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Teilzeit in der Chirurgie: Zukunftsmodell oder nur machbar?
Teilzeitmodelle geniessen unter Chirurgen (noch) kein allzu hohes Ansehen, könnten aber zu einem wichtigen In-
strument werden, die Nachwuchsprobleme der Chirurgie zu lösen.
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Bekanntlich steht die Chirurgie in absehbarer Zeit vor einem grösseren 
Nachwuchsproblem und die Frage tut sich auf, wie man die drohenden 
Lücken füllen könnte, wie der chirurgische Weiterbildungsweg attrak-
tiver zu gestalten sei? Unweigerlich kommt man bei den Diskussionen 
über die Zukunft auf das Thema Teilzeitarbeit. Wenige Vorreiter gibt es, 
die sich aus verschiedenen Gründen für Teilzeitarbeit entschieden ha-
ben. Auch wenn es in Teilzeit arbeitende Chirurgen gibt, konnten wir 
ausschliesslich Chirurginnen zur Veröffentlichung ihrer Antworten auf 
einen Fragebogen bewegen. Drei Kurzinterviews vermitteln ein Stim-
mungsbild und sind als Anregung zur Diskussion gedacht.

Zu wie viel Prozent arbeiten Sie? Wie lange arbeiten Sie schon in Teil-
zeitpensum? Ist dies Ihre erste Teilzeitstelle?
Muff: Seit 1994 habe ich immer wieder zwischen 55 und 100 Prozent gear-
beitet. Im Moment bekleide ich eine 90-Prozent-Stelle.
Freitag: Zurzeit arbeite ich an meiner zweiten Teilzeitstelle 60 Prozent. Mein 
erstes Teilzeitpensum habe ich Mitte 2005 als Oberärztin angetreten, damals 
zu 80 Prozent.
Jori: Ich arbeite sei Mitte 2005 als Leitende Ärztin 80 Prozent. Bis zur Errei-
chung des Facharztes 1997 hatte ich immer ein volles Pensum. Ich arbeitete 
dann ein Jahr in England, wo ich erstmals Zeit hatte, über meine Prioritäten 
im Leben nachzudenken. Im Anschluss nahm ich noch eine Auszeit von acht 
Monaten. Bei meiner Rückkehr fand ich eine Stelle, wo mir ein reduziertes 
Pensum zugestanden wurde, nämlich 80 Prozent, damit ich die Sommer-
monate für Hochtouren freihatte. Nach zwei Jahren stieg ich aus finanziellen 
Gründen wieder zu 100 Prozent ein, allerdings begannen wir zu dieser Zeit 
bereits, unsere Arbeitszeit im Hinblick auf das Arbeitsgesetz zu reduzieren.

Warum haben Sie sich für eine Teilzeitarbeit entschieden?
Muff: Im Moment möchte ich die Freiheit besitzen, dass nie jemand fragen 
oder beanstanden kann, wenn ich mal einen Tag (oder länger) etwas anderes 
ma che und nicht arbeite. Dabei nehme ich die freie Zeit eher am Stück, wo-
chen weise, aber nicht ausschliesslich und sicher auch nicht vollständig.
Freitag: Der Übergang vom Voll- zum Teilzeitpensum hing mit meiner Mutter-
schaft zusammen. Mittlerweile bin ich Mutter von zwei Töchtern.
Jori: Mein Beruf erfüllt mich und gefällt mir ausserordentlich. Trotzdem will 
ich meine anderen Interessen und Tätigkeiten pflegen. 

Was sind die wichtigsten Vor- und Nachteile einer Teilzeitarbeit?
Muff: Der entscheidende Vorteil besteht darin, mehr Freiheit für das zu ha-
ben, was man (frau) sonst noch so im Leben will. Sinkt das Arbeitspensum 
allerdings unter 80 Prozent, besteht die Gefahr, dass zu wenig Routine sowie 
Angst und Vermeidungsverhalten entstehen.
Freitag: Für mich überwiegen die Vorteile: Ich habe Zeit für die Familie, finde 
Ausgleich zum Spitalalltag und empfinde grössere Freude und Motivation bei 
der Arbeit. Kleiner Nachteil: Ich bin weniger in ein Team integriert.
Jori: Grundsätzlich arbeiten alle in einem 24-Stunden-Betrieb nur einen Teil 
der Zeit. Zu bedenken ist, dass abhängig vom prozentualen Pensum vermut-
lich die Identifikation mit dem Arbeitsplatz weniger gross ist und man weni-

ger involviert wird, eine Karriere steht dann wahrscheinlich nicht mehr zur 
Diskussion. Als kritische Schwelle erachte ich 70 %, darunter ist ein volles 
Engagement kaum noch möglich. 

Würden Sie eine Teilzeitanstellung während der chirurgischen Weiterbil-
dung empfehlen? Wenn ja, für welche Dauer?
Muff: Nein, eine Teilzeitbeschäftigung sollte nach der Weiterbildung erfolgen, 
sonst kommt man nie zu einer genügenden Routine.
Freitag: Ja, das ist empfehlenswert und wird in Zukunft bestimmt noch ver-
mehrt an Bedeutung gewinnen. Das Erlangen eines FMH-Titels dauert aller-
dings entsprechend länger.
Jori: Die Arbeitszeit ist vergleichsweise (zu früher) kurz, die Beteiligung am 
klinischen Geschehen schon arg reduziert, sodass ich eine weitere Ausdün-
nung nicht empfehlen würde. Machbar ja, empfehlenswert nein.

War es schwierig, eine Teilzeitstelle zu finden? War sie mit Bedingungen 
verknüpft?
Muff: Nein, weder das eine noch das andere.
Freitag: Ich begegnete keinen besonderen Schwierigkeiten.
Jori: 1998 drückten selbst meine Kollegen, also angehende und frische 
Fachärzte, noch ihre tiefste Überzeugung aus, dass Teilzeit in der Chirur-
gie unmöglich wäre, ich als Oberärztin niemals eine Stelle kriegen würde. 
Ich vermute, dass mein damaliger Chef (als einziger) auf mein Ansinnen ein-
gegangen ist, weil er aus seiner gesundheitlich prekären Lage heraus eine 
etwas andere Perspektive auf die Work-Life-Balance gewonnen hatte. Be-
dingungen wurden keine gestellt. 

Haben Patienten oder Arbeitgeber Mühe mit dem gewählten Pensum?
Muff: Die Patienten merken das gar nicht. Ob mein Arbeitgeber Mühe damit 
hat, weiss ich nicht, ich frage auch nicht danach.
Freitag: Ich glaube nicht, zumindest soweit ich das beurteilen kann.
Jori: Die anfänglich ablehnende Haltung einiger weniger Kollegen schmolz 
dahin. Weder von Kollegen noch von Patienten bekomme ich direkt zu spü-
ren, dass sie Mühe hätten, ich kann aber nicht ausschliessen, dass mein 
Teilzeitpensum im Stillen manchmal verwünscht wird. 

Welche Organisationsform empfehlen Sie für Teilzeitstellen?
Muff: Ich halte es für empfehlenswert, mindestens ganze Wochen zu ar-
beiten, besser sogar ganze Monate, zumindest aber drei Wochen am Stück. 
Das Jobsharing ist ein gutes Modell, wenn Kompetenzen und Pflichten für 
die Zeit der Abwesenheit geregelt sind.
Freitag: Ideal wäre ein Jobsharing mit tageweisen Einsätzen. Wochenweise 
Einsätze empfinde ich als schwieriger – sowohl für den Spitalalltag als auch 
für die Organisation von Familie und Haushalt. Dienste und Wochenenden 
müssen aber in Relation zum jeweiligen Pensum genauso geleistet werden 
wie bei einer 100-Prozent-Anstellung.
Jori: Möglich ist alles, es gibt kein Patentrezept. Voraussetzung für eine be-
friedigende Lösung ist aber immer die Bereitschaft und das Entgegenkom-
men von beiden Seiten.
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