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Ausgangslage und Fragestellungen 
Die Arbeitszeiten der Assistenzärzt/innen werden 
in 30 öffentlich subventionierten Akutspitälern 
durch den gesamtschweizerisch geltenden Nor-
malarbeitsvertrag und die individuellen arbeits-
vertraglichen Vereinbarungen geregelt. Für die 
Oberärzt/innen gilt gemäss Angaben des Bun-
desamtes für Wirtschaft und Arbeit das Arbeits-
gesetz. In drei kantonalen psychiatrischen Klini-

ken gilt für Assistenz- und Oberärzt/innen ge-
meinsam die «Verordnung über die Anstellung 
und Besoldung der Assistenzärzte und Oberärzte 
an den Kliniken und Instituten der Universität 
sowie an den kantonalen Spitälern (VOA)». 
Die VOA respektive ihre Inhalte dürften im Rah-
men der zukünftig zu vereinbarenden Leistungs-
aufträge zwischen Kanton und Spitälern eine 
Rolle spielen. Dieser Umstand und die Tatsa-
chen, dass mehrere politische Vorstösse zur 
Anpassung der VOA hängig sind bzw. das Uni-
gesetz und das Gehaltsdekret erneuert wurden 
und eine Anpassung der VOA verlangen, veran-
lasste die Gesundheits- und Fürsorgedirektion 
des Kantons Bern, dem Büro für arbeits- und 
sozialpolitische Studien (BASS) folgende Fragen-
bereiche zur Abklärung zu übertragen: 

 Welches sind die tatsächlichen wöchentlichen 
Arbeitszeiten der Assistenz- und Oberärzt/innen 
in öffentlichen bzw. öffentlich subventionierten 
bernischen Akutspitälern und psychiatrischen 
Kliniken? Welches ist der «Höchststundenre-
kord» pro Woche? Wie viele Stunden sind ma-
ximal aneinander geleistet worden? Wie häufig 
müssen sehr lange ununterbrochene Arbeitszei-
ten geleistet werden? Welches sind die durch-
schnittlichen Jahresarbeitszeiten der Assistenz- 
und Oberärzt/innen? 

 Wie untergliedert sich die Arbeitszeit in: (a) 
Ärztliche Dienstleistung (getrennt nach Admi-
nistration und praktischer Dienstleistung), (b) 
Arbeit an einer Dissertation bzw. Habilitation, (c) 
Persönliche Fort- und Weiterbildung, (d) Bereit-
schaftsdienst im Spital, (e) Pikettzeit ausserhalb 
des Spitals und (f) evtl. weitere Kategorien? 

 Welcher Anteil der 58 Wochenstunden über-
steigenden Arbeitszeit wird tatsächlich kompen-
siert? 

 Welche Folgen hätte eine vollständige Kom-
pensation der über die maximalen Arbeitszeiten 
von 58 bzw. 50 Wochenstunden hinausgehen-
den Stunden für die Spitäler (a) in Form zusätz-
lich erforderlicher Stellen, (b) in Form zusätzli-
cher Ausgaben bei Barabgeltung? 

 Welche Einstellungen/Präferenzen haben die 
Assistenz- und Oberärzt/innen gegenüber ver-
schiedenen Kombinationen von Arbeitszeit- und 
Lohnbestimmungen? 

Die wichtigsten Bestimmungen der 
VOA 
Die für die Definition der Arbeitszeiten wichtigs-
ten Bestimmungen der heute geltenden kanto-
nalen Verordnung (VOA) sind die folgenden: 

 Die wöchentliche Arbeitszeit der Assistenz- 
und Oberärzt/innen richtet sich grundsätzlich 
nach den dienstlichen Bedürfnissen des Betrie-
bes. Sie sollte jedoch 58 Stunden pro Woche 
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nicht überschreiten. Liegt sie im Durchschnitt 
über 55 Stunden, so haben die Ärzt/innen ein 
Anrecht auf eine Kompensationswoche. 

 Die ununterbrochene Präsenzzeit im Spital 
darf in der Regel 36 Stunden nicht überschrei-
ten. 

 Bei der Erstellung der Dienstpläne ist die Fünf-
tagewoche anzustreben, mit dem Ziel, dass die 
Ärzt/innen im Minimum auf vier Wochen an 
zwei Wochenenden (je Samstag und Sonntag) 
frei haben. 

 Als Arbeitszeit gelten diejenigen Stunden, die 
auf der Basis der Dienstpläne am Arbeitsort ver-
bracht werden müssen. Nachtdienst und Wo-
chenenddienst werden gleich behandelt, soweit 
sie dienstlich begründet sind. 

Methoden und Datengrundlagen 
Ein ideales Studiendesign hätte eine kontinuierli-
che nicht-reaktive Fremdbeobachtung aller 
Ärzt/innen des Kantons während eines ganzen 
Jahres erfodert. Das gewählte pragmatische 
Vorgehen umfasste folgende Punkte: (a) Keine 
Vollerhebung, sondern Bildung einer Stichprobe 
aus der zu untersuchenden Population von 
Ärzt/innen und Spitälern, (b) Festlegung der 
Methode der Selbstbeobachtung, (c) Beschrän-
kung der Selbstbeobachtungsperiode einer Per-
son auf 7 mal 24 Stunden und die Eingrenzung 
der Beobachtungsperiode der gesamten Stich-
probenpopulation auf zwei Monate (Mai, Juni 
1998). 

Im Zentrum stand eine Erhebung der Dauer der 
Arbeitszeit und der Verwendung der Arbeitszeit. 
Zu diesem Zweck führten die Assistenz- und 
Oberärzt/innen ein Protokoll über ihre Tätigkei-
ten. Differenziert wurde nach vier Arbeitszeit-
formen: «Normalarbeitszeit», «Bereitschafts-
dienst», «Pikettdienst» und «Übrige Zeit» sowie 
nach insgesamt 13 Tätigkeitskategorien in den 
vier Bereichen «Ärztliche Tätigkeit», «Weiterbil-
dung und Forschung», «Ruhezeiten» und «Son-
stige Tätigkeiten». Die Protokollierung wurde 
durch ein Taktgeberinstument (Pager) zeitlich 
gegliedert und mittels übertragenen Zufallscodes 
kontrolliert. Jede Stunde ertönte ein Erinne-
rungssignal. Anschliessend hatten die Ärzt/innen 
die erste, zweite, dritte und vierte Viertelstunde 
der vergangenen Stunde einer der 13 Tätigkei-
ten zuzuordnen.  

Die Daten der Arbeitszeitdauer und –verwen-
dung waren ergänzungsbedürftig. Eine erste 
Ergänzung erfolgte mit einer schriftlichen Befra-
gung aller Stichprobenärzt/innen, eine zweite 
mit einer Erhebung der geplanten Arbeitszeiten 
in allen Spitälern des Kantons. Die erhobenen 
Daten sollten zeigen, inwiefern die 14 Stichpro-
benspitäler typisch für die Gesamtverhältnisse 
waren. 

Kleines Glossar 

Arbeitszeit: Es gelangten verschiedene Definiti-
onen von Arbeitszeit zur Anwendung. In der 
Hauptversion, die sich auf die geltende Verord-
nung stützt, umfasste die Arbeitszeit die Prä-
senzzeit im Spital (inkl. Pausen und Ruhe/Dösen 
im Bereitschaftsdienst) und die Piketteinsätze. 

Bereitschaftsdienst: Im Bereitschaftsdienst 
muss die diensttuende Person innerhalb von 
wenigen Minuten einsatzbereit sein. Sie hält sich 
in der Regel im Spital auf. Bereitschaftsdienste 
kommen insbesondere (aber nicht nur) während 
der Nacht und am Wochenende vor. 

Nachtarztsystem: Schichtsystem, in welchem 
die Nachtärzt/innen nur in der Nacht arbeiten 
(auch am Wochenende). Die anderen Ärzt/innen 
teilen sich die Tage auf. Typischerweise sind die 
Nachtärzt/innen während zwei bis drei Monate 
in die Nachtarztgruppe eingeteilt.  

Normalarbeitszeit: Die Normalarbeitszeit um-
fasst die Tagesarbeitszeit an normalen Werkta-
gen (exklusive die Essenszeit). 

Pikettdienst: Im Pikettdienst hält sich die 
diensttuende Person ausserhalb des Spitals auf. 
Sie muss jedoch jederzeit erreichbar und zu ei-
nem Arbeitseinsatz innert nützlicher Frist bereit 
sein. 

Präsenzzeit: Die Präsenzzeit umfasst die im 
Spital verbrachte Arbeitszeit (ohne Mittagspau-
sen in den Normalarbeitszeiten). Dazu gehören 
insbesondere die Normalarbeitszeiten und alle 
Bereitschaftsdienste (inkl. Pausen und Ru-
he/Dösen). 

VOA: Verordnung vom 21. September 1983 
über die Anstellung und Besoldung der Assis-
tenzärzte und Oberärzte an den Kliniken und 
Instituten der Universität sowie an den kantona-
len Spitälern 

Als dritte Ergänzung diente eine Erhebung von 
Zahlen zur saisonalen Auslastung der Spitäler. 
Sie war notwendig, weil die Arbeitszeitdauer 
und –verwendung nur in den Monaten Mai und 
Juni erhoben werden konnte. Die Daten der 
Ärzt/innen sollten differenzierte Aussagen zulas-
sen über fünf verschiedene Spitaltypen des Kan-
tons: Über das medizinische Zentrum, die Regio-
nalspitäler, die grösseren Bezirksspitäler, die 
kleineren Bezirksspitäler und die Psychiatrieklini-
ken. Weiter war eine Unterscheidung nach den 
wichtigsten Fachbereichen (Medizin, Chirurgie, 
Gynäkologie/Geburtshilfe, Intensivmedizin/Anäs-
thesie, Psychiatrie und Andere) gefordert. Hinzu 
kam eine Differenzierung hinsichtlich der zwei 
Funktionsgruppen Assistenzärzt/innen und Obe-
rärzt/innen. Das methodische Vorgehen bei der 
Stichprobenbildung entsprach einer bewussten 
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Quotenwahl (Cluster-Sample). Für die Auswer-
tung wurden die Daten gewichtet, damit sie für 
den Kanton repräsentativ sind. Am Ende der 
Erhebungsphasen lagen die Arbeitszeit- und 
Tätigkeitsprotokolle von 322 Ärzt/innen zur 
Auswertung vor. In die Berechnungen der Ar-
beitszeiten flossen 293 Arbeitswochen ein. 29 
Ärzt/innen wurden ausgeschlossen, weil sie in 
der Beobachtungsperiode Absenzen aufwiesen. 
Der Vergleich der Stichprobenspitäler mit den 
anderen Spitälern des Kantons konnte auf der 
Basis der geplanten Arbeitszeiten von 105 
Dienstplaneinheiten vorgenommen werden. 

Soziodemographische Beschreibung der 
Stichprobe 
Auf der Grundlage der erhobenen Daten liegt 
das Durchschnittsalter der Assistenz- und Obe-
rärzt/innen bei 34 Jahren. 37 Prozent der 
Ärzt/innen sind Frauen, 63 Prozent Männer. 
Frauen sind vor allem in der «Chirurgie» unter-
durchschnittlich häufig vertreten, während sie 
sich in der «Psychiatrie» und in der «Gynäkolo-
gie/Geburtshilfe» in der Mehrzahl befinden. 40 
Prozent der Ärzt/innen leben in einem Haushalt 
mit Kindern, 70 Prozent wohnen mit einem 
Lebenspartner oder einer Lebenspartnerin zu-
sammen. Das Verhältnis zwischen der Anzahl 
Assistenzärzt/innen und der Anzahl Oberärzt/in-
nen beträgt am medizinischen Zentrum 3:1, an 
den Regionalspitälern und den grösseren Be-
zirksspitälern rund 5:1 und an den kleineren 
Bezirksspitälern 25:1. 

Bei der Aufnahme der Arbeit als Spitalärzt/in 
verfügen rund 40 Prozent der Ärzt/innen über 
eine abgeschlossene Dissertation. Im Durch-
schnitt vergehen zwischen der Ablegung des 
Staatsexamens und der Promotion rund 2 Jahre. 
80 Prozent der Oberärzt/innen besitzen die 
FMH-Qualifikation. 

Der mittlere erzielte AHV-Bruttolohn beläuft sich 
für die Assistenzärzt/innen auf 7300 Franken 
und für die Oberärzt/innen auf 9880 Franken 
monatlich. Die Höhe des Lohnes hängt vor allem 
von der Anzahl Erfahrungsjahre im Spital ab.  

In Bezug auf die Arbeitszeiten existieren kaum 
individualvertragliche Bestimmungen. Die Wo-
chenstundenzahlen richten sich grundsätzlich 
nach den Bedürfnissen des Betriebes. Eine Ärztin 
oder ein Arzt hat durchschnittlich jährlich An-
spruch auf 4 Wochen Ferien, 1 Woche Kompen-
sation, 5 einzelne Kompensationstage bzw. 11  
-halbtage und 7 Feiertage. Diese Ansprüche 
können im Mittel zu 93 Prozent durchgesetzt 
werden. Die Bestimmung der VOA, die besagt, 
dass die Ärzt/innen an mindestens zwei Wo-
chenenden pro Monat frei haben sollten, sind in 
der Untersuchungsperiode von Januar bis April 

1998 im Schnitt bei nur drei Vierteln der Perso-
nen erfüllt worden. 

Die geplanten Arbeitszeiten 
Die geplanten wöchentlichen Arbeitszeiten be-
trugen aufgrund der Auswertung der Dienstpla-
nerhebung im Durchschnitt über alle Spitäler 
knapp 59 Stunden. Als Arbeitszeiten gewertet 
wurden dabei alle Stunden, die im Spital ver-
bracht wurden mussten (ohne Piketteinsätze). 
Die kürzeste geplante Wochenarbeitszeit ver-
zeichnen die Psychiatriekliniken (55 Stunden), 
die längste die kleineren Bezirksspitäler (75 
Stunden). Für Oberärzt/innen resultieren allge-
mein kürzere geplante Arbeitszeiten als für As-
sistenzärzt/innen (55 Stunden gegenüber 60 
Stunden). Dieser Umstand ist auf die langen 
Bereitschaftsdienstzeiten in den Bezirksspitälern 
zurückzuführen, die vorwiegend von Assisten-
zärzt/innen geleistet werden. Oberärzt/innen 
leisten dafür erheblich mehr Pikettdienste pro 
Woche. 

Ein Vergleich der geplanten Zeiten der Stichpro-
benspitäler (58.3 Stunden) mit denjenigen der 
Nichtstichprobenspitäler (61.1 Stunden) zeigte, 
dass sich die Stichprobenspitäler durch einen 
leicht tieferen Wert der geplanten Wochenar-
beitszeiten von den Nichtstichprobenspitälern 
unterschieden. Schliesst man unter Berücksichti-
gung der durch die Spitäler repräsentierten Ärz-
tezahlen von den geplanten auf die effektiven 
Arbeitszeiten, dann müssten die in den Stich-
probenspitälern gemessenen Arbeitszeiten um 
rund 1 Prozent nach oben korrigiert werden, um 
für alle Spitäler des Kantons Gültigkeit zu erlan-
gen. Zu beachten ist allerdings, dass die geplan-
ten Zeiten mit Unsicherheiten behaftet sind, da 
in den Spitälern in der Regel keine fixen Tages- 
oder Wochenstundenzahlen existieren. 

Die Wochenarbeitszeit 
Auf kantonaler Ebene waren im Mai/Juni 1998 
für eine Vollzeitstelle durchschnittlich 57,7 Wo-
chenstunden geplant. Die in der Untersu-
chungsperiode realisierten Arbeitszeiten lagen 
durchschnittlich bei 66,2 Stunden. Zur Berech-
nung dieses Durchschnittswertes wurden die 
Spitaltypen, Fachbereiche und Funktionen mit 
ihrer Stellenzahl gewichtet. Als Arbeitszeit wur-
den in der Hauptvariante alle Tätigkeiten im 
Spital (Normalarbeitszeit und Bereitschaftsdienst) 
und die Piketteinsätze gewertet. Damit wurde 
ein Arbeitszeitkonzept gewählt, welches mög-
lichst genau den derzeit geltenden Bestimmun-
gen der VOA entspricht. Überprüft wurde im 
weiteren einerseits auch ein engeres Konzept, 
um die Arbeitszeit mit den nichtärztlichen Beru-
fen zu vergleichen. Andererseits wurden auch 
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zwei weitere Arbeitszeitbegriffe verwendet, um 
die Tätigkeiten ausserhalb der Präsenzzeit im 
Spital zu erfassen.  

Tabelle A: Die Wochenarbeitszeiten im Überblick 
 Wochenar-

beitszeit im Mai 
und Juni1998 

Anzahl 
Stellen im 

Kanton 

Alle Spitäler  66,2 Stunden 986 

Spitaltypen   
Zentrum 65,6 Stunden 518 
Regionalspitäler 70,2 Stunden 215 
Grössere Bezirksspitäler 74,7 Stunden 77 
Kleinere Bezirksspitäler 69,8 Stunden 55 
Psychiatrische Kliniken 54,5 Stunden 121 
Fachbereiche   
Medizin 63,2 Stunden 376 
Chirurgie 73,3 Stunden 302 
Gynäkologie/Geburtshilfe 73,8 Stunden 77 
Intensiv/Anästhesie 63,4 Stunden 59 
Psychiatrie 54,8 Stunden 122 
Andere 64,4 Stunden 50 
Funktionen   
Assistenzärzt/innen 66,9 Stunden 711 
Oberärzt/innen 64,0 Stunden 275 

Quelle: Gewichtete Angaben von 293 Ärzt/innen aus 14  
Spitälern 

Bereinigt man die gemessenen Arbeitszeiten der 
Hauptvariante mit den im übrigen Jahr anfallen-
den Absenzen (bspw. den Kompensationswo-
chen), so ergibt sich auf 48 Wochen bezogen 
eine durchschnittliche Wochenarbeitszeit von 
62,8 Stunden. Berücksichtigt man zusätzlich die 
ausserhalb des Spitals und der Piketteinsätze vor 
allem im Bereich Weiterbildung geleisteten Ar-
beiten, so erhöht sich die Wochenarbeitszeit um 
4 Stunden auf 66,8 Stunden. Die geleisteten 
Arbeitszeiten lagen somit deutlich über der in 
der VOA verankerten Höchstgrenze von 58 Wo-
chenstunden. Mehr als die Hälfte (53%) der 
Ärzt/innen überschritten die Limite.  

Betrachtet man die Spitaltypen, so zeigt sich für 
Mai/Juni 1998 folgendes Muster: Die grösseren 
Bezirksspitäler (74,8 Stunden), die kleineren 
Bezirksspitäler (69,8 Stunden) wie auch die Re-
gionalspitäler (70,2 Stunden) wiesen signifikant 
höhere Arbeitszeiten als das medizinische Zent-
rum (65,6 Stunden) und die psychiatrischen 
Kliniken (54,5 Stunden) aus. Zieht man die Zwi-
schenzeiten sowie die Pausen/Schlaf im Bereit-
schaftsdienst ab, so sinkt die wöchentliche Ar-
beitszeit in den kleinen Bezirksspitälern über-
durchschnittlich stark (auf 51,9 Stunden). Dies 
weist darauf hin, dass in diesem Spitaltyp die 
Bereitschaftsdienste in der Nacht und am Wo-
chenende besonders oft vorkommen. 

Die Unterscheidung nach Fachbereichen zeigt 
ihrerseits, dass die «Gynäkologie/Geburtshilfe» 
(73,8 Stunden) und die «Chirurgie» (73,3 Stun-
den) die höchsten Arbeitszeiten aufwiesen. Bei 
der «Gynäkologie/Geburtshilfe» zeigte sich al-
lerdings derselbe Effekt wie bei den kleinen 

Bezirksspitälern: Zieht man die Zwischenzeiten 
und die Pausen/Schlaf im Bereitschaftsdienst ab, 
so unterscheiden sich die resultierenden Arbeits-
zeiten (59,2 Stunden) nicht mehr von denjeni-
gen in der «Medizin», dem Fachbereich «Ande-
re» (Radiologie, Dermatologie etc.) und dem 
Fachbereich «Intensiv/Anästhesie». Die Psychiat-
rie hatte die statistisch signifikant tiefsten Ar-
beitszeiten. 

Betrachtet man die Arbeitszeiten in Abhängig-
keit der Funktionen, so zeigt sich ein einheitli-
ches Muster: Für die Assistenzärzt/innen ergaben 
sich signifikant höhere Arbeitszeiten. Dies ist 
darauf zurückzuführen, dass die Assistenzärzt/in-
nen stärker in den Bereitschaftsdienst, welcher 
vollständig als Arbeitszeit angerechnet wird, die 
Oberärzt/innen stärker in den Pikettdienst einge-
teilt sind. Im Pikettdienst zählen nur die Einsätze 
als Arbeitszeit. 

In der Untersuchungsperiode arbeiteten im Kan-
ton Bern hochgerechnet 90 Ärzt/innen mehr als 
90 Stunden pro Woche. Sie leisteten ihren 
Dienst überdurchschnittlich häufig in den Be-
zirksspitälern (Sicht nach Spitaltypen) und in der 
«Chirurgie» (Sicht nach Fachbereichen). Im Ver-
gleich zu allen Ärzt/innen sind sie zudem jünger 
und stehen somit erst während einer kürzeren 
Zeitdauer im Beruf. Bei hochgerechnet 20 dieser 
Ärzt/innen ist seit dem Staatsexamen noch kein 
Jahr vergangen.  

Vergleiche mit Studien am Kantonsspital St. 
Gallen, am Universitätsspital in Zürich und in 
neun Spitälern des Kantons Zürich zeigen, dass 
die Dauer der Arbeitszeit andernorts in dersel-
ben Grössenordnung liegt. 

Jahresarbeitszeit 
Die durchschnittliche Jahresarbeitszeit beträgt 
für eine Vollzeitstelle 3‘016 Stunden. Sie liegt 
somit rund 1‘000 Stunden über derjenigen an-
derer Berufsgruppen. Als Arbeitszeit wurde da-
bei die Präsenzzeit im Spital (inkl. Pausen und 
Schlaf im Bereitschaftsdienst) und die Pikettein-
sätze berücksichtigt. Zieht man die Arbeitszeit 
ab, welche für explizite Weiterbildungen, Disser-
tation/Habilitation und alle Pausen (inkl. Ruhe-
zeiten im Bereitschaftsdienst) aufgewendet wur-
den, so kommt man auf eine Jahresarbeitszeit 
von 2'611 Stunden. In dieser Arbeitszeit ist die 
implizite Weiterbildung (bspw. während Rappor-
ten und Visiten) noch enthalten. Zählt man 
demgegenüber zusätzlich alle Weiterbildung 
und administrativen Arbeiten, welche ausserhalb 
der Normalarbeitszeit, dem Bereitschaftsdienst 
und den Piketteinsätzen geleistet werden, dazu, 
so steigt die durchschnittliche Jahresarbeitszeit 
auf 3'207 Stunden. 



Arbeitszeiten von Assistenzärzt/innen und Oberärzt/innen im Kanton Bern 

 

B
A

S
S
 

5

Schichtlängen, Nachtarbeit und 
Mittagspausen 
Anhaltspunkt zur Untersuchung der Schichtlän-
gen ist die Bestimmung in Artikel 13 Absatz 4 
der VOA, welche vorgibt, dass die maximale 
ununterbrochene Präsenzzeit im Spital 36 Stun-
den nicht überschreiten darf. Um die Einhaltung 
dieser Vorschrift zu überprüfen, muss zuerst 
definiert werden, wann sich zwei Schichten 
unterscheiden. In der Hauptvariante gingen wir 
davon aus, dass dies dann der Fall ist, wenn 8 
Stunden Ruhezeit dazwischen liegen. Dabei 
wurden in Übereinstimmung mit den Bestim-
mungen der VOA auch die Pausen und der 
Schlaf im Bereitschaftsdienst als Arbeitszeit be-
trachtet. 

Es zeigte sich, dass 1,7 Prozent aller geleisteten 
Schichten (knapp 100 Fälle) diese Regel verlet-
zen. Die meisten Schichten waren deutlich kür-
zer. Die mittlere Dauer betrug 13,1 Stunden. 
Nur 14 Prozent aller Schichten dauerten mehr 
als 15 Stunden. Knapp die Hälfte der Ärzt/innen 
arbeiteten mindestens einmal pro Woche mehr 
als 20 Stunden ununterbrochen. Die längste 
ununterbrochene Schicht betrug 137 Stunden. 

Die Konsequenzen von sehr langen Arbeitszeiten 
auf die Qualität der Arbeit wurde nicht unter-
sucht. Einen Anhaltspunkt erhalten wir jedoch 
durch die Analyse der Schichtlängen vor Opera-
tionen. Es wurden nicht alle Schichten vor Ope-
rationen betrachtet, sondern nur die längsten. 
(Grundgesamtheit 422 Schichten). Die Analyse 
ergab, dass die Hälfte länger als 12,7 Stunden 
und 1 Prozent länger als 36 Stunden dauerten. 
Die längste Schicht vor einer Operation erstreck-
te sich über 39,8 Stunden. 

39 Prozent der Ärzt/innen hatten mindestens 
einmal pro Woche eine Nacht in Form von Be-
reitschaftsdienst zu leisten. Auf eine Nacht 
(22.00 Uhr bis 7.00 Uhr) kamen im Durchschnitt 
zwei Drittel Ruhezeit und ein Drittel effektive 
Arbeitszeit. Die Ruhezeit (5,2 Stunden) wurde im 
Durchschnitt einmal unterbrochen. Die maximale 
ununterbrochene Ruhephase betrug pro Nacht 
im Durchschnitt 4,1 Stunden. Allerdings unter-
schied sich die am häufigsten aufgetretene un-
unterbrochene Schlafperiode stark nach Spital-
typen. Im medizinischen Zentrum und in den 
Regionalspitälern lag sie unter 2 Stunden, in den 
grösseren Bezirksspitälern und den psychiatri-
schen Kliniken zwischen 4 bis 6 Stunden und in 
den kleineren Bezirksspitälern zwischen 6 und 8 
Stunden. 

Rund vier Mal hätten die Ärzt/innen pro Woche 
während der Normalarbeitszeit in die Mittags-
pause gehen können. Die übrigen Mittagspau-
sen fielen auf Zeiten im Bereitschaftsdienst oder 
in die Freizeit. Rund drei von vier der möglichen 

Mittagspausen konnten die Ärzt/innen im 
Durchschnitt wahrnehmen, einmal arbeiteten sie 
durch. 55 Prozent der Ärzt/innen konnten immer 
eine Mittagspause nehmen. 45 Prozent arbeiten 
einmal oder mehrere Male ohne Pause durch. Im 
Durchschnitt dauerte eine Mittagspause 43 Mi-
nuten. 

Die Bedeutung verschiedener 
Tätigkeiten und Arbeitszeitformen 
Assistenz- und Oberärzt/innen verwenden ihre 
Arbeitszeit im Durchschnitt wie folgt: Insgesamt 
42 Prozent verbringen sie in direktem Kontakt 
mit Patient/innen, rund 22 Prozent mit Arbeiten, 
die sich unmittelbar auf die Patient/innen bezie-
hen. Mit rund einem Fünftel der Wochenarbeits-
zeit bildet die Administration die dritte Hauptka-
tegorie der Arbeitszeitverwendung. Vernachläs-
sigbar klein ist der Zeitanteil, der in den Spitälern 
für die Dissertation oder Habilitation verwendet 
wird. Assistenzärzt/innen, die noch nicht promo-
viert haben, stellen ihre Dissertation weitgehend 
in der Freizeit fertig. Knapp 2¾ Stunden verbrin-
gen die Ärzt/innen in einer Durchschnittswoche 
mit expliziter Weiterbildung. Für Arbeitsplätze, 
die als Weiterbildungsstellen gelten, könnte ein 
grösserer Anteil erwartet werden. Allerdings ist 
in der vorliegenden Studie die implizite Weiter-
bildung nicht direkt erfasst worden. Diese dürfte 
sowohl in ihrem Umfang grösser wie auch struk-
turell wichtiger sein als die explizite Weiterbil-
dung.  

Die Pause- und Ruheanteile im Bereitschafts-
dienst erreichen insgesamt 6,4 Prozent (7,8 Pro-
zent für die Assistenzärzt/innen und 3,1 Prozent 
für die Oberärzt/innen). Die Anteile sind dabei in 
den Bezirksspitälern deutlich höher als in den 
anderen Spitälern. Es wäre demnach falsch an-
zunehmen, dass in einer durchschnittlichen ärzt-
lichen Arbeitswoche ein Grossteil auf Ruhe oder 
Schlaf entfallen würde. Obwohl oft als zu hoch 
beklagt, machen im weiteren die Zwischen- oder 
Wartezeiten nicht mehr als 2,3 Prozent der Ar-
beitszeit aus. Neben Tätigkeiten im Spital erle-
digten die Ärzt/innen z. T. auch zu Hause beruf-
liche Arbeiten. Die hier verwendete Zeit dient 
überwiegend der Weiterbildung, der Lehre und 
der Forschung. Daneben werden aber auch pati-
entenbezogene und administrative Arbeiten 
ausgeführt. 

Knapp drei Viertel der gesamten Arbeitszeit 
leistet der Durchschnitt aller Ärzt/innen als Nor-
malarbeitszeit, d.h. als Tagesarbeitszeit an nor-
malen Werktagen, ein Viertel in Form von Be-
reitschaftsdienst mit durchgehendem Aufenthalt 
im Spital. Piketteinsätze machen im Schnitt rund 
2 Prozent der Arbeitszeit aus. Wird eine 168-
Stunden-Woche zum Ausgangspunkt genom-
men, so verbleiben nach Abzug der Normalar-
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beitszeiten, der Bereitschafts- und der Pikett-
dienste im Schnitt noch rund 80 Stunden Zeit, in 
denen sich die Ärzt/innen mehr oder weniger 
frei bewegen können. Oberärzt/innen verfügen 
dabei gegenüber Assistenzärzt/innen über weni-
ger freie Zeit (65 Stunden gegenüber 85 Stun-
den). Werden die von den Ärzt/innen angege-
benen geplanten Pikettdienstzeiten mit den in 
der Erhebungsperiode effektiv aufgetretenen 
Piketteinsatzzeiten verglichen, dann ergibt sich 
ein Anteil an Einsätzen von rund 14 Prozent. 

Tabelle B: Die Arbeitsinhalte im Überblick 
Tätigkeit Anteil 

Tätigkeiten mit direktem Patientenkontakt 34,1% 

Operationen 8,3% 

Patientenbezogene Tätigkeiten 21,7% 

Administration 18,6% 

Explizite Weiterbildung 4,1% 

Forschung/Lehre 3,8% 

Dissertation/Habilitation 0,2% 

Zwischenzeiten 2,3% 

Pause im Bereitschaftsdienst 2,0% 

Schlaf im Bereitschaftsdienst 4,4% 

Sonstiges 0,5% 

Total 100,0% 

Quelle: Gewichtete Angaben von 315 Ärzt/innen aus  
14 Spitälern 

Das Verhältnis zwischen Arbeitszeit und 
Lohn 
Wie müsste sich der Lohn verändern, wenn die 
heutigen Arbeitszeitverhältnisse konstant blei-
ben würden? Rund vier von fünf Ärzt/innen sind 
der Meinung, dass ihr Lohn erhöht werden 
müsste, damit das Verhältnis von Arbeitszeit und 
Lohn stimmt. Knapp 19 Prozent geben an, dass 
eine Veränderung des Lohnes nicht notwendig 
ist bzw. dass das heutige Verhältnis beibehalten 
werden kann. Bei denjenigen Personen, die eine 
Anhebung ihres Lohnes wünschen, liegt diese im 
Schnitt bei 29 Prozent des aktuellen Lohnes.  

Wie müsste sich im umgekehrten Fall die Ar-
beitszeit verändern, wenn der heutige Lohn 
konstant belassen würde? Die überwiegende 
Mehrheit (90%) der Ärzt/innen wünscht eine 
Senkung ihrer wöchentlichen Stundenanzahl, 
nur gerade eine von zehn Personen will ihre 
aktuelle Wochenarbeitszeit unverändert beibe-
halten. Bei den rund 90 Prozent Personen, die 
eine Senkung ihrer Wochenarbeitszeit wün-
schen, liegt diese im Schnitt bei 16.5 Stunden 
(Median: 15 Stunden). Nimmt man die berech-
nete durchschnittliche Wochenarbeitszeit von 
66,2 Stunden als Ausgangspunkt, dann würde 
eine 50-Stundenwo-che resultieren.  

Werden die Ärzt/innen aufgefordert, unter den 
verschiedenen Veränderungsmöglichkeiten des 
Arbeitszeit-Lohnverhältnisses eine als ihre bevor-
zugte auszuwählen, so wählt die überwiegende 
Mehrheit die Option «Kürzere Arbeitszeit, glei-
cher Lohn» (57%). Am zweithäufigsten wird die 
Alternative gewählt, die bei gleicher Arbeitszeit 
einen höheren Lohn verspricht (17%). An dritter 
Stelle (12%) steht die Variante «Kürzere Arbeits-
zeit, höherer Lohn». Die Möglichkeit, bei einem 
tieferen Lohn eine kürzere Arbeitszeit zu haben, 
wird von 7 Prozent der Ärzt/innen präferiert. Der 
Status quo ist noch für 3 Prozent der Ärzt/innen 
erste Wahl.  

Die Ergebnisse zum Verhältnis zwischen Arbeits-
zeit und Lohn müssen vor dem Hintergrund des 
seit 1997 geltenden neuen Gehaltsdekretes 
gesehen werden (BEREBE). Der Lohn der neu in 
den Berufsbereich eintretenden Ärzt/innen bzw. 
die Lohnzunahme mit den Erfahrungsjahren 
wird inskünftig vergleichsweise tiefer sein als in 
der Vergangenheit. 

Belastung durch die ärztliche Tätigkeit 
Die befragten Ärztinnen und Ärzte zeichnen ein 
sehr differenziertes Bild ihrer Arbeitssituation. 
Sie weisen einerseits auf Belastungsquellen hin, 
die für einen Grossteil ein ernstzunehmendes 
Problem darstellen und distanzieren sich ande-
rerseits von potentiellen Belastungsquellen, die 
für sie nicht relevant sind. 

Die von den Ärzt/innen insgesamt wahrgenom-
mene Belastung ist überraschend hoch und auch 
im Vergleich mit Studien bei anderen Berufs-
gruppen überdurchschnittlich. Die zehn grössten 
Belastungsquellen sind (geordnet nach Wichtig-
keit):  

 Zuwenig Zeit für Partnerschaft/Familie 
 Zuwenig Zeit für Hobbies 
 Lange Arbeitszeiten 
 Zu viele administrative Arbeiten 
 Zuwenig Zeit für Erholung 
 Arbeiten während der Nacht 
 Abstimmungsprobleme von Beruf und Privat-

bereich 
 Zeitdruck, allgemeine Hektik 
 Zuwenig Zeit für Weiterbildung 
 Bürokratische Regelungen im Spital 

Betrachten wir die grössten Belastungsquellen 
im Überblick, stellen wir fest, dass sich die drei 
am meisten belastenden Aspekte auf die Ar-
beitszeit beziehen und sich insgesamt sechs der 
zehn wichtigsten auf diesen Bereich konzentrie-
ren. Die Arbeitszeitregelung und die daraus 
erwachsenden Konsequenzen stellen also den 
zentralen Belastungspunkt in der Arbeitssituati-
on der Ärzt/innen dar. Konkret heisst dies, dass 
bei den einzelnen Fragen die Hälfte bis drei Vier-
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tel der Befragten die Belastung als «ziemlich 
stark belastend» oder gar «sehr stark belastend» 
einschätzen. Von den von der Arbeitszeit ausge-
henden Belastungen fühlen sich die eher jünge-
ren und eher unerfahreneren Ärzt/innen beson-
ders stark betroffen. Auch die weiblichen Be-
fragten geben eine überdurchschnittlich starke 
Betroffenheit zum Ausdruck. Die Belastungen 
durch die langen Arbeitszeiten und ihre Konse-
quenzen kommen überdies in den Bezirksspitä-
lern am stärksten zum Ausdruck. 

Weitere Belastungsschwerpunkte beziehen sich 
auf ein Übermass administrativer Aufgaben, 
Zeitdruck, mangelnde Zeit für Weiterbildung 
sowie bürokratische Strukturen in den Spitälern. 
Belastungen durch organisatorische Mängel, 
schlechtes Klima, unzureichendes Vorgesetzten-
verhalten usw., aber auch durch verschiedene 
Formen inhaltlicher Überforderung sind demge-
genüber kaum relevant. 

Vorgeschlagene Massnahmen zur 
Arbeitszeitverkürzung 
Von den 322 befragten Ärzt/innen nannten 280 
mindestens eine Massnahme, mit der aus ihrer 
Sicht die Arbeitszeit verkürzt werden könnte. 
Um die Belastung durch die Arbeitszeit reduzie-
ren zu können, müssten nach Ansicht der meis-
ten Ärzt/innen zusätzliche Personen eingestellt 
werden. Zum einen handelt es sich dabei um 
ärztliches Personal mit der Folge, dass die Anzahl 
Patient/innen und damit die Arbeitszeit pro 
Ärzt/in sinken würde, zum anderen um nicht-
ärztliches Personal wie Sekretär/innen, Praxisas-
sistent/innen oder speziell ausgebildetes Pflege-
personal, das den Ärzt/innen alle berufsunspezi-
fischen Arbeiten – an erster Stelle stehen hier 
administrative Tätigkeiten - abnähme. Des Wei-
tern liesse sich nach Ansicht der Befragten im 
Planungs-, Organisations- und Führungsbereich 
einiges verbessern. Als Hauptpunkte werden hier 
einerseits die Straffung von Arbeitsabläufen (OP-
Programme, Koordination von Zeitplänen etc.) 
und die möglichst frühzeitige Information der 
Ärzt/innen über ihre Einsätze genannt, anderer-
seits die Bildung kleinerer Kompetenzeinheiten 
(bis hin zur Entwicklung von Profit-Zentren). 
Etliche Befragte fordern eine genauere Analyse 
der Arbeitspläne und der Spitalorganisation zum 
Aufzeigen effizienterer Wege. Ein oft erwähnter 
Punkt ist die Einführung oder der Ausbau von 
Schichtsystemen (Nachtarztprinzip). Eine Wir-
kung auf die Höhe der Arbeitszeiten erhofft man 
sich auch von entsprechenden gesetzlichen Re-
gelungen (Höchststundenzahlen, strikte Kom-
pensation oder Auszahlung von Überzeit). Diese 
Regelungen müssten jedoch eindeutig formuliert 
sein. Gesetzliche Massnahmen werden auch in 
Zusammenhang mit dem Umgang mit Kranken-

versicherern gefordert. Zahlreiche Ärzt/innen 
beklagen sich über den zeitintensiven Briefver-
kehr mit Krankenkassen. 

Falls die Jahresarbeitszeiten verkürzt werden 
sollten, dann stehen zwei Formen von Reduktio-
nen zuoberst in der Gunst der Ärzt/innen: Eine 
Senkung der Wochenarbeitszeit (39%) sowie 
mehr Frei- und Kompensationszeit in Blockform 
als Ferien- oder Kompensationswochen (35%). 

Folgen einer Kompensation von 
Überzeitarbeit 
Die von den Ärzt/innen vorgeschlagenen Mass-
nahmen zur Arbeitszeitverkürzung wurden nicht 
im Detail geprüft. Diese und andere Vorschläge 
werden inskünftig evaluiert werden müssen. Die 
Gesundheitsdirektion interessiert sich zum heu-
tigen Zeitpunkt aber für die Problemgrösse: Was 
müssten in Zukunft die verschiedenen Mass-
nahmen gemeinsam erreichen? Um diese Frage 
zu beantworten, wurden einfach Berechnungen 
angestellt. Zum einen wurde die notwendige 
Anzahl von Stellen kalkuliert, die notwendig 
wäre, um die heute geleisteten Überzeiten zu 
kompensieren. Zum anderen wurde berechnet, 
welche Kosten bei einer Barabgeltung der Über-
zeiten entstehen würden.  

Möchte man die gemäss den geltenden Bestim-
mungen der VOA derzeit geleistete Überzeit 
vollständig kompensieren, so wäre bei einer 
maximalen Arbeitszeit von 58 Stunden die 
Schaffung von zusätzlich 154 Vollzeitstellen 
notwendig. Bei 50 Wochenstunden würde sich 
die Zahl der zusätzlich notwendigen Vollzeitstel-
len auf 266 erhöhen. Dies entspricht einem An-
teil von 16 Prozent (58 Stunden) bzw. 28 Pro-
zent (50 Stunden) des Stellenvolumens von 
1996.  

Eine Barabgeltung der Überzeit würde bei den 
heute geltenden Löhnen die Kosten um 18,3 
Millionen Franken bzw. 27,9 Millionen Franken 
erhöhen. Das neue Gehaltsdekret würde dazu 
führen, dass die Kosten tiefer wären. 

Die vorgenommenen Berechnungen treffen nur 
für den Fall zu, dass keine anderen Massnah-
men, wie beispielsweise organisatorische Ver-
besserungen, ergriffen werden. 

 


