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Im verflixten siebten Jahr nach Einführung 
der 50-Stunden-Woche: eine Bestandsaufnahme

Streitpunkt Arbeitsgesetz: Eine kürzlich erschienene Studie zeigte eine Verschlechterung der Behandlungsqualität nach Einführung des Arbeitsge-
setzes. In einem offiziellen Newsletter nahm der VSAO dazu pointiert Stellung und verteidigte das bestehende Gesetz. Es diskutieren Rosmarie Glau-
ser, Politische Sekretärin des VSAO Schweiz, Adrian Businger, Oberarzt Chirurgische Klinik Regionalspital Emmental AG und Christoph Bosshard, 
Kreisarzt / Leiter agenturärztlicher Dienst Suva Bern, Fribourg, Sion, Solothurn. Die Fragen stellten Kuno Lehmann und Felix Ruhl.

Warum hat der VSAO so heftig auf die Arbeit von Businger et al reagiert?
Glauser: Uns hat nicht die erwähnte Studie, auf die wir mit einem Newsletter 
reagiert haben, so in Rage gebracht. Stossend war für uns, dass sie den 
Medien vorgestellt und von diesen verkürzt dargestellt wurde. Das hat bei un-
seren Mitgliedern Entrüstung und Entsetzen provoziert. Das Problem ist: Das 
Gesetz ist nicht umgesetzt und der Kostendruck nimmt zu. Bemühungen, die 
Situation zu verbessern, werden vom Kostendruck torpediert. 

In der besagten Studie wird behauptet, die Betreuungsqualität der Pati-
enten habe seit Einführung der 50-Stunden-Woche abgenommen. Kön-
nen Sie diesen Eindruck, den viele im klinischen Alltag durchaus teilen, 
nachvollziehen?
Glauser: Wenn die Betreuungsqualität überhaupt abgenommen hat, dann 
sicher nicht wegen der Einführung der 50-Stunden-Woche. Im Kanton Bern 
etwa gilt sie bereits seit dem Jahr 2000, also lange vor dem Zeitpunkt, der 
von der Studie erfasst wird. Es ist vielmehr so, dass der Kostendruck in den 
Spitälern enorm steigt und immer weniger Leute mehr machen müssen. Das 
führt zu stärkeren Belastungen und damit vermehrt auch zu Fehlern. Das ist 
durch diverse Studien belegt.

Bosshard: Ich muss mich Frau Glauser anschliessen. Die Frage ist zudem, 
was Betreuungsqualität überhaupt bedeuten soll. Dass sie sich seit Einfüh-
rung der 50-Stunden-Woche verschlechtert hätte, ist ja nicht so eindeutig zu 
belegen. Klar ist aber, dass stärkere zeitliche Belastungen in der Medizin und 
auch in anderen Branchen wie etwa dem Flugwesen zu Minderleistungen 
führen. Der Gesetzgeber hat mit dem Arbeitsgesetz daher meiner Meinung 
nach etwas Sinnvolles geschaffen.

Businger: Ob die Betreuungsqualität in toto ab- oder zugenommen hat, lässt 
sich anhand einer Single Center Studie tatsächlich nicht konklusiv festlegen. 
Dafür bräuchten wir grössere Fallzahlen und mehrere Center. Unsere Studie 
ist allerdings zum Ergebnis gekommen, dass die Qualität an einer grösseren 
Klinik abgenommen hat. Wichtig zu betonen ist, dass die Betreuungsqualität 
sicherlich multifaktoriell und nicht nur von den Arbeitszeiten per se abhängig 
ist. 

Ist Übermüdung in der Praxis denn tatsächlich so ein grosses Problem 
oder führen nicht vielmehr fehlende Kontinuitäten und mangelhafte 
Kommunikation zu Komplikationen?
Bosshard: Dazu ein Beispiel aus meinem früheren beruflichen Alltag. Wir 
hatten einen Patienten mit einer unklaren Nachblutung auf der Notfallstati-
on, dem wir Hämatome evakuieren mussten. Bei der Recherche, warum es 
zu dieser Nachblutung kommen konnte, kam heraus, dass es eine massive 
Überdosierung von Medikamenten gegeben hatte. Die falsche Rezeptierung 
im Spital war einen Tag zuvor durch einen Assistenzarzt erfolgt, der jeweils 
abends immer noch an seinem Schreibtisch sass und am nächsten Morgen 
auch bereits da war, wenn ich meine Abteilungsrunde machte. Das mag ein 
Einzelfall sein, aber er hat mich zum Nachdenken gebracht. Schnittstellen 
sind allerdings, wie Sie richtig sagen, eine zusätzliche Fehlerquelle. Es gibt 
aber durchaus vernünftige Wege für eine effiziente und qualitätssichernde 
Übergabe. Es muss sie geben, denn niemand kann während 24 Stunden an 
365 Tagen im Jahr im Spital anwesend sein, um so den Wissenstransfer zu 
bewerkstelligen.

Businger: Einen solchen Fall, wie eben geschildert, habe ich noch nie er-
lebt, kann das Problem aber sehr gut nachvollziehen. Schätzungen aufgrund 
aktueller Evidenz mit komparativen Gesundheitssystemen zeigen, dass mit 
mind. 700-1‘700 fehlerbedingten Todesfällen/Jahr in Schweizer Spitälern ge-
rechnet werden muss (je nachdem ob populationsbezogen oder Hospitalisa-
tionsraten-bezogen gerechnet wird). Schnittstellen sind ein Schwachpunkt 
und lassen sich nicht vermeiden. Es sollte daher unser Ziel sein, die Ver-
fügbarkeit von Informationen für die Hands-over zu verbessern. Das heisst, 
dass in Kommunikationssysteme/Informatiksysteme investiert werden muss. 

Glauser: Es gibt ja zu unserem Thema zahlreiche Studien, eine britische 
möchte ich noch erwähnen. In Grossbritannien war ein Nachtarztsystem 
(und damit die längste zusammenhängende Arbeitsdauer von 16 statt zu-
vor 32 Stunden) eingeführt worden. Das Ergebnis: Die Hospitalisationsdauer 
wurde signifikant kürzer, die Anzahl der verordneten Laboruntersuchungen 
kleiner, medizinische Fehler seltener. Das ist auch logisch. Ärzte sind keine 
Übermenschen, die Qualität der ärztlichen Leistung ist von Person zu Person 
unterschiedlich. Der Sinn des neuen Arbeitsgesetzes besteht meiner Ansicht 
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nach darin, die zu schützen, die eher am Limit sind. Es ist heute auch nicht 
mehr so, dass Ärzte mit ihrer Infrastruktur verheiratet sind. Bei vielen Ärzten 
gibt es eine familiäre Doppelbelastung, der Rechnung zu tragen ist. 

Bosshard: Wir haben die Tendenz, uns zu überschätzen und unter starken 
Belastungen kommt es zu Fehleinschätzungen. 

Businger: Das ist so, aber es ist mir wichtig zu betonen, dass in der Schweiz 
weniger die Arbeitszeiten problematisch sind als vielmehr die Arbeitsbedin-
gungen als Ganzes. 

Was heisst das konkret? 
Glauser: In diesem Zusammenhang möchte ich erwähnen, dass unter dem 
Kostendruck der DRG der Druck auf das Personal stärker wird. Präsenz-
dienste werden etwa durch Pikettdienste ersetzt, die als Freizeit definiert 
sind. Man hat also eigentlich frei, es wird aber erwartet, dass man in kurzer 
Zeit im Spital ist. Das ist eine Umgehung des Arbeitsgesetzes. Mein Fazit: 
Der Stress wird höher.

Aber braucht es nicht auch eine gewisse Flexibilität?
Glauser: Das Arbeitsgesetz ist flexibler als sein Ruf und lässt viel offen. 

Das heisst, um eine chirurgische Karriere zu machen, muss man bereit 
sein, illegal zu arbeiten?
Businger: Das darf man natürlich nicht (lacht), aber um beruflich weiterzu-
kommen, muss man auch ein überdurchschnittliches Interesse an seinem 
Fach aufbringen und bereit sein, in seine Weiterbildung auch zeitlich zu in-
vestieren. 

Glauser: Überstunden zu leisten, ist doch kein Problem. Entscheidend ist, 
dass die Dienstpläne stimmen. Wenn jemand länger in der Klinik bleibt, um 
eine interessante Operation zu verfolgen, dreht ihm daraus ja keiner einen 
Strick. Es darf nur nicht sein, dass er dann dienstlich eingeplant wird.

Bosshard: Mit der Einführung des Arbeitsgesetzes hat man realisiert, dass 
Ärzte für gewisse Tätigkeiten zu teure Arbeitskräfte sind und so Abteilungsse-
kretariate eingeführt. Die Delegation von Arbeiten muss jedoch zuerst gelernt 
werden, um dann schliesslich in einen Effizienzgewinn münden zu können. 
Auch müssen Prozesse angepasst werden. Weiterbildungsbetriebe müssen 
sich überlegen, wie viele Assistenzärzte sie gemäss ihren Fallzahlen anstellen 
können und ob es nicht gescheiter wäre, gewisse Bereiche mit Spitalfach-
ärzten abzudecken, um einen bestimmten Servicestand zu gewährleisten. 

Businger: Ich habe mehrfach erlebt, dass Kliniken medizinische Praxisassi-
stentinnen (MPA) als Physician extenders eingeführt haben, welche den As-
sistentInnen die administrative Arbeit abnehmen sollen. In einer ersten Phase 
muss man aber tatsächlich die AssistentInnen auch dazu anleiten, diese Hil-
festellung zu nutzen. Das Optimum an Delegation haben wir als Ärzte längst 
nicht erreicht.

Ist das die Lösung des Weiterbildungsdilemmas? Ist es realistisch – be-
sonders in der Chirurgie – unter dem Regime der 50-Stunden-Woche 
eine vernünftige Aus- und Weiterbildung zu realisieren?
Businger: Für Chefärzte ist es im gesetzlichen Rahmen äusserst schwierig, 
Assistenzärzte weiterzubilden (auch wenn es Handlungsspielraum gibt ge-
mäss Frau Glauser). Das bestreitet wahrscheinlich niemand. Die Fallzahlen 
sind in den letzten Jahren pro Mitarbeiter gesunken. Zudem ist die zeitliche 
Verfügbarkeit der AssistenzärztInnen beschränkt und auch die Motivation 
der jüngeren Generation hat abgenommen. Aber: Motivierte Assistenzärzte, 
die Überstunden in Kauf nehmen, kommen trotzdem zu ihrem Ziel.

Noch einmal: Wir haben jetzt seit sieben Jahren ein Arbeitsgesetz, mit 
dem viele Assistenten nicht zufrieden sind. Was wäre zu tun, um die 
Situation zu verbessern?
Businger: Die Zufriedenheit hängt in der Schweiz nicht so sehr von den Ar-
beitszeiten per se ab, sondern vielmehr von der Wertschätzung und von den 
Strukturen. Die Assistenten möchten heute eine Laufbahnplanung, sie wollen 
wissen, wann und wo sie an welcher Stelle ihrer Weiterbildung stehen. Dazu 
braucht es Teaching sowie Empathie gegenüber den Mitarbeitern. Wenn die-
se Faktoren stimmen, spielt die Arbeitszeit eine untergeordnete Rolle. 

Woher könnte der Druck kommen, die Strukturen zu verändern? Der 
Kostendruck ist es ja offensichtlich nicht.
Glauser: Die Strukturen sind, das melden uns unsere Mitglieder, an man-
chen Orten gut, an anderen weniger gut. Es sind nicht alle gleich unzufrieden. 
Was sich aber nicht verbessert hat, ist die Wertschätzung gegenüber den 
Assistenten. Bei den Leitenden Ärzten oder den Pflegenden ist das anders. 
Die versucht man, an das Spital zu binden. Warum aber soll man zu den 
Assistenzärzten Sorge tragen, sie sind doch sowieso nur kurze Zeit im Haus? 

Bosshard: Der jährliche Wechsel ist für einen Betrieb sehr kräfteraubend. 
Somit streben Weiterbildungskliniken auch eine Anerkennung für mehrere 
Weiterbildungsjahre an. Aber noch einmal zu dem Vorwurf, das Arbeitsgesetz 
hätte dazu geführt, dass es nur noch graue Mäuse gibt: Das Gegenteil ist 
doch eigentlich der Fall. Dank dem Arbeitsgesetz gibt es neue Freiheiten und 
mehr Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Man kann sich nun bereits nach 50 
Stunden der Wissenschaft oder einem interessanten Fall widmen und nicht 
erst nach 70 Stunden Dienstleistungserbringung. Es gibt zudem auch Leute, 
die ausserhalb der Arbeit noch Ziele verfolgen.
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