FAMILIENFREUNDLICHE
MASSNAHMEN IN SPITÄLERN

Betriebswirtschaftliche Effekte
einer familienbewussten Personalpolitik
für den ärztlichen Bereich
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«Als zukünftige Ärztin werde ich meinen Patienten
ein ausgewogenes Verhältnis von Arbeit, Freizeit und
Familie empfehlen. Um glaubwürdig zu sein, wird es
endlich Zeit, dies mit Teilzeitstellen auch in unserem
Beruf umzusetzen.» B.B.-F. – Medizinstudentin aus Basel mit Kind

«Dank der Flexibilität meines Arbeitgebers
konnte ich meine Stellenprozente reduzie
ren und meine Arbeitstage an die Kinder
betreuung anpassen. So konnte ich
nach der Geburt meiner Kinder wieder
in den Arztberuf zurückkehren.»
A.C. – Assistenzärztin aus Lausanne

Zeichen unserer Zeit

Die Bevölkerung wird immer älter, der Bedarf an Ge

Es verwundert daher nicht, dass der Ärztenachwuchs

sundheitsleistungen nimmt stetig zu. So steigt auch

knapp wird und dass es für die Spitäler immer schwie

der Bedarf nach jungen Ärztinnen und Ärzten. Diese

riger wird, alle Arztstellen zu besetzen.

verlangen zunehmend familienfreundliche Arbeits
bedingungen und wollen vermehrt Teilzeit arbeiten.

Familienbewusstsein wird vor dem Hinter
grund des Fachkräftemangels zum strate
gischen Handlungsinstrument eines Spitals.

Die Medizin wird zudem immer femininer: Der Frau
enanteil bei der jungen Ärzteschaft steigt kontinuier
lich an. Die gesellschaftlichen Werte wandeln sich.
Die Rollenmodelle in Familie und Partnerschaft verän
dern sich. Die Vereinbarkeit von Familie bzw. Freizeit
und Beruf wird immer wichtiger.

Gleichzeitig steigt auch der ökonomische Druck auf
Wir leisten uns heute noch einen erheblichen Ver

die Leistungserbringer im Gesundheitswesen. Daraus

schleiss an jungen Ärztinnen und Ärzten. 16.5% der

resultiert ein Spannungsfeld aus Effizienzdruck, Qua

Ärztinnen /Ärzte, welche zwischen 1985 und 2000 ein

litätswettbewerb und Patientenzufriedenheit, in wel

Eidgenössisches Arztdiplom erhielten, haben bis zum

chem die Gewinnung und Bindung von qualifiziertem

Jahr 2011 keinen Weiterbildungstitel erworben (bei

und motiviertem Personal für die Spitäler immer wich

den Männern 13.6%, bei den Frauen sogar 20.7%).

tiger wird.

Zu viele davon sind Berufsaussteiger/innen. Aktuell
wird in den Spitälern zu einem grossen Teil auslän
disches Personal beschäftigt. Im stationären Bereich
verfügt heute jede dritte Ärz

Die Situation heute

tin/jeder dritte Arzt über ein
ausländisches Diplom. Damit

Assistenzärztinnen und -ärzte

betreiben wir nicht nur einen
ethisch fragwürdigen «BrainDrain», wir begeben uns auch

56
Oberärztinnen/-ärzte und Spitalärzte
40

in eine heikle Abhängigkeit
gegenüber dem Ausland.

44

60

Chefärztinnen/-ärzte und Leitende Ärzte
19

81

Alle Werte in %

Die Länge der Balken steht für den Anteil der jewei
ligen Untergruppe an der gesamten Ärzteschaft in
Spitälern. Die Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2011.
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Es lohnt sich – auch für das Spital

Ein bedarfsgerechtes familienfreundliches Massnahmenpaket

Weiterbildungseffekt

hat für ein Spital klar positive betriebswirtschaftliche Effekte.
Diese Effekte sind vielfältig und reichen von direkt messbaren

Die Abbruchquote bei der Weiterbildung zum

Wirkungen bis hin zu qualitativen, indirekten Wirkungen:

Facharzt kann reduziert werden. Dadurch erhöht
sich die Mitarbeiterbindung. Für das einzelne Spital
steigt somit das Potenzial, aus dem eigenen ärztlichen

Fluktuationseffekt

Nachwuchs langfristig Mitarbeitende zu rekrutieren.
Ein familienfreundliches Arbeitsumfeld in den Spitä

Wenn die familienbedingte Fluktuation reduziert wer

lern erhöht das ärztliche Arbeitskräftepotenzial. Dies

den kann, lassen sich die Personal(wieder-)beschaf

stellt eine wirksame, nachhaltige Massnahme gegen

fungskosten senken. Die geschätzten durchschnitt

den Ärztemangel dar.

lichen Kosteneinsparungen pro neu zu besetzende
Assistenzarztstelle belaufen sich auf zirka 34 000 Fran
ken, für eine Oberarztstelle auf zirka 63 000 Franken.

Karriereeffekt
Vollzeitferne Pensen sind ein Karrierehemm

Kapazitätseffekt

nis: Mit der Möglichkeit, in einem familien
freundlichen Spital vollzeitnah oder in

Bei hoher Flexibilität und Planbarkeit der Teilzeitmo

Vollzeit Beruf und Familie zu vereinen,

delle können Ärztinnen und Ärzte mit Kindern im

verbessern sich die Karrierechancen

betreuungsintensiven Alter in vollzeitnahen Pensen

des ärztlichen Nachwuchses. Gleich

arbeiten. Dadurch steigt die insgesamt verfügbare

zeitig wächst der interne Pool geeigneter

Arbeitskapazität des Spitals. Es kann teilweise auf

Bewerberinnen und Bewerber. Dadurch

Neueinstellungen verzichtet werden. Kosten für die

lassen sich im Vergleich zu externen Beschaf

Personalbeschaffung können eingespart werden.

fungsprozessen erhebliche Kosten sparen.

Attraktivitätseffekt

Wiedereingliederungseffekt

Angesichts des zunehmenden Ärzte
Durch einen reibungslosen Wiedereinstieg nach einer

mangels können sich Spitäler durch

schwangerschaftsbedingten

Familienfreundlichkeit als attraktive

Abwesenheit

können

Eingliederungskosten eingespart werden. Die Arbeits

Arbeitgeber positionieren. Dies ist

prozesse bleiben effizient.

ein bedeutender Wettbewerbs
vorteil.
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Qualitäts- und Effizienzeffekt

Imageeffekt

Geringere Fehlzeiten, höhere Motivation, bessere Ar

Hohe

Mitarbeiterzufriedenheit,

bessere

Behand

beitszufriedenheit und eine tiefere Stressbelastung

lungsqualität und gesteigerte Patientenzufriedenheit

der Mitarbeitenden führen zu weniger Fluktuationen

führen zu einem positiven Image des Spitals gegen

und steigern die Qualität und Effizienz der Leistungs

aussen und innen. Das Spital wird dadurch wettbe

erbringung im Spital.

werbsfähiger.

Ein erfolgreiches Unternehmen setzt motivierte
und engagierte Mitarbeitende voraus. Familien
orientierte Arbeitsbedingungen bilden dazu eine
wichtige Grundlage.
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Centre hospitalier
universitaire vaudois
CHUV
Anreizsystem
für Teilzeitstellen
Um eine Brücke für flexible Teilzeit
modelle zu bauen, hat das CHUV ein
Anreizmodell geschaffen, das eine
Entscheidung für Teilzeitstellen für die
Abteilungen attraktiv machen soll.
Die Personalabteilung kann aus einem
Fonds finanzielle Mittel in Form von

BEST PRACTICE

So wird das Spital familienfreundlich

Familienfreundliche Regelungen
der Arbeitszeit
Die medizinische Versorgung der Patienten muss wäh
rend 24 Stunden kontinuierlich sichergestellt sein. Die
notwendigen Arbeitsübergaben und Dokumentatio
nen verringern den Spielraum bei Schichtwechseln.
Dennoch kann die Nachfrage nach familienfreundli
chen Regelungen heute nicht mehr ignoriert werden.
Immer mehr Beispiele aus der Praxis zeigen, dass die
Umsetzung von Teilzeitmodellen möglich ist.
Teilzeit mit geringen Pensen
– Berücksichtigt erhöhten Betreuungsbedarf
bei kleinen Kindern
– Möglichkeit, dauerhaft erwerbstätig zu bleiben, ohne
Wissensverluste und Brüche in der Arbeitsbiografie

Aufstockungen anbieten, wenn sich

– Kontinuität bei Mitarbeiterbindung

eine Abteilung für eine Flexibilisierung

– Vermeiden von Doppelbelastungen, Ermöglichen

entscheidet: Wird zum Beispiel eine
Vollzeitstelle in zwei Teilzeitstellen
umgewandelt, werden der Abtei
lung 20 zusätzliche Stellenprozente

von Regenerationsphasen
– Höhere Arbeitsmotivation, -zufriedenheit und
-qualität
– Eignet sich primär als temporäres Angebot

eingeräumt. Aus einer 100%-Stelle
können so zwei 60%-Stellen geschaf

Teilzeit zwischen 50 und 70 Prozent

fen werden.

– Schafft erhebliche Freiräume, wenn die Kinder noch

Auch denkbar: Drei Ärztinnen/Ärzte

– Fördert optimale Balance zwischen qualifizierter

kleiner sind und der Betreuungsbedarf eher hoch ist
teilen sich zwei 100%-Stellen in der

beruflicher Tätigkeit und Familienleben

Form 70/70/80 Prozent und bieten so

– Sichert Kontinuität der ärztlichen Tätigkeit, volle

ihrer Abteilung ebenfalls einen Kapa

Bindung an das Spital und Integration ins Team

zitätsgewinn von 20 Prozent.

– Erweiterte Einsatzmöglichkeiten der Ärztinnen und
Ärzte für das Spital
Teilzeit in vollzeitnahen Pensen
– Längerfristige Ausrichtung
– Auch in Kaderpositionen denkbar
– Geringere Lohneinbussen
– Um Betreuungspflichten wahrnehmen zu können,
braucht es familienfreundliche Strukturen und
Prozesse im Spital
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Idealerweise haben angestellte Ärztinnen und Ärzte

BEST PRACTICE

Abgestufte familienbedingte Teilzeit

Frauenklinik des
Kantonsspitals Aarau
Teilzeit ermöglichen und
flexibilisieren
Teilzeit bedeutet in der Frauenklinik
Aarau einen wochenweisen Wechsel
von Arbeitszeit und Freizeit. Dadurch
besteht bei der Betreuung der Patien
tinnen eine höhere Kontinuität.
Die Kinderkrippe des Spitals unterstützt

mit Kindern die Möglichkeit, die Arbeitszeit abhän

diese Form der Arbeitsorganisation

gig von den familiären Bedürfnissen stufenweise zu

durch die Möglichkeit einer wochen

erhöhen.

weisen Betreuung der Kinder in der

– Das Spital kann die Ärztinnen und Ärzte so rasch

spitaleigenen Kindertagesstätte.

wie möglich wieder einsetzen
Die Arbeits- und Kinderbetreuungs

– Minimaler Know-how-Verlust (Rückkehrer/innen

zeiten sind in diesem Organisations

kennen die Abläufe im Spital)

rahmen langfristig geplant und auf
einander abgestimmt.
Auch im Bereich des Jobsharings bietet

Familienfreundlich werden die Massnahmen durch
das konkrete Wie ihrer Umsetzung und insbesondere
durch ihre breite Akzeptanz im Betrieb.

das Kantonsspital Aarau verschiede
ne Möglichkeiten. Es gibt derzeit vier
50%-Stellen im Jobsharing. Zudem teilen
sich zwei Ärztinnen eine 150%-Stelle
im Verhältnis 80% zu 70%. Ein beson
derer Service der Klinik: Das Spital sucht
die Jobsharing-Partner.

Weiterbildung in Teilzeit
Die Schweizerische Weiterbildungsordnung (WBO)

Jobsharing ist jedoch nicht zwingend,

sieht vor, dass bis zu 50% der fachspezifischen Wei

sondern es wird versucht, auch ohne

terbildung in Teilzeit (mind. 50%-Pensum) absolviert

Jobsharing-Partner Teilzeitpensen anzu

werden kann. Die Weiterbildungsprogramme können

bieten.

einen höheren Anteil zulassen. Nicht fachspezifische
Weiterbildung kann vollumfänglich in Teilzeit absol
viert werden.
Jobsharing

Flexibilisierung der Arbeitszeit

Implementierung und Neubesetzung bei Mitarbeiter
wechsel muss von Seiten des Spitals erfolgen.
– Höheres Mass an Zeitsouveränität und Flexibilität
für die Jobsharing-Partner
– Wissensgewinn für den Arbeitgeber
– Höheres Kapazitätspotenzial für Zeiten mit hohem
Arbeitsaufkommen
– Gegenseitige Vertretung bei Krankheit oder
Urlaub möglich
– Wissenserhalt beim Ausscheiden eines JobsharingPartners

– Eröffnet Spielräume für das Arbeiten in höheren
Pensen
– Sicherstellung der Patientenversorgung rund um die
Uhr schränkt die Möglichkeit zur Flexibilisierung ein
– Anreiz zur Förderung von Selbstverantwortung,
Engagement und Flexibilität
– Fördert Bereitschaft bei Angestellten, flexibler
auf Bedürfnisse des Spitals einzugehen
– Erfordert Planungs- und Koordinationsaufwand
in der Einführungsphase
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Topsharing – Teilzeit für
Kader
Von sechzehn Kaderärztinnen/-ärzten
sind nur drei in Vollzeit beschäftigt.
Getragen und unterstützt werden
diese Arbeitszeitmodelle von den
beiden Chefärztinnen, deren Ziel es
ist, «Frauen in Kaderpositionen Teil
zeitanstellungen zu bieten und damit

BEST PRACTICE

Frauenklinik Stadtspital
Triemli

Berücksichtigung der familiären Zeitbedürfnisse
bei der Erstellung der Dienstpläne
– Gerade Mitarbeitende mit Betreuungspflichten
benötigen planbare und verlässliche Arbeitszeiten
– Eine frühzeitige und zuverlässige Dienstplanung
ist ein zentrales Element für die Koordination von
Arbeit und Familie bzw. Freizeit

Familienbezogene Auszeiten

den Arztberuf und eine medizinische
Karriere mit Familienleben und Kindern
in Einklang zu bringen».

– Die Entlastung, die Mitarbeitende in einer familien
bedingten aussergewöhnlichen Situation erfahren,
führt dazu, dass sie motivierter und belastbarer

In beidseitiger Verantwortung – und
im Rahmen einer Nachfolgeregelung –

zurückkehren
– Eine geplante Auszeit (zur Entlastung) belastet

leiteten zwei Chefärztinnen die

die Personalplanung weniger als ein ungeplanter

Frauenklinik während vier Jahren mit

Ausfall wegen Stress oder Überlastung

einem jeweiligen Stellenvolumen von
70 Prozent. Beide Ärztinnen waren so

Verlängerung des Mutterschaftsurlaubs

in der Lage, sich Freiräume für Familie

Diese erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Verbleibs

und andere Lebensbereiche zu schaf

im Spital.

fen. Umgekehrt konnten Einzelaufga
ben untereinander aufgeteilt werden,
während ein definierter Teil der Verant

Finanzielle Zulagen

wortung gemeinsam getragen wurde.
Durch die regelmässige Reflexion im

Mit der Geburt eines Kindes wird oft der Erwerbs

Führungsteam konnten die Zusam

umfang eingeschränkt und das Einkommen reduziert.

menarbeit und die Abläufe weiterent

Gleichzeitig fallen durch den Nachwuchs höhere Kos

wickelt und optimiert werden.

ten für den Haushalt an. Ein finanzielles Engagement
des Arbeitgebers wird in dieser Situation sehr ge
schätzt und positiv wahrgenommen. Das Spital kann
sich als sozial verantwortlicher und fa
milienfreundlicher Arbeitgeber po
sitionieren und fördert damit die
Motivation, die Identifikati
on mit dem Spital und
die Zufriedenheit der
Mitarbeitenden.
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liche Vorgabe hinaus
Durch die Minimierung des Erwerbsausfalls wird die
finanzielle Situation für die Mutter/die Eltern direkt
und spürbar entschärft.
Kostenbeteiligung an Kinderbetreuung
Zum Beispiel Defizitbeteiligung an Kindertagesstätte
oder gestaffelte Betreuungskosten, abhängig vom
Haushaltseinkommen

BEST PRACTICE

Mutterschaftsentschädigung über die gesetz

CHUV
Die Initiative «Médecins
de demain»
Unter diesem Titel hat das CHUV die
Aktivitäten gebündelt, mit denen es
den Herausforderungen von Femini
sierung und Ärztemangel begegnet.
Ein eigenes Büro wurde geschaffen,
das die Handlungsfelder identifizieren
und Massnahmen entwickeln soll,
vornehmlich in den Bereichen Arbeits
organisation, Ausbildung und Nach

Weitere finanzielle Zulagen

wuchsförderung. Schwerpunkte sind:

Zum Beispiel Geburtszulage, überobligatorische Kinder-

– Statistiken und Studien zur Analyse
der Entwicklung der Beschäftigten

oder Familienzulagen

situation vor dem Hintergrund des
demografischen Wandels
– Neugestaltung der ärztlichen Wei
terbildung unter Berücksichtigung

Eine wichtige Voraussetzung, Familie und Beruf zu
vereinen, ist eine frühzeitige, zuverlässige Dienst
planung.

familienfreundlicher Kriterien
– Beratung und Coaching für Ärztin
nen und Ärzte und Führungskräfte
(z.B. Karriereberatung, Umgang mit
schwierigen Situationen, Arbeits
organisation vor dem Hintergrund
eines Familienwunsches)

Flankierender Service für Familien

– Mentoringprogramm, offen für alle
Ärztinnen und Ärzte
– Kommunikation zur Thematik der

Insbesondere Unterstützung bei Organisation der Kin
derbetreuung (Beratung und Vermittlung)

Feminisierung des Berufs und den

– Spital nimmt familiäre Belange der Beschäftigten

Erwartungen der neuen Generation.

ernst
– Gesicherte Kinderbetreuung ist Voraussetzung für
Wiedereinstieg
– Schafft Freiraum, um in höherem Pensum
zu arbeiten
Spitaleigene Kinderbetreuungsangebote
– Kann optimal auf Bedürfnisse des Personals und
des Betriebs abgestimmt werden (zum Beispiel
Öffnungszeiten)
– Erhöht Flexibilität der Mitarbeitenden (zum Beispiel

Planung des Wiedereinstiegs
– Vor Mutterschaftsurlaub/Abwesenheit Planungs
gespräch zu Wiedereinstieg
– Kontakthaltemöglichkeiten (Austausch- und Infor
mationsmöglichkeiten zu Entwicklungen im Spital)
– Rückkehrgespräch

Betreuungsplätze für kurzfristige Einsätze)
Externe Kinderbetreuungsangebote

Unterstützung aktiver Vaterschaft

(reservierte Belegplätze)
– Bieten dem Spital hohe Flexibilität bei wechseln
dem Betreuungsbedarf der Beschäftigten
– Weniger Einfluss auf Ausgestaltung der Rahmen
bedingungen

Ein Spital, das aktive Vaterschaft zu einem Teil seiner
Unternehmenskultur erklärt, zeigt sich innovativ und
aktuellen gesellschaftlichen Themen gegenüber auf
geschlossen.
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Kosten/Nutzen

Ein familienfreundliches Massnahmenpaket gibt es

Familienfreundliche Massnahmen wirken vielfältig, oft

selbstverständlich nicht zum Nulltarif. Die Kosten las

auch indirekt: Ein Spital betreibt eine eigene Kinderta

sen sich – anhand der einzelnen familienfreundlichen

gesstätte und bietet verschiedene Teilzeitmodelle an.

Massnahmen – für jedes Spital relativ genau ermit

Beim Spitalpersonal geniesst es dadurch ein ausge

teln. Auf der Nutzenseite ist diese Rechnung nicht

zeichnetes Image und kann sich nachhaltig als attrak

ganz so einfach. Dabei ist entscheidend, dass alle po

tiver Arbeitgeber positionieren. Wie familienfreund

sitiven Effekte einer Massnahme mit einbezogen und

lich ein Spital ist, ist für Ärztinnen und Ärzte bei der

beziffert werden.

Wahl ihres Arbeitgebers zunehmend entscheidend.

Die Personalkosten machen im Schnitt rund
70 Prozent der Kosten eines Spitals aus. Dies zeigt,
dass ein sorgfältiger Umgang mit der wertvollen
Ressource Personal entscheidend ist.
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Die entsprechenden Informationen sind immer besser

Eine vollständige Kosten-Nutzen-Analyse wird nicht

verfügbar, zum Beispiel auf der VSAO-Spitalplattform:

selten aufzeigen, dass Investitionen in familienfreund

http://spitalplattform.vsao.ch

liche Massnahmen für das Spital eine positive Rendite
ausweisen. Daraus ergibt sich eine Win-win-Situation

Durch abgestufte Teilzeitmodelle, geplante Auszeiten

für Arbeitnehmende und Arbeitgeber. Damit eine fa

mit optimaler Wiedereingliederung entstehen weni

milienbewusste Unternehmenskultur erfolgreich wir

ger Fehlzeiten und Personalwechsel. Zusätzliche Fluk

ken kann, braucht es jedoch Führungskräfte, die diese

tuations- bzw. Personalbeschaffungskosten können

Kultur tragen, vorleben und weitergeben.

vermieden werden: Mit jeder vermeidbaren familien
bedingten Kündigung einer Oberarztstelle spart das

Wenn es die Spitalleitung versäumt, in die Fami

Spital zirka 63 000 Franken.

lienfreundlichkeit ihres Betriebs zu investieren,
nimmt sie längerfristig erhebliche betriebswirt
schaftliche Risiken auf sich.

Qualität und Effizienz familienfreundlicher Massnahmen
FAMILIENFREUNDLICHE
MASSNAHMEN

DIREKTE WIRKUNGEN

Fehlzeiten

Finanzielle Zulagen
und geldwerte Leistungen

Motivation

Flankierender Service
für Familien

Fluktuation

Planung des
Wiedereinstiegs

Stressbelastung

Unterstützung 
aktiver Vaterschaft

Arbeitszufriedenheit

Familienbewusste Führung

Arbeitgeberattraktivität

Strukturqualität
– Qualitative
Personalausstattung
– Quantitative
Personalausstattung

Prozessqualität
– Motiviertes und
engagiertes Personal
– Personelle 
Kontinuität

Qualitäts- und Effizienzsteigerung

Familienfreundliche
Arbeitszeitregelungen

INDIREKTE WIRKUNGEN

Ergebnisqualität
– Patientenzufriedenheit
– Behandlungserfolg
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