
             

12
swiss knife 2014; 1

             

Politics /Arbeitsplatz Chirurgie

Arbeitsgesetz in der Chirurgie: 
Sind nun alle zufrieden?

Swiss knife hat in diversen Beiträgen auf die Fragen hingewiesen, die sich aus den Problemen mit mangelndem  
chirurgischem Nachwuchs, Weiterbildung und Arbeitszeiten ergeben. In einer Serie möchten wir dieses Aspekte, die 
vor allem den jungen Chirurgen auf den Nägeln brennen, näher beleuchten. Nach Bettina Wöllnerhanssen, die sich 
in der letzten Ausgabe zum Arbeitsgesetz und zu Möglichkeiten, die Arbeitsbedingungen für Chirurgen in Ausbil-
dung zu verbessern, äusserte, folgt nun Andreas Kohler, Assistenzarzt in der Viszeralchirurgie des Inselspitals Bern 
(Ende des vierten Ausbildungsjahres), zum Gesamtarbeitsvertrag und zu Möglichkeiten, die Arbeit sbedingungen 
für Chirurgen in Ausbildung zu verbessern. Die Fragen stellten Vanessa Banz und Paul-Martin Sutter.

Andreas Kohler, was halten Sie von den aktuellen Arbeitsbedingungen, 
so wie es der Gesamtarbeitsvertrag vorschreibt? Was ist gut, was ist 
schlecht?
Grundsätzlich ist eine Regelung der Arbeitszeit notwendig. Im Vordergrund 
steht die Qualität unserer Arbeit am Patienten. Es ist unbestritten, dass die 
Konzentration unter Schlafmangel und Überarbeitung leidet, ärztliche Ge-
hirne sind genau gleich davon betroffen wie diejenigen von Piloten oder 
Taxifahrern. Niemand von uns möchte sich von einem Chirurgen nach 36 
Stunden Schlafentzug operieren lassen, wollen wir dies also unseren Pati-
enten zumuten?

Ich denke, dass mit der 50-Stunden-Woche ein sinnvolles Mass gefunden 
wurde. Die Meinung, dass darunter keine effektive Ausbildung möglich 
sei, teile ich nicht. Man könnte auch argumentieren, dass gerade dank der 
50-Stunden-Woche die Zeit für persönliche theoretische Weiterbildung und 
wissenschaftliche Tätigkeit ausserhalb der Arbeitszeit geschaffen wird.

Problematisch sehe ich die Starrheit der aktuellen Regelung der Arbeitszeit. 
Die Planung eines sinnvollen 24 Stunden Schichtbetriebs unter Einhaltung 
aller Vorgaben ist zum Teil sehr schwierig, hier sollte mehr Spielraum ge-
schaffen werden.

Andreas Kohler

SGC anlässlich des jährlichen „Chirurgenkongresses“, der auch in Zukunft 
die gemeinsame Austauschplattform für chirurgische Weiterbildung und v. 
a. auch ein kollegialer Begegnungsort bleiben soll. 

 Anstrengungen in der Qualitätskontrolle sollten durch die Fachgesell-
schaften, also hier die SGC, wahrgenommen werden, womit sie authen-
tischer, zielorientierter und aussagekräftiger und v. a. weniger bürokratisch 
durchgeführt wird als dies momentan bei den Projekten des Bundesamtes 
oder der Versicherer der Fall ist.

Nicolas Demartines
1. 2012
2. Die Universität ist für die Aus- und Weiterbil-

dung wie auch für die Qualität der Forschung 
verantwortlich, somit sollten die universitären 
Kaderärzte in den chirurgischen Gesellschaften 
engagiert sein. Ich möchte auch Einfluss neh-
men in der Chirurgie der Zukunft mit den Her-
ausforderungen: steigende Spezialisierung, 
HSM, Budgetkürzungen bei gleichzeitig stei-
gen-den Erwartungen der Bevölkerung und der Politik.

3. steigende Spezialisierung, HSM, Kommunikation
4. Die SGC sollte als Dachverband der chirurgischen Gesellschaften verstan-

den werden, wie z. B. das American College of Surgeons.

Silvio Gujer/Phaedra Müller
1. Silvio Gujer: 2013
 Phaedra Müller: 2011
2. Die chirurgischen Oberärzte stellen das Rück-

grat der chirurgischen (Grund-)Versorgung in 
den Spitälern dar. Als SGC-Mitglieder sollten 
ihre Anliegen und Interessen auch im Vorstand 
direkt eingebracht und vertreten werden. 

3. 1. Einflussnahme auf die Gestaltung des neuen 
Curriculums FMH Chirurgie

 2. Einbringen und Interessenvertretung in den Diskussionen im Vorstand 
rund um die IVHSM, die unserer Meinung nach die oberärztliche Weiterbil-
dung stark beeinflussen wird. 

4. Sie vertritt als Gesellschaft (Verein/Verband) DIE Schweizer Chirurgie 
gegenüber den ver-schiedenen Instanzen. Ohne eine aktive Vereinsar-
beit funktioniert in der vereinslastigen Schweiz nicht viel ... oder es wäre 
schlicht nicht bezahlbar. Die SGC vereint schliesslich eine heterogene „Bi-
omasse“ von Chirurgen. 
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In den USA zeichnet sich in den letzten Jahren ein stetiger Rückgang 
der Chirurgen ab. Was schlagen Sie vor, sollte geändert werden, dass 
die Ausbildung zum Chirurgen wieder attraktiver wird und der Nach-
wuchs garantiert ist? Sind die Arbeitszeiten das wichtigste Kriterium 
der Attraktivität dieses Berufes?
Es gibt mehrere Gründe, die zu dieser Entwicklung geführt haben. Ein wich-
tiger Beweggrund, chirurgisch tätig zu sein, ist das manuelle Arbeiten. Dieses 
wurde über die letzten Jahre durch endoskopische und radiologisch-inter-
ventionelle Techniken auch in nicht chirurgischen Fächern zu einem gewis-
sen Grad möglich, was zu einer Abwanderung in diese Fächer geführt hat.

Der Chirurge ist in seiner Arbeit leicht angreifbar. Die Verantwortung für Kom-
plikationen bei einem Eingriff konzentriert sich stark auf eine Person. Der 
zunehmende juristische Druck im Zusammenhang mit Komplikationen und 
Behandlungsfehlern könnte ein Grund für das verminderte Interesse am Be-
ruf des Chirurgen sein.

Es ist eine Tatsache, dass in unserer Gesellschaft Familie und Freizeit zu-
gunsten der Karriere an Wichtigkeit gewonnen haben. Die Einführung der 
50-Stunden-Woche hat jedoch eine deutliche Korrektur des Arbeitsauf-
wandes gebracht, sodass die Chirurgie hier nicht mehr weit im Abseits steht. 
Auch in Zukunft werden die Arbeitszeit und insbesondere der Anteil unregel-
mässiger Arbeit tendenziell höher sein als in anderen Fächern, jedoch nicht in 
einem Ausmass, welches die Attraktivität des Berufes mindern würde.

Viel wichtiger sind die Zufriedenheit bei der Arbeit und die Stimmung im 
Team. Positiv beeinflussen können dies unter anderem eine geordnete Aus-
bildung, eine gute Fehlerkultur, ein fähigkeitsangepasster Einsatz und trans-
parente Beförderungsrichtlinien. Eine gute Organisation des Klinikalltags, 
insbesondere die Delegation von administrativen Tätigkeiten an dafür aus-
gebildetes Personal, ermöglicht die Konzentration auf das Medizinische und 
verhindert das Versinken des Assistenzarztes im frustrierenden Papierkrieg.

Ist es in Ihren Augen realistisch, dass Sie nach 6 Jahren den Facharztti-
tel FMH Chirurgie erreichen können. Kann in dieser Zeit der Operations-
katalog wirklich erfüllt werden?
Grundsätzlich ist das Erreichen des Facharzttitels innerhalb dieser Zeit mög-
lich. Jedoch ist gerade das Erfüllen des Operationskataloges aus meiner 
Sicht zu stark von Glück, Sympathie und „zur richtigen Zeit am richtigen Ort 
sein“ abhängig.

Bezüglich Ausbildungsstellen sollte seitens der Arbeitnehmer wie auch der 
Arbeitgeber mehr Verbindlichkeit gezeigt werden. Es könnten Ausbildungs-
verträge über mehrere Jahre geschlossen werden, unter Umständen unter 
Einbezug verschiedener Kliniken. Die Kliniken würden dadurch mehr Ver-
antwortung für die Ausbildung ihrer Assistenzärzte übernehmen (Operati-
onszahlen, Rotationen, etc). Im Gegenzug hätten sie die Zusicherung, dass 

einmal eingearbeitete Assistenzärzte über eine längere Zeit erhalten bleiben 
und das Gelernte einbringen. 

Wie sehen Sie es mit Teilzeitstellen? Ist eine Weiterbildung in Teilzeit-
anstellung überhaupt möglich? Haben Sie nicht das Gefühl, dass die 
Weiterbildung dann viel zu lange dauert?
Teilzeitstellen sind nach meiner Einschätzung zunehmend verfügbar. Dass 
sich die Ausbildungszeit dadurch proportional verlängert, ist die logische 
Konsequenz, damit eine minimale Erfahrung beim Erreichen des Facharztni-
veaus gewährleistet ist. Dadurch wird die Ausbildungszeit unter Umständen 
sehr lange, ich sehe jedoch keine sinnvolle Möglichkeit, dies zu umgehen. 
Ob man dies in Kauf nehmen will, ist schlussendlich eine persönliche Ent-
scheidung.

Wären Sie bereit, mehr als die vorgegeben 50 Stunden zu arbeiten, wenn 
Ihnen die Weiterbildung zum Facharzt Chirurgie in kürzerer Zeit garan-
tiert werden könnte und die langfristigen Perspektiven besser wären?
Persönlich bin ich dazu bereit, aussergewöhnliche Leistungen zu bringen, um 
eine gute Ausbildung zu erlangen. Ich sehe die Lösung jedoch nicht primär 
in einer Ausweitung der Arbeitszeit zugunsten einer kürzeren Ausbildung. Die 
Dauer der Ausbildung ist aus meiner Sicht nicht das Problem, es ist mehr die 
Qualität, insbesondere die operative Erfahrung zum Zeitpunkt des Erreichens 
des Facharztes Chirurgie, welche optimiert werden sollte.

Es gibt eine Tendenz, dass operative Fähigkeiten immer wie später erlangt 
werden. Wenn der junge Oberarzt als Assistenzarzt nie die Gelegenheit hat-
te, eine Operation zu erlernen, kann er sie auch nicht einem jüngeren Kolle-
gen assistieren. Dieses Phänomen führt dazu, dass schlussendlich weniger 
Teaching-Eingriffe für Assistenzärzte zur Verfügung stehen.

Die aktuell viel diskutierte Anpassung des Operationskataloges könnte eben-
falls zu einer Entschärfung des Problems beitragen. Indem man sich bereits 
als Assistenzarzt auf die später angestrebte Tätigkeit konzentrieren kann, 
verliert man keine Zeit mit dem Erlernen von Operationen, welche man später 
sowieso nicht mehr durchführen wird.

Sind Sie mit Ihrem Beruf zufrieden oder macht sich Frust breit? Würden 
Sie wieder die Ausbildung zum Chirurgen wählen oder sind die heutigen 
Umstände für Sie derart schlecht, dass Sie das Fach Chirurgie nicht 
mehr wählen würden?
Ich bin mit dem Beruf zufrieden und würde das Fach der Chirurgie wieder 
wählen. Für mich gibt es viele schöne und befriedigende Aspekte, welche 
die Schattenseiten deutlich übertreffen. Natürlich gibt es Verbesserungs-
möglichkeiten. Besonders durch klar strukturierte Weiterbildungscurricula 
auf Ebene Klinik könnte man die Ausbildung berechenbarer und damit auch 
attraktiver machen.


