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Weiterbildungsumfrage – 
die Resultate
Die Weiterbildung ist für einen Grossteil der VSAO-Mitglieder Alltagsrealität. Eine Etappe, die zurück-
gelegt werden muss. Wie aber beurteilen sie diese Wegstrecke? Wie haben sie ihr Ziel gewählt, wie
die Stationen? Der VSAO will seinen Mitgliedern den Weg erleichtern. Die nötigen Informationen für
eine wirkliche Unterstützung liefert unter anderem die vorliegende Befragung.

Catherine Aeschbacher, Chefredaktorin VSAO-Journal, Barbara Gisi, Verbandsjuristin, Vital Schreiber, GA-Mitglied
und Co-Ressortleiter Weiterbildung

Im Sommer 2005 führte das Markt- 
und Sozialforschungsinstitut IHA-GfK 
in Hergiswil im Auftrag des VSAO eine
Mitgliederbefragung zum Thema Weiter-
bildung durch. Telefonisch befragt wurde
eine Stichprobe von 300 Mitgliedern, 
welche sich zu diesem Zeitpunkt in der
Weiterbildung befanden. Quoten wurden
erstellt für die Deutsch- bzw. Westschweiz
(66 % bzw. 33 % der Befragten); unter-
schieden wurde auch nach Geschlecht (je
50 %), nach der Zahl bereits absolvierter

Ausbildungsjahre (1. Hälfte Ausbildung
46 %, 2. Hälfte 54 %) und nach invasiven
(35 %)  und nicht-invasiven (65 %) Fach-
richtungen. Sämtliche Resultate können
unter www.vsao.ch/Verband VSAO/Weiter-
bilung/Umfrage zur Weiterbildung ein-
gesehen werden.

Der Einstieg
Nach welchen Kriterien haben die an-
gehenden Fachärztinnen und -ärzte ihre

Richtung gewählt. Welche Richtungen
werden favorisiert? Und wie gut bereitet
das Studium auf den Berufsalltag vor?
• Für die Wahl der Facharztrichtung ist

das persönliche fachliche Interesse von
überwiegender Bedeutung. Auf einer
Wichtigkeitsskala von 1 (völlig un-
wichtig) bis 10 (sehr wichtig) erreichte
das persönliche fachliche Interesse den
Wert 9. Alle andern möglichen Motive
sind daneben weitaus weniger wichtig.
Positive Erlebnisse während der Unter-
assistenzzeit beeinflussen die Wahl an
zweiter Stelle (6.5). Besonders Frauen
und Romands nennen positive Er-
fahrungen als (mit)entscheidend. Die
geregelten Arbeitszeiten, das einfache
Erreichen des Titels oder die finanziel-
len Aussichten werden als eher unwich-
tig empfunden (Arbeitszeit: 5.6, Ver-
dienstmöglichkeiten: 4.5, einfaches Er-
reichen: 4.4).

• Eine knappe Mehrheit denkt, dass sie
das Studium zumindest teilweise genü-
gend auf den Berufsalltag vorbereitet
habe. Immerhin 43 Prozent erachten
die Vorbereitung während des Studiums
als ungenügend. Besonders kritisch
äussern sich die Befragten in der West-
schweiz.

Wahl der Weiterbildungs-
stätte
Wie werden Weiterbildungsstätten ausge-
wählt? Welche Rollen spielen Ranglisten?
• Bei der Wahl der Weiterbildungsstätte

verlässt sich mehr als die Hälfte (54 %)
der Befragten auf die Empfehlungen
von Kollegen. Dies trifft in der West-
schweiz häufiger zu als in der deut-
schen Schweiz.

• An zweiter Stelle folgen Empfehlungen
von Vorgesetzten (41 %). 
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• Obgleich die positiven Erfahrungen als
Unterassistent die Wahl der Fachrich-
tung teilweise beeinflussen können,
wählt nur eine Minderheit  die erste
(35 %) oder weitere Assistenzstellen
(29 %) dort, wo sie bereits vor dem
Staatsexamen im Einsatz waren. Be-
fragte aus der französischen Schweiz
kehren eher wieder an eine bereits be-
kannte Weiterbildungsstätte zurück. 

• Ranglisten haben für mehr als die 
Hälfte der Befragten keinen Einfluss auf
die Wahl der Arbeitsstelle. Handwerker

und Deutschweizer lassen sich noch
weniger beeinflussen als die andern 
Befragten.

• Dennoch wünschen sich mehr als 
70 % solche Ranglisten für ihre Ent-
scheidungsfindung. Besonders Frauen
schätzen Ranglisten.

Wechsel der Fachrichtung
Rund 80 % der Befragten sind ihrer an-
fänglich gewählten Fachrichtung treu ge-
blieben. Da kein Unterschied zwischen

«Anfängern» und «Fortgeschrittenen»
besteht, darf man von einer grossen 
Konstanz ausgehen. In der Westschweiz
liegt die Zahl derjenigen, die die Richtung
wechseln ein wenig höher als in der
Deutschschweiz, ist aber mit 24 % immer
noch tief. Ausschlaggebend für einen
Wechsel sind veränderte persönliche In-
teressen. Alle andern Beweggründe fallen
daneben kaum ins Gewicht.

Ausland und Mobilität
• Acht von zehn Befragten haben ihre

Weiterbildung ausschliesslich in der
Schweiz absolviert. Immerhin 44 % 
planen jedoch einen Auslandaufent-
halt. Insbesondere jüngere Assistenz-
ärztinnen und -ärzte sowie invasiv 
Tätige liebäugeln damit. 

• Die Mobilität innerhalb der Schweiz
hält sich in (Sprach-)Grenzen. 41 %
wären bereit, eine Stelle in einer andern
Sprachregion anzutreten, ebensoviele
lehnen dies ab. Besonders in der West-
schweiz ist die Zurückhaltung gross;
hier können sich nur 29 % für einen
Wechsel der Sprachregion erwärmen,
in der Deutschschweiz immerhin 47 %.

Umfang und Qualität 
der Weiterbildung
Geht man von der Annahme aus, dass von
50 Stunden Wochenarbeitszeit 8 Stunden
bzw. 16 % der Weiterbildung dienen soll-
ten, entsprechen die Werte für die Mehr-
heit der Befragten dieser Vorstellung: 
• Im Mittel werden 17 % der Arbeitszeit

als effektive Weiterbildungszeit emp-
funden. Mehr als ein Viertel der Befrag-
ten stufen zwischen 1 und 5 % ihrer täg-
lichen Arbeit als eigentliche Weiterbil-
dung ein, ein Drittel zwischen 6 und
10 %. Die weiteren Werte bewegen sich
darüber. Knapp 2 % erscheinen keiner-
lei Weiterbildung zu erhalten. 

Wie steht es um die Qualität der Weiter-
bildung? Welche Instrumente kommen
zum Einsatz? 
• Zielvereinbarungen für die Weiter-

bildungsstelle sind in knapp zwei 
Drittel aller Fälle vorhanden. 35 % der
Befragten haben aber keine solchen
Vereinbarungen; in der französischen
Schweiz sind es gar 39 %. 

• In der Regel erfolgen ein-, bis zwei-
mal jährlich Gespräche, die Weiter-
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bildung betreffend. (28 % 1� p. a./
38 % 2� p. a.) Immerhin 11 % geben
an, nie ein solches Gespräch zu führen. 

• Das tägliche Teaching scheint für eine
Mehrheit stattzufinden, wenn auch 
für 41 % nur fast immer. 22 % erhalten
täglich ein Teaching. Ein Viertel aller
Befragten allerdings werden weniger 
oft unterrichtet, 12 % sogar überhaupt
nicht. Offensichtlich sind auch hier 
die Bedingungen in der Westschweiz
schlechter. 19 % der Romands erhalten
kein tägliches Teaching.

Insgesamt scheint die Weiterbildungs-
situation in der Deutschschweiz besser zu
sein als in der Westschweiz. 

Umfeld am Arbeitsplatz
Wie steht es um die Zahl von Facharzt-
anwärtern an den Weiterbildungsstätten? 
• 67 % der Befragten empfinden die An-

zahl von Facharztanwärtern an ihrer
Weiterbildungsstätte gerade richtig. Be-
sonders Nicht-Handwerker und Männer
denken so. 19,5 % glauben, es gebe 
zu viele Facharztanwärter. Signifikant
mehr Handwerker sind dieser Meinung.
Knapp 8 % finden die Zahl zu niedrig.

Frauen sind deutlich häufiger dieser
Ansicht. Schliesslich wissen 6 % nicht,
wie sie die Anzahl von angehenden
Fachärzten an ihrer Weiterbildungs-
stätte einschätzen sollen. Dies trifft vor
allem auf jüngere Ärzte zu.

Was denken die Befragten, wenn Weiter-
bildungsstellen von ausländischen Ärzten
besetzt werden?
• 24 % sind damit einverstanden, 12,5 %

stören sich nicht daran. 11 % finden es
sehr positiv, vermehrt Westschweizer
und Nicht-Handwerker. 13,5 % meinen,
Schweizer sollten bevorzugt werden,
dies trifft vor allem auf Ärzte in der 
1. Hälfte der Weiterbildung zu. Bei
knapp 10 % führt die ausländische Kon-
kurrenz zu einem schlechten Bauchge-
fühl, vermehrt bei Deutschschweizern.
9 % denken an den Ärztemangel. Nur
bei 4 % löst der Gedanke Existenzängste
aus. Grundsätzlich scheint die Akzep-
tanz ausländischer Facharztanwärter
in der Westschweiz grösser zu sein als 
in der Deutschschweiz.

Bestehen Unterschiede in der Förderung
von Ärztinnen und Ärzten?
• Zwei Drittel aller angehenden Fach-

ärzte glauben nicht, dass Assistenzärzte
mehr gefördert werden als Assistenz-
ärztinnen. Vor allem Männer und
Deutschschweizer sind dieser Ansicht.
Ein Drittel empfindet eine Benachtei-
ligung von Frauen gegenüber männ-
lichen Kollegen. In erster Linie sehen
Frauen und Westschweizer dies so. In
der Romandie sind mehr als die Hälfte
der Befragten (50,5 %) der Meinung,
Frauen würden weniger gefördert. In
der Deutschschweiz trifft dies nur auf 
25 % zu. 

Weiterbildung 
und Arbeitszeit
Wie wichtig ist die Einhaltung der 
Arbeitszeit gegenüber der Qualität der
Weiterbildung? Vier Behauptungen rund
um den Komplex mussten auf einer 
Skala von 1 (stimme überhaupt nicht zu)
bis 10 (stimme voll und ganz zu) zuge-
ordnet werden. 
• Die meisten Befragten sind der Ansicht,

dass die Einhaltung der Arbeitszeit
während der Weiterbildung eher wich-
tig ist. Auf der Wichtigkeitsskala liegt
der Wert bei 7,3. Besonders Vertreter der

Ein kurzer Klick für eine nachhaltige Verbesserung

Wie gut ist die Weiterbildungsqualität? Wo bestehen
Mängel? Kann die Weiterbildung in der dafür vor-
gesehenen Zeit absolviert werden? Diese und andere
Fragen stehen im Zentrum unseres Interesses. 
Denn nur wenn wir wissen, wo die Probleme liegen,
können wir zum besten Nutzen unserer Mitglieder 
aktiv werden. Folglich versuchen wir in zwei Schritten
möglichst viele Informationen zu sammeln. 
Im Juli wurde eine repräsentative Gruppe von 
Mitgliedern von einem Meinungsforschungsinstitut
telefonisch kontaktiert, um Anliegen, Sorgen und 
Bedürfnisse der Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung
aufzunehmen und auszuloten. Besten Dank all jenen, 
die sich die Zeit genommen haben und die Fragen be-
antwortet haben! Die Auswertung dieser ersten Umfrage
wird in der nächsten Nummer des VSAO-Journals 
publiziert.
In einem zweiten Schritt wird nun die Telefonumfrage
mit einer Online-Umfrage auf der Website des VSAO er-

gänzt. Auf diese Weise sollen einerseits die Resultate 
der telefonischen Umfrage laufend erhärtet werden, 
andererseits werden Aspekte beleuchtet, die in der Tele-
fonumfrage nicht angeschnitten wurden. 
Aussagekräftige Resultate erhalten wir nur,
wenn möglichst viele Mitglieder den kurzen
Fragebogen ausfüllen. 
Klicken auch Sie www.vsao.ch/Verband
VSAO/Weiterbildung/Fragebogen Weiter-
bildung an und helfen Sie mit, die Weiter-
bildung für alle zu verbessern. 
Der Zeitaufwand beträgt kaum 10 Minuten.
Die Online-Umfrage wird in Intervallen auf der Website
des VSAO aufgeschaltet werden. Auf diese Weise können
Änderungen und Tendenzen laufend mitverfolgt werden.

Herzlichen Dank im Voraus für Ihr Engagement!

Im Namen des Geschäftsausschusses VSAO
Vital Schreiber, Ressort Weiterbildung
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nicht-invasiven Fächer und Frauen er-
achten die Einhaltung der Arbeitszeit
als wichtig. 

• Die Minderheit, welche die Einhaltung
der Arbeitszeit nicht für wichtig hält, ar-
gumentiert mit der Qualität. Mehr 
als die Hälfte meint, die Qualität 
sei wichtiger als die Einhaltung der 
Arbeitszeit. Alle andern Argumente 
erhalten wenig Nennungen. So glau-
ben einige, die Arbeit sei sonst nicht zu
bewältigen oder es sei wichtig, nun
möglichst viel zu lernen.

• Nicht viel weniger wichtig ist den 
meisten Befragten die Einhaltung der
Weiterbildungszeit. Die Behauptung,
eine einhaltbare Weiterbildungszeit 
sei ebenso wichtig wie die Qualität der
Weiterbildung erhält auf der Skala 
einen Wert von 6,9. Die Weiterbildung
in der vorgesehenen Zeit absolvieren 
zu können, ist vor allem für Frauen 
und Romands wichtig.

• Die Ansicht, die Qualität der Weiter-
bildung sei während der zweiten Wei-
terbildungshälfte wichtiger als die Ein-
haltung der Arbeitszeit, stösst auf
schwache Zustimmung (6.4). Diese
Meinung ist unter «Handwerkern»
deutlich ausgeprägter als unter den 
Vertretern anderer Fächer.

• Auf ebenso schwache Zustimmung
(6,2) stösst die Aussage, an den Uni-
spitälern liege das Schwergewicht der
Weiterbildung eher bei theoretischen
Fähigkeiten als bei praktischen Fertig-

keiten. Diese Behauptung findet in der
Deutschschweiz signifikant mehr An-
hänger als in der Westschweiz.

Wie gross ist die Bereitschaft, sich ausser-
halb der Arbeitszeit für die eigene Weiter-
bildung einzusetzen, sei es an Veranstal-
tungen oder im Selbststudium? Die Be-
reitschaft ist recht hoch, liegt doch der
Mittelwert bei fast 18 Stunden. 
• 48 % möchte weniger als 16 Stunden

hierfür einsetzen, 52 % mehr.
• Die Spitze von 33 % liegt bei 16 bis 20

Stunden. 
• Männer und Angehörige invasiver 

Fächer sind eher bereit, zusätzlich Zeit
für individuelle Weiterbildung aufzu-
wenden. 

Beruf und Familie
Lässt sich die arbeitsintensive Weiter-
bildungszeit mit Partnerschaft und Fami-
lie in Einklang bringen? Und wie steht es
um den Wunsch nach Teilzeitarbeit? 
• 82 % aller Befragten denken, dass die

Strukturen der Facharztausbildung die
Gründung einer Familie erschweren.
Nur 18 % sind nicht dieser Meinung.
Deutlich ausgeprägt sind hier die 
Geschlechtsunterschiede. Sind doch
Frauen um einiges stärker der Mei-
nung, die beiden Lebensziele seien
schwer vereinbar.

• 84,5 % aller Befragten leben in Partner-
schaft, 15,5 % sind Single. Hier ergeben

sich zwar keine Unterschiede zwischen
den Geschlechtern, wohl aber zwischen
«Handwerkern» und andern. Invasiv
Tätige sind überdurchschnittlich oft 
allein. Altersbedingt leben Ärzte in der
zweiten Hälfte der Weiterbildung eher
in Partnerschaft als solche in der ersten
Hälfte.

• 37 % aller Ärztinnen und Ärzte in Wei-
terbildung haben Kinder, 63 % sind 
kinderlos. Deutlich häufiger sind Väter
und Mütter in der Westschweiz, unter
Nicht-Handwerkern und unter Be-
fragten in der zweiten Weiterbildungs-
hälfte. Deutlich seltener entsprechend
in der Deutschschweiz, unter Invasiv-
Tätigen und unter Jüngeren.

• 47 % möchten in der jetzigen Position
nicht Teilzeit arbeiten. 41 % wären hin-
gegen an einer Teilzeitstelle interessiert,
während 12 % vielleicht Interesse hät-
ten. Hier ergeben sich folgende Unter-
schiede: Speziell interessiert an Teilzeit-
arbeit sind Westschweizer, Nicht-Hand-
werker, Frauen und Ärzte in der zweiten
Ausbildungshälfte. Umgekehrt ausge-
prägt weniger interessiert sind Deutsch-
schweizer, Handwerker, Männer und
jüngere Befragte. 

Der Abschluss
Wie schätzen die angehenden Fachärzte
die Facharztprüfung ein? Um diese Frage
zu beantworten, wurden wiederum vier
Behauptungen aufgestellt, die auf einer
Skala von 1 (stimme überhaupt nicht zu)
bis 10 (stimme voll und ganz zu) einge-
stuft werden mussten. 
• Mehrheitlich Zustimmung fand die Be-

hauptung, die Facharztprüfung am
Schluss des Curriculums sei eine
zweckmässige Qualitätskontrolle. Der
Wert lag bei 7.1, wobei die jüngeren Be-
fragten vermehrt dieser Ansicht waren. 

• Negiert wurde die Aussage, wonach die
Prüfung willkürlich sei (3.3). Beson-
ders stark verwarfen invasiv Tätige,
Jüngere und Frauen diese Meinung.

• Das Vertrauen in die Rekursinstanz für
Facharztprüfungen der FMH ist zwar
vorhanden, mit 6.6 liegt der Wert aber
nicht sehr hoch.

• Neutral stehen die meisten der Aussage
gegenüber, die Selektion zum Facharzt
sollte besser bereits nach zwei Jahren er-
folgen als erst vor Abschluss der Weiter-
bildung. Der Wert liegt bei 5.2.




