 
gesucht. Diese habe ich nun mit my-fellowship realisiert 
und hoffe, dass ich damit das Leben vieler junger 
Ärztinnen und Ärzte auf der ganzen Welt ein kleines 
bisschen besser machen kann.

 
Was ist ein Fellowship? 
Beim Fellowship handelt es 
sich um ein durchschnitt-
lich ein- oder zweijähriges 
ärztliches Weiterbildungs-
programm mit Forschungs-
tätigkeit und klinischer Arbeit 
in einer Sub-Spezialität. 
Fellowships gewinnen auch  
in der Schweiz immer mehr 
an Bedeutung.

Wer ist Mohy Taha?
Mohy Taha ist in Kairo aufgewachsen und hat dort  
eine internationale Schule besucht. Er war Leiter des 
Austauschprogramms bei der IFMSA (International 
Federation for Medical Students Association), eine 
Studentenorganisation, welche unter anderem den 
Austausch zwischen Medizinstudenten organisiert und 
fördert. 2004 absolvierte er ein Forschungs-Fellowship 
an der Charité Berlin bei Prof. Philip Stahel. 2008 
beendete er sein Medizinstudium in Kairo und 

promovierte schliesslich an der Universität Zürich. In 
der Folge absolvierte er Stipendienaufenthalte und 
Observerships in Australien, Brasilien, Kanada, Frank-
reich, Deutschland und den USA. 2016 folgte ein 
Fellowship in Australien. Die dort gesammelten 
Erfahrungen führen ihn schliesslich zur Entwicklung 
von my-fellowship.com, einer Plattform für junge 
Ärztinnen und Ärzte, die seit Mai 2019 aufgeschaltet 
ist. Mohy Taha ist Oberarzt der Orthopädie und 
Traumatologie, Spezialgebiet Schultern und Ellbogen.
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