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Ausgangslage 
Die Kosten und die Finanzierung der ärztlichen 
Weiterbildung werden in jüngster Zeit zuneh-
mend thematisiert. Unter anderem wird gefor-
dert, dass sich die AssistenzärztInnen verstärkt 
an der Finanzierung der Weiterbildung beteili-
gen sollen. Der Debatte fehlt allerdings das em-
pirische Fundament: Zurzeit gibt es keine verläss-
lichen Daten, welche die Kosten der ärztlichen 
Weiterbildung für die gesamte Schweiz bezif-
fern. Der Verband Schweizerischer Assistenz- 
und Oberärztinnen und -ärzte – Spitalärzte 
Schweiz (VSAO) beauftragte deshalb das Büro 
BASS, ein entsprechendes Studiendesign zu 
entwerfen. 

Das Studiendesign soll die folgenden Fragen 
beantworten: 

 Welche Kosten verursacht die ärztliche Wei-
terbildung in ausgewählten medizinischen Fach-
gebieten? 

 Wie unterscheiden sich die Kosten an den 
verschiedenen Spitaltypen? 

 Wie verteilen sich die Kosten auf die verschie-
denen Formen der Weiterbildung (theoretische 
Weiterbildung, praktische Weiterbildung)? 

 Welchen Beitrag an die Weiterbildungskosten 
leisten die AssistenzärztInnen durch Überstun-
den und einen vergleichsweise tiefen Lohn? 

 

Definition der Kosten 
Die Kosten der ärztlichen Weiterbildung werden 
als Grenzkosten bzw. Zusatzkosten verstan-
den. Es geht nicht um die Frage, wie gross der 
Gesamtaufwand wäre, um aus dem Nichts me-
dizinische Strukturen aufzubauen, die für die 
Weiterbildung von ÄrztInnen erforderlich sind. 
Vielmehr ist das bestehende Niveau der Patien-
tenversorgung und Forschung als gegeben zu 
betrachten. Davon ausgehend ist zu fragen, wie 
gross der Aufwand ist, um zusätzlich zu diesen 
Produkten die ärztliche Weiterbildung zu ge-
währleisten. 

 

Vorgehen 
Das Erhebungsdesign stützt sich erstens auf eine 
Analyse der Forschungsliteratur zu den Kosten 
der medizinischen Lehre und speziell der ärztli-
chen Weiterbildung. Zweitens wurden Grup-
pengespräche mit Assistenz- und OberärztInnen 
geführt; drittens Expertengespräche mit Kader-
ärztInnen und VertreterInnen der Verbindung 
der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH), des 
Bundesamtes für Gesundheit (BAG) und der 
Spitäler. Eine empirische Prüfung des Erhe-
bungsdesings in Pretests hat noch nicht stattge-
funden. 

 

Tätigkeitsanalyse 
Den Kern des vorgeschlagenen Erhebungsde-
signs bildet eine Tätigkeitsanalyse der Ärztin-
nen und Ärzte. Dabei werden einerseits die Akti-
vitäten der weiterzubildenden AssistenzärztIn-
nen erhoben, andererseits die Aktivitäten der 
Ober- und KaderärztInnen, welche als Weiter-
bildnerInnen in Erscheinung treten. Für beide 
Gruppen werden Erhebungsinstrumente mit 
unterschiedlichen, gegenseitig korrespondieren-
den Tätigkeitskategorien entwickelt (zu den 
einzelnen Kategorien siehe Kapitel 6.4). 

Aus methodischen Gründen raten wir davon ab, 
die Beteiligten direkt zu fragen, wie viel Zeit sie 
mit Lehren oder Lernen verbracht haben. Diese 
Einschätzung wäre zu subjektiv geprägt und 
würde sich nicht eignen, um die Zusatzkosten 
der ärztlichen Weiterbildung zu ermitteln. Die 
Tätigkeitskategorien müssen differenzierter sein 
und sich an einfach identifizierbaren Situationen 
der klinischen Praxis orientieren. Erst bei der 
Auswertung wird für bestimmte Tätigkeiten eine 
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Gewichtung vorgenommen und entschieden, 
welcher Anteil der gesamten «Tätigkeitszeit» der 
Weiterbildung anzurechnen ist. Dabei kommen 
auch Schätzungen der beteiligten Personen über 
Produktivitätseinbussen und Teachinganteile 
zum Zug (siehe Abschnitt «Zusatzbefragung»).  

Die beteiligten Personen füllen das Erhebungsin-
strument während einer Sieben-Tage-Woche 
aus, wobei sämtliche 24 Stunden eines Tages 
berücksichtigt werden. Die 24-Stunden-
Betrachtung ist notwendig, um zu ermitteln, wie 
viel Zeit die Weiterzubildenden ausserhalb der 
Arbeitszeit mit dem Besuch von Weiterbildungs-
veranstaltungen oder mit Lernen zu Weiterbil-
dungszwecken verbringen. Auch ist zu prüfen, 
inwieweit sich Ober- und KaderärztInnen in ihrer 
Freizeit für Weiterbildungsveranstaltungen vor-
bereiten. 

Bei der konkreten Ermittlung der Arbeitszeiten 
ist zwischen zwei Varianten zu wählen: 

 Die erste Variante sieht vor, dass alle 24 Stun-
den eines Tages in Viertelstunden-Intervalle 
unterteilt werden und die Teilnehmenden jedem 
Intervall eine dominierende Tätigkeit zuordnen. 
Eine solche Zuteilung würden sie – von Ruhezei-
ten und Freizeit abgesehen – mindestens im 
Stundentakt vornehmen (für die vergangenen 
vier Intervalle). 

 In der zweiten Variante wird die Zeitaufwand 
pro Arbeitstätigkeit in täglichen Interviews mit 
den Teilnehmenden ermittelt. Damit würde die 
Möglichkeit eröffnet, präziser auf den medizini-
schen Alltag einzugehen und den Zeitaufwand 
pro Tätigkeitskategorie differenzierter zu schät-
zen. Allerdings würde auf diese Weise der Erhe-
bungsaufwand relativ stark ansteigen. 

 

Zusatzbefragung 
Zusätzlich zur Tätigkeitsanalyse ist eine einmali-
ge schriftliche Befragung der Teilnehmenden 
durchzuführen. Diese soll die folgenden Infor-
mationen in Erfahrung bringen: 

 Persönliche Merkmale wie Geschlecht und 
Weiterbildungsjahr. 

 Angaben zu Löhnen und Salären, um die 
Kosten der für die Weiterbildung aufgewende-
ten Zeit zu berechnen. 

 Schätzwerte zu Produktivitätseinbussen: 
Bei der praktischen Weiterbildung, in der gleich-
zeitig auch Dienstleistungen für Patienten er-
bracht werden, stellt sich die Frage, ob die Lehr- 
und Lerntätigkeit die Produktivität der Beteilig-
ten verringert bzw. ob dieselbe Verrichtung 
ohne Weiterbildungsauftrag weniger Zeit bean-
sprucht hätte. Aus arbeitsökonomischen Grün-
den können diese Produktivitätseinbussen nicht 

empirisch ermittelt werden, sondern müssen von 
den beteiligten ÄrztInnen geschätzt werden.  

 Schätzwerte zu Teachinganteilen: Bei 
Rapporten, Chefarztvisiten oder Tumorboards 
sind die Übergänge zu Teachingsituationen nur 
schwierig an objektiven Kriterien festzumachen; 
zudem sind die einzelnen Teachingsituationen 
häufig von kurzer Dauer. Eine exakte Erfassung 
des Teachings wäre unter diesen Umständen 
sehr aufwändig. Es wird deshalb empfohlen, sich 
auf Schätzungen der beteiligten ÄrztInnen zu 
stützen. 

 Angaben zur Jahresstruktur der Tätigkei-
ten (Besuch von Weiterbildungsveranstaltungen 
innerhalb eines Jahres, Jahresarbeitszeit, Kom-
pensation von Überstunden): Diese Informatio-
nen sind notwendig, um die Hochrechnung der 
erhobenen Daten auf das ganze Jahr zu kontrol-
lieren. 

 Angaben zur Qualität der praktischen Wei-
terbildung: Von den Kosten der Weiterbildung 
lässt sich nicht direkt auf die Qualität schliessen. 
Dennoch besteht eine gewisse Gefahr, dass bei 
der Publikation der Studienergebnisse genau 
solche (Fehl-)Schlüsse gezogen werden. Deshalb 
sollten auch minimale Angaben zur Qualität der 
Weiterbildung erhoben werden. Besonders 
wichtig ist dies bei der informellen, praktischen 
Weiterbildung, die in sehr unterschiedlichem 
Masse strukturiert sein kann. 

 

Kostenmodell 

Um die Kosten der Lehre zu ermitteln, sind die 
Stunden, welche Ober- und KaderärztInnen mit 
Supervision und Teaching verbringen, mit ihrem 
Stundenlohn bzw. -salär zu multiplizieren. Etwas 
komplizierter verhält es sich bei den Kosten des 
Lernens, weil strittig ist, in welchem Ausmass 
im Lohn der AssistenzärztInnen die (unprodukti-
ve) Weiterbildungszeit entschädigt wird. Es wird 
notwendig sein, die Opportunitätskosten des 
Lernens in Rechnung zu stellen – also diejenigen 
Einkünfte, welche die AssistenzärztInnen wäh-
rend der Weiterbildungszeit mit einer anderen 
Erwerbstätigkeit hätten erzielen können. Dassel-
be ist der Fall, wenn sich ÄrztInnen in der Frei-
zeit weiterbilden (z.B. Vorbereitung von Veran-
staltungen, Lernen auf Facharzttitel). Auf diese 
Weise werden die volkswirtschaftlichen Kos-
ten der ärztlichen Weiterbildung kalkuliert. Sie 
fallen definitionsgemäss höher aus als die Kos-
ten, welche die Spitäler tragen. 

Anhand der erhobenen Daten lässt sich ermit-
teln, wie teuer es die Spitäler zu stehen käme, 
wenn die von den AssistenzärztInnen erbrachte 
Arbeit von SpitalfachärztInnen übernommen 
würde und die Lehrleistungen der Ober- und 
KaderärztInnen entfielen. Subtrahiert man die 
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Kosten dieses Spitalfacharztsystems von den 
Kosten des aktuellen Systems, so erhält man die 
Nettokosten der ärztlichen Weiterbildung. 

 

Stichprobe  
Empfohlen wird die Durchführung einer ge-
schichteten Klumpenstichprobe, wobei die ein-
zelnen Weiterbildungsstätten (Kliniken, Abtei-
lungen) die so genannten Klumpen bilden (siehe 
Kapitel 6.5). Wenn die Studie aussagekräftige 
Ergebnisse für alle Kombinationen von vier 
ausgewählten Fachgebieten (z.B. Innere Me-
dizin, Chirurgie, Gynäkologie/Geburtshilfe und 
Anästhesiologie) und fünf Spitaltypen erlau-
ben soll, müsste sie auf Angaben von 600 Assis-
tenzärztInnen sowie 600 Ober- und Kaderärz-
tInnen beruhen. Die Klumpenstichprobe würde 
damit gegen 200 Weiterbildungsstätten umfas-
sen. Dies sind ungefähr 15 Prozent aller 1400 
Weiterbildungsstätten der Schweiz. Eine Reduk-
tion der Stichprobe ist durch zwei Massnahmen 
möglich:  

 Ein Verzicht auf das Kreuzen der beiden 
Merkmale Spitaltyp und Fachgebiet. Dies würde 
heissen, dass signifikante Aussagen nur noch für 
die einzelnen Fachgebiete und die einzelnen 
Spitaltypen möglich wären. 

 Eine Reduktion auf drei Fachgebiete und eine 
gleichzeitige Vergröberung des Rasters auf drei 
Spitaltypen. 

Würden beide Massnahmen vollzogen, so würde 
sich die Stichprobe auf 180 (je 90) ÄrztInnen 
bzw. ungefähr 35 Weiterbildungsstätten be-
schränken.  

 

Lücken 
 Die meisten Schwierigkeiten, die sich bei der 

Erhebung von Kosten der ärztlichen Weiterbil-
dung ergeben, sind mit dem Erhebungsdesign 
konzeptionell gelöst. Dies gilt insbesondere für 
das Problem der «gemischten Tätigkeiten», bei 
welchen Weiterbildung und Patientenversor-
gung miteinander vermengt sind (siehe Kapitel 
4.2.1 und 6.8). Weil die Studie für ganze Fach-
gebiete und Spitaltypen aussagekräftig sein soll, 
sind jedoch bei der konkreten Durchführung der 
Untersuchung diverse Schätzungen notwendig. 
Damit verliert die Studie an Präzision. Dieses 
Dilemma ist nicht aufhebbar: Eine genaue empi-
rische Ermittlung von Produktivitätseinbussen 
wäre nur dann möglich, wenn zwei weitgehend 
identische Kliniken mit und ohne Weiterbil-
dungsauftrag verglichen würden. Auch ist eine 
exakte Bestimmung der Teachinganteile im 
Rahmen einer Selbstbeobachtung aus methodi-
schen und praktischen Gründen kaum möglich. 
Hierzu wäre die Fremdbeobachtung durch eine 

medizinisch geschulte Person notwendig. Diese 
könnte aus Kostengründen nur für eine sehr 
beschränkte Zahl von Weiterbildungsstätten 
durchgeführt werden. 

 Die Studie misst hauptsächlich die Personal-
kosten der Weiterbildung, die bei Ärztinnen 
und Ärzten anfallen. Andere Kosten wie z.B. 
Sach- und Infrastrukturkosten oder die Folgekos-
ten suboptimaler Entscheidungen von Assistenz-
ärztInnen bleiben ausgeklammert. Dasselbe gilt 
für einen grossen Teil der administrativen Kosten 
sowie die Beteiligung des Pflegepersonals. Die 
Gründe dafür sind unterschiedlicher Natur (Ver-
fügbarkeit der Daten, Identifizierbarkeit der 
Kosten, Zuordnungsprobleme). 

 Das Erhebungsdesign ist bisher noch nicht 
empirisch getestet worden. Pretests sind des-
halb unabdingbar. Sie könnten beispielsweise zu 
wichtigen Anpassungen der Tätigkeitskategorien 
führen.  

 
 


