
 
 
 

B ü r o  V a t t e r  A G  

P o l i t i k f o r s c h u n g  &  - b e r a t u n g  

   

   
 

Gerberngasse 27 • CH-3011 Bern • Telefon 031 312 65 75 •  info@buerovatter.ch • www.buerovatter.ch 

 

   

 

 

Der Ausstieg 

aus der kurativen ärztlichen Tätigkeit  

Schlussbericht 

 

 

 

 

Christian Bolliger, Büro Vatter, Bern 

Lukas Golder, Cloé Jans, gfs.bern 

 

Mitarbeit:  

Christian Rüefli, Büro Vatter, Bern 

 

Bern, 31. Mai 2016





 Ausstieg aus der kurativen Tätigkeit │ Büro Vatter/gfs.bern 

III 

Zusammenfassung 

 

Im Auftrag des Verbands der Schweizerischen Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte 

(VSAO) und der Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH) haben das Büro 

Vatter und gfs.bern das Thema des Ausstiegs von ÄrztInnen aus der kurativen Tätigkeit am 

Patienten untersucht. Hierzu wurden 1107 AbsolventInnen eines schweizerischen Medizin-

studiums schriftlich befragt, bei denen Hinweise bestehen, dass sie möglicherweise ihre 

kurative Tätigkeit aufgegeben haben. Die Studie kommt zu folgenden Hauptbefunden:  

Häufigkeit der Aufgabe der kurativen Tätigkeit und weiterer Werdegang  

 Der Anteil nicht mehr kurativ Tätiger an den AbsolventInnen wird auf 8.4 bis 12.9 

Prozent geschätzt. Basierend auf der eigenen Umfrage und weiteren Datenquellen schätzt 

die Untersuchung den Anteil an allen AbsolventInnen eines schweizerischen Medizinstudi-

ums der Diplomjahrgänge 1980 bis 2009, die vor Erreichen des Rentenalters die kurative 

Tätigkeit aufgegeben haben, auf 8.4 bis 12.9 Prozent. Die meisten nicht mehr kurativ Täti-

gen erachten eine Rückkehr als wenig wahrscheinlich.  

 Frauen geben die kurative Tätigkeit etwas häufiger und etwas früher auf als Män-

ner. Gemäss der Schätzung entspricht die Ausstiegsquote der Frauen 1.2 bis 1.6 Mal derje-

nigen der Männer. Ihr Ausstieg aus der kurativen Tätigkeit erfolgt auch häufiger schon vor 

dem Erlangen eines Facharzttitels.  

 Die Mehrheit der nicht mehr kurativ Tätigen verwertet ihre ärztliche Qualifikation. 

Ein Viertel der Befragten, die nicht mehr kurativ tätig sind, arbeitet in einem Beruf, der 

mindestens ein abgeschlossenes Medizinstudium voraussetzt; etwas mehr als ein Drittel der 

Befragten bezeichnet die erworbene ärztliche Qualifikation im neuen Beruf als nützlich; in 

diesen Gruppen ist der Männeranteil erhöht. Ein Drittel ist nicht mehr berufstätig; in dieser 

Gruppe ist der Frauenanteil erhöht. Jede zehnte befragte Person ist in einem Beruf tätig, in 

dem die ärztliche Qualifikation nicht nützlich ist.  

Gründe für die Aufgabe der kurativen Tätigkeit und Gegenmassnahmen 

 Arbeitspensum, Arbeitsinhalte und Vereinbarkeit sind häufigste Ausstiegsgründe. 

Das Arbeitspensum und die Arbeitszeiten, ein Teil der Arbeitsinhalte und Vereinbarkeit 

der Berufstätigkeit mit der Kinderbetreuung sind von den nicht mehr kurativ Tätigen am 

häufigsten als wichtige Gründe für ihren Ausstieg genannt worden. Oft motivieren dabei 

attraktive Alternativen zur kurativen Tätigkeit einen Berufswechsel.  

 Die Ausstiegsgründe hängen mit dem Zeitpunkt der Aufgabe und dem weiteren 

Werdegang zusammen. Für MedizinerInnen, die vor dem Facharzttitel in einen anderen Be-

ruf wechseln, bildet das Arbeitspensum der wichtigste Ausstiegsgrund. Häufig führt in die-

ser Gruppe eine attraktive Alternative zum Berufswechsel. Für MedizinerInnen, die vor dem 

Facharzttitel die Berufstätigkeit ganz aufgeben, ist die Vereinbarkeit mit der Kinderbetreuung 
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hierfür gleich häufig ausschlaggebend wie das Arbeitspensum. FachärztInnen, die in einen 

anderen Beruf wechseln, geben neben dem Arbeitspensum auch Gründe an, die auf unbe-

friedigende ärztliche Laufbahnperspektiven und/oder attraktive Alternativen verweisen. 

FachärztInnen, die die Berufstätigkeit ganz aufgeben, geben als Gründe die (vorzeitige) Pen-

sionierung und recht häufig auch gesundheitliche Faktoren an.  

 Mangelnde Vereinbarkeit trifft vor allem Frauen. Während für die Frauen die man-

gelnde Vereinbarkeit mit der Kinderbetreuung oder die Rücksichtnahme auf die Laufbahn 

des Partners wichtige Gründe für die Aufgabe der kurativen Tätigkeit sind, spielen für die 

Männer diese beiden Faktoren kaum eine Rolle. Bei ihnen steht dafür häufiger als bei Frau-

en die berufliche Weiterentwicklung oder Veränderung im Vordergrund.  

 Drei Stossrichtungen für Massnahmen. Die StudienautorInnen regen basierend auf 

diesen Ergebnissen Massnahmen in drei Stossrichtungen an: Die Einsatzzeiten, Arbeits-

pensen und Arbeitsinhalte sollten attraktiver werden, der Arztberuf sollte familienfreund-

lich organisiert werden und spezifisch für FachärztInnen werden Massnahmen des Job 

enrichment angeregt. Massnahmen sollten insbesondere der erhöhten Ausstiegsquote der 

Frauen entgegenwirken und auch dazu beitragen, den Wiedereinstieg zu erleichtern. 
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1 Einleitung 

Im Auftrag des Verbandes der Schweizerischen Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte 

(VSAO) und der Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH) haben das Büro 

Vatter und gfs.bern die Thematik des Ausstiegs von ÄrztInnen aus der kurativen Tätigkeit 

untersucht.  

Die Grössenordnung, die Typen und die Motive des Ausstiegs aus der kurativen Tätigkeit  

zu kennen, ist für die Planung der Anzahl notwendiger Aus- und Weiterbildungsplätze und 

für die Entwicklung von Strategien zur Vermeidung des Ausstiegs oder zur Förderung des 

Wiedereinstiegs wichtig. Es ist jedoch noch wenig bekannt über den Anteil an den Absol-

ventInnen des Medizinstudiums, der die kurative Tätigkeit aufgibt und auch über seine 

Zusammensetzung z.B. hinsichtlich des Geschlechts, des Zeitpunkts des Ausstiegs oder 

des weiteren Werdegangs. Auch hinsichtlich der Gründe für den Berufsausstieg oder Be-

rufswechsel stützt sich die öffentliche Debatte in der Schweiz bislang auf kaum empirisch 

unterlegte Vermutungen.   

1.1 Forschungsfragen 

Die Studie soll deshalb folgende Fragestellungen untersuchen: 

 Wie hoch ist der effektive Anteil nicht mehr am Patienten tätiger ÄrztInnen? Wie 

lassen sich diese „AussteigerInnen“ weiter aufschlüsseln?  

 Welche Gründe haben zum Ausstieg aus dem klassischen Arztberuf geführt? 

 Was wären Gründe / welche Rahmenbedingungen müssten geschaffen werden, 

damit sich die ÄrztInnen wieder für eine kurative Tätigkeit entscheiden? 

1.2 Begriffe 

Im Zusammenhang mit der Aufgabe der kurativen Tätigkeit werden in der Studie die fol-

genden Begriffe verwendet:  

AbsolventInnen des Medizinstudiums: Dieser Personenkreis bildet die Grundgesamtheit die-

ser Studie. Diese Personen haben ihre Ausbildung mit einem Staatsexamen an einer medi-

zinischen Fakultät in der Schweiz erfolgreich abgeschlossen. Der Zeitpunkt des Abschlus-

ses ist in dieser Studie definiert als das Jahr, in dem diese Personen (gemäss Datenbank der 

FMH) ihr Arztdiplom erlangt haben (vgl. Abschnitt 1.3.3)  

Kurativ Tätige: Als kurativ Tätige fassen wir in dieser Studie alle ÄrztInnen auf, die zum 

Zeitpunkt der Befragung kurativ am Patienten, an der Patientin arbeiten. Das Pensum 

spielt dabei keine Rolle. Kurativ Tätige können die Weiterbildung noch nicht abgeschlossen 

haben (Assistenzzeit), oder bereits über (mindestens) einen Facharzttitel verfügen.  
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Nicht (mehr) kurativ Tätige: Alle AbsolventInnen des Medizinstudiums, die zum Zeitpunkt 

der Befragung nicht kurativ tätig sind und die diese Tätigkeit nicht bloss kurzfristig unter-

brochen haben, wie zum Beispiel für ein Sabbatical. Wenn eine Person nicht mehr kurativ 

tätig ist, sprechen wir von der Aufgabe der kurativen Tätigkeit oder vom Ausstieg aus der 

kurativen Tätigkeit.   

Berufswechselnde: Nicht mehr kurativ Tätige, welche zum Zeitpunkt der Befragung berufs-

tätig waren. Unterschieden wird dabei nach zwei Arten von Berufstätigkeit: (1) die ärztliche 

Qualifikation ist eine Voraussetzung, (2) die ärztliche Qualifikation ist keine Voraussetzung, 

aber nützlich. 

Berufsaussteigende: Nicht mehr kurativ Tätige, die zum Zeitpunkt der Befragung nicht be-

rufstätig waren. Zu den Berufsaussteigenden werden gemäss der in dieser Studie hergeleite-

ten Typologie auch nicht mehr kurativ Tätige gezählt, die zwar noch berufstätig sind, deren 

ärztliche Qualifikation aber für den nun ausgeübten Beruf nicht nützlich ist.  

1.3 Überblick über das methodische Vorgehen 

Die vorliegende Studie basiert primär auf einer Umfrage bei AbsolventInnen des Medizin-

studiums an einer schweizerischen medizinischen Fakultät mit Diplomjahrgang 1980-2009.  

1.3.1 Fragebogenentwicklung 

Zur Entwicklung des Fragebogens wurde vorgängig ein Katalog an möglichen Ausstiegs-

gründen (im Sinne von Arbeitshypothesen) zusammenzutragen. Die Identifikation mögli-

cher Ausstiegsgründe stützte sich auf zwei Quellen: 

 Recherche der Forschungsliteratur (international und bezogen auf die Schweiz) zum 

Thema. Diese Recherche beschränkte sich nicht allein auf Studien zum Berufs-

wechsel und -ausstieg in der Medizin, sondern wurde auf weitere Berufsgruppen 

und arbeitssoziologische Literatur zum Thema der Arbeits- und Berufszufrieden-

heit ausgedehnt. 

 Input aus der Begleitgruppe: Mit einem einfachen Sondierungsfragebogen wurden 

Personen aus der Begleitgruppe der Studie gebeten, ihre eigenen Erfahrungen und 

die Erfahrungen aus ihrem persönlichen Umfeld zum Thema Berufsausstieg zu-

sammenzutragen.  

1.3.2 Analysestrategien und Themen des Fragebogens 

Zur Erhebung der Umstände des Ausstiegs aus der kurativen Tätigkeit wurden Fragen 

zu folgenden Themen gestellt (Fragebogen im Anhang 3):  

 Laufbahnpläne nach Abschluss des Medizinstudiums 
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 Berufliche Laufbahn ab Abschluss des Medizinstudiums; Zeitpunkt des allfälligen 

Ausstiegs aus der kurativen Tätigkeit; weiterer Werdegang ab dem Ausstieg. 

 Prognosen in Bezug auf die Fortsetzung der ärztlichen Laufbahn, respektive in Be-

zug auf eine allfällige Rückkehr in die kurative Tätigkeit 

Zur Erhebung der Gründe für den Ausstieg aus der kurativen Tätigkeit im Fragebogen 

wurden zwei Fragestrategien angewendet. 

 Die identifizierten AussteigerInnen wurden explizit nach ihren Gründen für den 

Ausstieg gefragt. 

 Es wurden Fragen zur beruflichen Situation in der alten und, falls vorhanden, auch 

in der neuen Tätigkeit gestellt. Da ein bedeutender Teil der Befragten noch kurativ 

Tätig ist, erlaubte diese Fragestrategie Vergleiche darüber, wie kurativ Tätige und 

nicht mehr kurativ Tätige den ärztlichen Berufsalltag erleben.   

1.3.3 Befragte Personen – Erhebungsstrategie 

Die Basis für die Umfrage bildete die Adressdatenbank der FMH über alle Personen, wel-

che im Zeitraum von 1980 bis 2009 ihr Arztdiplom erworben haben (22‘356 Adressen). 

Das Jahr 2009 wurde als Endpunkt gewählt, um für alle Befragten zumindest die ersten 

Jahre der Weiterbildungsphase erfassen zu können. 

Um sicherzustellen, dass in der realisierten Stichprobe genügend Personen vorhanden sind, 

die nicht mehr kurativ tätig sind, wurde die Grundgesamtheit für die Studie dabei auf Fälle 

beschränkt, die gemäss Hinweisen der FMH eine erhöhte Wahrscheinlichkeit aufweisen, 

nicht mehr kurativ tätig zu sein. Hieraus resultierte eine eingeschränkte Grundgesamtheit 

von 4‘023 Personen, für die eine Adressangabe vorlag (Tabelle 1-1). Von diesen wurden 

alle postalisch und, wenn eine solche vorhanden war, auch über ihre E-Mail-Adresse kon-

taktiert.  

Tabelle 1-1: AbsolventInnen des Medizinstudiums und Grundgesamtheit der Befragung 

Bezeichnung Erläuterung Anzahl Personen 

Alle AbsolventInnen 
des Medizinstudiums 

Personen, die von 1980 bis 2009 an einer schwei-
zerischen Universität ihr Medizinstudium erfolg-
reich abgeschlossen haben, zudem in der Schweiz 
oder Liechtenstein wohnhaft und nicht verstor-
ben sind. 

22‘356 

Grundgesamtheit 
der Befragung 

Jene AbsolventInnen des Medizinstudiums, die 
gemäss Hinweisen der FMH mit erhöhter Wahr-
scheinlichkeit nicht mehr kurativ tätig sind (d.h. 
als mögliche Dropouts taxiert sind) 

4‘023 

„Gegengruppe“ Übrige AbsolventInnen des Medizinstudiums 
(ohne Hinweise auf eine erhöhte Wahrscheinlich-
keit, nicht mehr kurativ tätig zu sein) 

 
18‘333 

Quelle: Adressdatenbank FMH 
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Die Befragten konnten den Fragebogen schriftlich auf Papier oder online ausfüllen. Es 

konnten insgesamt 1‘147 Interviews realisiert werden (wovon 1‘107 verwertbar waren). 

Bezogen auf die realisierten Interviews liegt somit die Teilnahmequote bei 28.4%. Zieht 

man von der Grundgesamtheit jene Personen ab, die aufgrund ungültiger Post- und 

Mailadressen nicht erreicht werden konnten, beträgt die Teilnahmequote 34.2%. Weitere 

Angaben zum Studiendesign finden sich im technischen Bericht (vgl. Anhang 1). Bei 

Gruppenvergleichen wurden Signifikanztests durchgeführt, um eine zuverlässige Aussage 

darüber machen zu können, ob die beobachteten Unterschiede nur ein Zufallsprodukt im 

befragten Sample sind, oder ob davon ausgegangen werden darf, dass sie auch für die je-

weilige Grundgesamtheit gelten. Dabei wurde, wo nicht anders ausgewiesen, die in den 

Sozialwissenschaften übliche Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% in Kauf genommen (Ver-

trauensintervalle bei verschiedenen Stichprobenumfängen gemäss Anhang 2).  

In der realisierten Stichprobe waren die Männer sowie Personen ohne Facharzttitel unter-

repräsentiert. Mit einer Gewichtung bei den Auswertungen wurde für diese Verzerrungen 

korrigiert. In der Studie werden durchgängig die Resultate basierend auf diesen gewichteten 

Häufigkeiten ausgewiesen. Die Angaben zu den Fallzahlen der einzelnen Auswertungen 

(„N = …“) sind nicht gewichtet. 

1.3.4 Bei der Analyse ergänzend herangezogene Datenbestände 

Für die Auswertung der Umfrage wurden Daten der befragten Personen aus der FMH-

Adressdatenbank ergänzend genutzt: Zur Gewichtung sowie für einzelne Auswertungen 

konnten unter anderem Angaben über das Geschlecht, über die Sprache, über das Arztdip-

lom (Jahr) und den Facharzttitel (Fachdisziplin, Jahr) der Befragen herangezogen werden.  

Zur Schätzung des gesamten Anteils AussteigerInnen aus der kurativen Tätigkeit (Projekti-

on) wurden andere Umfragen von gfs.bern ergänzend verwendet (vgl. Kapitel 0). Ebenfalls 

wurde als „Gegengruppe“ zur untersuchten Stichprobe die FMH-Datenbank genutzt, wel-

che auch diejenigen Fälle enthält, für die keine Hinweise auf einen Ausstieg aus der kurati-

ven Tätigkeit bestehen. 

1.3.5 Verallgemeinerbarkeit der Resultate 

Die in Kapitel 2 gemachten Aussagen über den Anteil der ÄrztInnen, die nicht kurativ 

tätig sind, beziehen sich auf die Grundgesamtheit aller AbsolventInnen eines schweizeri-

schen Medizinstudiums mit einem Diplomjahrgang von 1980 bis 2009. Sie beantworten 

somit die Frage, wie hoch der Anteil an den Personen ist, die seit ihrem Diplom bis zum 

Datum der Umfrage (Frühling 2016) ihre kurative Tätigkeit vor dem Erreichen des or-

dentlichen Rentenalters von 65 Jahren aufgegeben haben. 

Die in den Kapiteln 3 und 4 gemachten Aussagen beziehen sich auf die demgegenüber 

eingeschränkte Grundgesamtheit der Umfrage, also auf jene Personen, bei denen aufgrund 
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der Angaben in der FMH-Datenbank eine erhöhte Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie 

nicht mehr kurativ tätig sind. In dieser befinden sich sowohl Personen mit und ohne kura-

tiver Tätigkeit.  
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2 Anteil nicht mehr kurativ Tätiger: 

Plausibilisierung und Projektion 

In diesem Kapitel steht die Schätzung des Anteils AbsolventInnen des Medizinstudiums, 

welche die kurative Tätigkeit vor Erreichen des Pensionsalters aufgegeben haben, im Zent-

rum. Da die Befragung auf Personen mit Hinweisen auf eine Aufgabe der kurativen Tätig-

keit fokussierte, waren hierfür zwei Arbeitsschritte notwendig. Erstens wurde der Anteil für 

die Grundgesamtheit der Befragung (Personen mit Hinweisen auf eine möglicher Aufgabe 

der kurativen Tätigkeit) basierend auf der Befragung eruiert und mittels multivariater statis-

tischer Analysen plausibilisiert (Plausibilisierung). In einem zweiten Schritt wurde diese 

Eruierung ergänzt durch eine Schätzung für die „Gegengruppe“, also jenen Teil Absolven-

tInnen, auf welche die Umfrage nicht ausgerichtet war (Projektion). Erst die Kombination 

der beiden Werte erlaubt eine zuverlässige Schätzung für die Gesamtheit der AbsolventIn-

nen.  

2.1 Plausibilisierung  

Die vorliegende Befragung der Ärzteschaft ergibt einen ungewichteten Anteil von 33.4 

Prozent AussteigerInnen aus der kurativen Tätigkeit. Die Umfrage basiert dabei nicht auf 

einer Zufallsstichprobe aus der Gesamtheit aller Adressen der FMH sondern auf einer ge-

zielten Auswahl jener ÄrztInnen, bei denen der Verdacht auf einen Berufsausstieg bereits a 

priori bestand (Grundgesamtheit der Befragung, vgl. Tabelle 1-11). Deshalb gilt es in Bezug 

auf die Schätzung des Anteils nicht mehr kurativ Tätiger gewisse Überlegungen anzustellen:  

Die Vermutung liegt nahe, dass ÄrztInnen, die aus der kurativen Tätigkeit ausgeschieden 

sind, ihre Kontaktdaten bei der FMH (wenn überhaupt) nicht mit der gleichen Regelmäs-

sigkeit aktualisieren wie aktive und kurativ tätige Mitglieder der FMH. Es kann somit also 

sein, dass man einen wesentlichen Anteil der nicht mehr kurativ Tätigen auf Basis des 

FMH-Adressdatensatzes gar nicht mehr erreicht. Evidenz für diesen Verdacht liefert die 

grosse Anzahl postalisch unzustellbarer Einladungsbriefe für die Befragung (1‘062 von 

4‘023). Dies bedeutet, dass der Anteil nicht mehr kurativ Tätiger in unserer Befragung in 

der Tendenz leicht unterschätzt sein kann. Eine Plausiblisierung des erhaltenen Werts in 

der Befragung ist daher angezeigt. Konkret wurden zur Plausibilisierung zwei Verfahren 

angewendet:  

                                                 

1  Alle AbsolventInnen des Medizinstudiums, die gemäss aktueller FMH-Datenbank im Zeitraum von 1980 bis 2009 das 

Arztdiplom erlangt haben und als mögliche Dropouts taxiert sind, zudem in der Schweiz oder Liechtenstein wohnhaft 
und nicht verstorben sind (vgl. Abschnitt 1.3.3; Tabelle 2-1). 
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 Zum einen geschieht das, in dem die Rohdaten entlang der Grundgesamtheit der Be-

fragung gewichtet wurden. Insbesondere der Anteil Befragter ohne Facharzttitel fiel 

in der Stichprobe deutlich geringer als in der Grundgesamtheit aus. Gerade in dieser 

Gruppe, so die Hypothese, dürften aber besonders viele Personen zu finden sein, die 

ihre kurative Tätigkeit aufgegeben haben Die Gewichtung entlang der Facharzttitel er-

höht ihren Anteil effektiv von 33.4 Prozent (Anteil ungewichtet) auf 35.6 Prozent. So 

wurden insbesondere auch Annahmen über die zahlreichen ÄrztInnen getroffen, die 

nicht kontaktiert werden konnten.  

 Zum anderen kommt das Verfahren der Multilevel Regression and Poststratifica-

tion, kurz MRP zur Anwendung (für eine genaue Erläuterung der Methode siehe Ab-

schnitt 2.3). Die Methode der Poststratifizierung ist dabei primär ein Verfahren zur 

Strukturangleichung. Statt einer herkömmlichen Gewichtung begegnet die Methode 

dem Problem der, in diesem Fall, potenziellen Untervertretung der Gruppe der nicht 

mehr kurativ Tätigen, in dem sie unterschiedliche individuelle Merkmalsgruppen im 

vorliegenden Befragungssample im Verhältnis zu ihren tatsächlichen Anteilen in der 

Grundgesamtheit der Ärzteschaft betrachtet und dann so eine zu interessierende Vari-

able (hier der Anteil nicht mehr kurativ Tätiger) entsprechend adjustiert. Der mittels 

MRP geschätzte Anteil tatsächlich nicht mehr kurativ Tätiger für die Grundgesamtheit 

der potenziellen AussteigerInnen gemäss der FMH-Datenbank liegt bei 39.5 Prozent. 

2.2 Projektion 

Ein Teil des Auftrages besteht darin, auf Basis der befragten Ärzteschaft eine Schätzung für 

den Anteil nicht mehr kurativ Tätiger in der gesamten (bei der FMH gemeldeten) Ärzte-

schaft anzustellen.2 Da die Befragung nicht auf einer Zufallsstichprobe aus allen gemelde-

ten FMH-ÄrztInnen basiert, sondern wie beschrieben auf einer eingeschränkten Grundge-

samtheit mit erhöhter Ausstiegswahrscheinlichkeit, ist eine simple Hochrechnung (im Stil 

einer Extrapolation) in diesem Fall nicht möglich, da so der Anteil nicht mehr kurativ Täti-

ger in der Grundgesamtheit aller bei der FMH gemeldeter ÄrztInnen mit der grössten 

Wahrscheinlichkeit massiv überschätzt würde. Für die Schätzung des gesamten Anteils 

nicht mehr kurativ Tätiger wurde deshalb ein additives Verfahren gewählt. Für die Schät-

zung des Anteils nicht mehr kurativ Tätiger in der Gegengruppe wurden zusätzlich Infor-

mationen aus der Befragung im Rahmen der Einführung der Fallpauschalen 2015 (gfs.bern 

2015) sowie des eHealth-Barometers 2016 (gfs.bern 2016) beigezogen. In beiden Befragun-

gen wurden ausschliesslich kurativ tätige ÄrztInnen befragt. Die Filterführung wurde dabei 

so gesetzt, dass das Interview bei jemandem, der explizit angab, nicht mehr kurativ tätig zu 

sein, abgebrochen wurde. Da sowohl DRG 2015 als auch eHealth 2016 Befragungen sind, 

                                                 

2 Alle ÄrztInnen, die gemäss aktueller FMH-Datenbank im Zeitraum von 1980 bis 2009 das Arztdiplom erlangt haben 

und in der Schweiz oder Liechtenstein wohnhaft, zudem nicht verstorben sind. 
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die auf Basis einer Zufallsstichprobe aus der FMH-Adressdatenbank gezogen wurden, 

dürfte die Verzerrung in Richtung einer zu hohen Quote nicht mehr kurativ Tätiger in die-

sen Daten somit in diesen Befragungen nicht vorhanden sein. Im Gegenteil: Aufgrund der 

thematisch relativ explizit auf aktiv kurativ tätige ÄrztInnen ausgerichteten Befragungsin-

halte dürfte die Response-Rate von nicht mehr kurativ Tätigen in diesen beiden Befragun-

gen wiederum eher etwas zu tief liegen. Zur Plausibilisierung der erhaltenen Werte wurde 

bei der Befragung zur Einführung der Fallpauschalen (gfs.bern 2015) ebenfalls eine Struk-

turangleichung mittels Poststratifikation vorgenommen. Der angepasste Aussteiger-Wert 

ergibt dort 6.9 Prozent.  

Auf Basis der Informationen aus 1) der im Rahmen dieser Studie durgeführten Befragung, 

2) der Studie zur Einführung der Fallpauschale 2015 und 3) des eHealth Barometers 2016 

werden nun entsprechend der unten dargestellten Formel drei für die gesamte Ärzteschaft 

gültige Szenarien modelliert. Zur genauen Berechnung der Quoten nicht kurativ Tätiger 

(QT) werden die in Tabelle 2-1 ausgewiesenen Werte an den entsprechenden Stellen in den 

Formeln unten eingesetzt. 

 

Modell Quote nicht kurativ Tätige (QT): 

𝑸𝑻 =  
((Quote Befragung × N Grundgesamtheit Befragung) + (Quote Gegengruppe × N Gegengruppe))

(N Grundgesamtheit Befragung + N Gegengruppe) 
 

 

Rechenbeispiel Modell minimale Quote nicht kurativ Tätiger:  

𝑸𝑻𝒎𝒊𝒏 =  
((33 % × 4023) + (3 % × 18333))

(4023 + 18333 )
 

 

Gemäss dieser Modellierung ergeben sich drei verschiedene Szenarien für die Quote der 

nicht mehr kurativ Tätigen in der gesamten Ärzteschaft. Die kumulierten Daten und unsere 

lange Erfahrung in der Arbeit mit der FMH-Adressbasis führen dementsprechend zur An-

nahme, dass der Prozentsatz an nicht mehr kurativ Tätigen zwischen 8.4 und 12.9 Prozent 

liegt (Tabelle 2-1).  

 Tiefes Szenario: 8.4 Prozent der gesamten Ärzteschaft 

 Mittleres Szenario: 10.7 Prozent der gesamten Ärzteschaft 

 Hohes Szenario: 12.9 Prozent der gesamten Ärzteschaft 
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Tabelle 2-1: Projektionsmodell 

Grundgesamtheit Grundgesamtheit der Befra-
gung  

Gegengruppe 

 
Alle AbsolventInnen des Medi-
zinstudiums, die gemäss aktuel-
ler FMH-Datenbank im Zeit-
raum von 1980 bis 2009 das 
Arztdiplom erlangt haben und 
als mögliche Dropouts taxiert 
sind, zudem in der Schweiz oder 
Liechtenstein wohnhaft und 
nicht verstorben sind 

Alle potenziell aktiven Ärz-
tInnen, die gemäss aktueller 
FMH-Datenbank im Zeit-
raum von 1980 bis 2009 das 
Arztdiplom erlangt haben 
und nicht als mögliche 
Dropouts taxiert sind, zu-
dem in der Schweiz oder 
Liechtenstein wohnhaft und 
nicht verstorben sind 

N  4023  18333 

Plausibilisierung    

Anteil nicht kurativ Tätige 
ungewichtet (in %): 

33.4 - 

Anteil nicht kurativ Tätige 
gewichtet (in %): 

35.6 - 

Anteil nicht kurativ Tätige 
MRP (in %): 

39.5 - 

Projektion   

Befragung eHealth 2016 (Anteil 
nicht klinisch/tätig/berufstätig) 
ungewichtet (in %): 

- 2.9 

Begleitstudie Fallpauschalen 2015 
(Anteil nicht in Spital tätig/nicht 
ambulant tätig) ungewichtet (in %): 

- 7.3 

Begleitstudie Fallpauschalen  2015 
(Anteil nicht in Spital tätig/nicht 
ambulant tätig) MRP (in %): 

- 6.9 

Min. Quote nicht kurativ Tätige 
(in %) 

33 3 

Mittlere Quote nicht kurativ Tätige 
(in %) 

36.5 5 

Max. Quote nicht kurativ Tätige 
(in %) 

40 7 

Modellierung
1
:   

Tiefes Szenario (in %) 8.4 

10.7 

12.9 

Mittleres Szenario (in %) 

Hohes Szenario  (in %) 

1 
Berechnung Anteil siehe Formel Abschnitt 1.2.  

Quelle: gfs.bern, Laufbahnbefragung von Schweizer ÄrztInnen 2016
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Entsprechend der Modellierung der Ausstiegsquoten wie oben dargestellt, können die drei 

Szenarien auch auf die zentralsten Untergruppen heruntergebrochen werden. Tabelle 2-2 

weist dementsprechend die Aussteigerquote für Männer und Frauen sowie nach Sprachre-

gionen separat aus.  

Tabelle 2-2: Projektion Anteil nicht mehr kurativ Tätiger nach Geschlecht und Sprachregion 

Szenario Mann Frau Deutschschweiz Westschweiz Tessin 

tiefes Szenario 7.9 9.3 8.8 6.0 7.5 

mittleres Szenario 8.9 12.7 10.3 9.7 9.4 

hohes Szenario 9.9 16.1 11.8 13.5 11.2 

Quelle: gfs.bern, Laufbahnbefragung von Schweizer ÄrztInnen 2016 

2.3 Multilevel Regression and Poststratification (MRP) 

Bei der Methode der Multilevel Regression and Poststratification, kurz MRP, handelt es 

sich um ein Verfahren, welches ähnlich wie herkömmliche Gewichtungen (und im Gegen-

satz zu Befragungsquoten) nach der Befragung auf die erhobenen Daten angewendet wird. 

In erster Linie kann die Methode als Strukturangleichung der beobachteten Daten an die 

reale Verteilung in der unbeobachteten Grundgesamtheit verstanden werden (Kastellec, 

Lax und Philips 2014). 

Die Erhebung von Individualdaten in den Sozialwissenschaften kann unterschiedlichen 

Fehlerquellen unterliegen (u.a. hervorgerufen durch unterschiedliche Erreichbarkeit), wel-

che sich trotz modernen Techniken nicht vermeiden lassen. Unter anderem können solche 

Fehler dazu führen, dass gewisse Merkmalsgruppen im Befragungssample über- bzw. un-

tervertreten sind. Die Poststratifizierung begegnet diesem Problem, indem sie die unter-

schiedlichen Merkmalsgruppen einer Erhebung im Verhältnis ihrer tatsächlichen Anteile in 

der Gesamtbevölkerung betrachtet (Gelman und Little 1997). 

Aufgrund der Verfügbarkeit der Vergleichsdaten handelt es sich bei den identitätsstiftenden 

Gruppenmerkmalen in der Regel um demografische Grössen (wie z.B. Alter, Geschlecht, 

Ausbildung, …). Insgesamt kann aber jedes Merkmal, dessen Verteilung in der Grundge-

samtheit bekannt ist, zur Poststratifizierung verwendet werden. 

Die korrigierende Wirkung der Poststratifizierung kann sich verstärken, wenn die erhobe-

nen Daten anhand von mehr als einem Merkmal mit der Grundgesamtheit verglichen wer-

den. Mit jedem zusätzlich betrachteten Strukturmerkmal erhöhen sich aber auch die An-

forderungen an die bekannten Verteilungen in der Grundgesamtheit. Zielt man zum Bei-

spiel darauf ab, die erhobenen Daten anhand der Merkmale Alter und Geschlecht an die 

Grundgesamtheit anzugleichen, benötigt man genaue Kenntnisse über die Verteilungen der 

Merkmale zueinander. Es ist somit nicht mehr hinreichend, Kenntnisse über die Alters-

struktur in der Grundgesamtheit zu besitzen, sondern man benötigt die Altersstrukturen 

nach Geschlecht in der Grundgesamtheit. Mit jeder weiteren beobachteten Merkmalsaus-
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prägung setzt sich dies fort. Tabelle 2-3 zeigt ein Beispiel, wie die Anforderungen an die 

bekannten Verteilungen mit zunehmenden Merkmalen steigen.  

Tabelle 2-3: Verteilung der Grundgesamtheit nach demografischen Merkmalen (effektives Beispiel) 

Geschlecht Altersgruppen Anteil 

männlich 18-39 Jahre 17% 

weiblich 18-39 Jahre 17% 

männlich 40-64 Jahre 22% 

weiblich 40-64 Jahre 21% 

männlich 65+ Jahre 10% 

weiblich 65+ Jahre 13% 

 

Anmerkung: Die linke Tabelle zeigt effektive Anteile der Grundgesamtheit, wenn nur das Merkmal 

"Geschlecht" mit den beiden Ausprägungen "männlich" und "weiblich" betrachtet wird. Betrachtet man 

neben dem Geschlecht noch eine dreistufige Altersvariable, erhöht sich die Zahl der Merkmalsgruppen 

von 2 um den Faktor 3, sprich 6 Merkmalsgruppen. Jede weitere einbezogene Merkmalsvariable er-

höht die Zahl der möglichen Merkmalskombinationen um den Faktor der Ausprägungen. Erweitert 

man die Poststratifizierung beispielsweise um eine 4-stufige Bildungsvariable, so erhöht sich die Ge-

samtzahl der Merkmalsgruppen auf 2*3*4=24. 

 

Eine zusätzliche Problematik der Poststratifizierung liegt weiter darin, dass neben der exak-

ten Verteilung in der Grundgesamtheit auch der zu korrigierende Anteil (z.B. Anteil der 

nicht mehr kurativ Tätigen) in den erhobenen Individualdaten für jede Merkmalsausprä-

gung bekannt sein muss (Gelman und Little 1997). Mit zunehmender Zahl von Merkmals-

kombinationen wird aber immer wahrscheinlicher, dass gewisse Merkmalsgruppen in den 

Daten nicht erhoben wurden und dieser Anteil nicht mehr bekannt ist.  

Dieses Problem der einfachen Poststratifizierung wird bei der Verwendung der MRP durch 

die Schätzung eines logistischen Mehrebenenmodells gelöst. Der zu bestimmende Wert 

(hier: nicht mehr kurativ tätige AbsolventInnen des Medizinstudiums) muss in den Indivi-

dualdaten bekannt und in einer dichotomen Ausprägung codiert sein. Diese Variable wird 

mit den bekannten Merkmalen modelliert. Die hierarchische Struktur erlaubt es, Kontext-

variablen in das Modell mit einzubeziehen, welche auf der Individualebene nicht bekannt 

sind (demografische, ökonomische und politische Ausprägungen) (Buttice und Highton 

2013). 

Durch die Modellierung der abhängigen Variable lassen sich somit Schätzer für alle Merk-

malsgruppen in der Grundgesamtheit produzieren, auch wenn diese in der Erhebung der 

Individualdaten nicht berücksichtigt wurden. Die Poststratifikation wird schliesslich mit 

diesen Schätzern durchgeführt. 

Geschlecht Anteil 

 männlich 49%  

weiblich 51 % 
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2.3.1 Berücksichtigte Merkmale in dieser Studie 

Für die vorliegende Studie wurden zwei verschiedene Individualdaten betrachtet. Zum ei-

nen die im Rahmen dieser Studie erhobenen Daten und zum anderen die Daten aus der 

Befragung zur Einführung der Fallpauschalen (gfs.bern 2015). Als Grundgesamtheit diente 

die Kontaktliste der FMH mit 22'360 ÄrztInnen. 

Da in den beiden Individualdatensätzen nicht dieselben Merkmale für die nicht mehr kura-

tiv Tätigen vorhanden sind, wurden unterschiedliche Modelle geschätzt. Die abhängige 

dichotome Variable hatte jedoch in beiden Fällen die Ausprägungen "noch immer tätig" 

und "nicht mehr tätig". 

Bei den betrachteten Merkmalen bei den nicht mehr kurativ Tätigen in der Medizin handelt 

es sich um das Alter, die Sprache, das Geschlecht, den Berufssektor, die Zeitspanne seit 

dem letzten (Weiter-) Bildungsabschluss und die Agglomerationsart und die Region, in 

welcher die befragte Person wohnhaft oder berufstätig ist. 

In den DRG-Daten sind nicht alle dieser Variablen bekannt, weswegen sich das Modell 

hier schlanker gestaltet. Die Umsetzung der MRP erfolgte hier an den Merkmalen Sprache, 

Berufssektor, Wohn-/Arbeitskanton, Arzttitel und Agglomeration. 
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3 Laufbahnverläufe  

In diesem Kapitel wird basierend auf der im Rahmen dieser Studie durchgeführten Befra-

gung näher auf den Zeitpunkt eingegangen, zu dem AbsolventInnen des Medizinstudiums 

ihre kurative Tätigkeit aufgegeben haben. Ebenfalls wird der weitere berufliche oder nicht 

berufliche Werdegang dieser Personen beschrieben. Basierend auf diesen Erkenntnissen 

werden vier Grundtypen von nicht mehr kurativ Tätigen hergeleitet.  

Wenn in diesem und dem Kapitel 4 Anteilswerte von Personen, die nicht mehr kurativ tätig 

sind, berichtet werden, beziehen sich diese im Unterschied zu Kapitel 2 nur auf die Grund-

gesamtheit dieser Befragung und nicht auf die Gesamtheit aller AbsolventInnen des Medizinstu-

diums (vgl. Abschnitt 1.3.3).  

3.1 Zeitpunkt des Ausstiegs aus der kurativen Tätigkeit 

3.1.1 Aufgabe vor oder nach Erlangen des Facharzttitels 

In diesem Abschnitt wird etwas näher untersucht, zu welchem Zeitpunkt in ihrer Laufbahn 

die AbsolventInnen des Medizinstudiums die kurative Tätigkeit aufgeben. Wie Abbildung 

3-1 zeigt, sind von den Befragten rund 60% kurativ tätig. Mit 38% hat ein etwas grösserer 

Teil (mindestens) einen Facharzttitel, 22% sind noch in der Assistenzzeit.  

Abbildung 3-1:  Kurativ Tätige und nicht mehr Tätige, nach Ausbildungsstatus 

 

 

 

Quelle: gfs.bern, Laufbahnbefragung von Schweizer ÄrztInnen 2016 (N = 1107). Frage 3: „Haben Sie 
nach dem Abschluss des Medizinstudiums eine ärztliche Weiterbildung angetreten?“ Frage 6: “Sind 
Sie aktuell kurativ am Patienten tätig? Es spielt keine Rolle, ob sie dabei Vollzeit oder Teilzeit arbei-
ten.“ Angaben in Prozent.  

Kurativ tätig, 
Weiterbildung 
abgeschlossen

38

Kurativ tätig, 
Weiterbildung nicht 

abgeschlossen
22

Nicht kurativ tätig, 
Weiterbildung 
abgeschlossen

14

Nicht kurativ tätig, 
Weiterbildung nicht 

abgeschlossen
14

Nicht kurativ tätig, 
Weiterbildung nicht 

angetreten
12
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In diesen Anteilswerten sind auch jene ÄrztInnen berücksichtigt, die schon älter als 65 sind 

und ihre kurative Tätigkeit erst nach Erreichen der Pensionsschwelle aufgegeben haben 

(rund 10% der kurativ Tätigen). Ebenfalls berücksichtigt sind Befragte, die ihre kurative 

Tätigkeit nur kurzfristig unterbrochen haben (z.B. wegen einem Urlaub, Mutterschaftsur-

laub, Sabbatical, gesundheitlichen Gründen; rund 11% der kurativ Tätigen). Von den übri-

gen kurativ Tätigen arbeitet die Mehrheit aktuell hauptsächlich im Spital (58%), eine Min-

derheit in einer Praxis (22%; von 20% liegt keine Angabe vor). 

Rund 40% der Befragten haben ihre kurative Tätigkeit vor dem Erreichen des Pensionsal-

ters aufgegeben. Sie lassen sich in drei ähnlich grosse Gruppen einteilen: 12% haben ent-

weder die Weiterbildung gar nicht angetreten, je 14% haben diese nicht abgeschlossen, 

oder sie haben die kurative Tätigkeit nach dem Erwerb des Facharzttitels aufgegeben. Von 

letzteren hat eine Minderheit nach dem Facharzttitel gar nicht mehr kurativ gearbeitet, we-

der am Spital noch in einer Arztpraxis (Tabelle 3-1). Die Mehrheit war noch berufstätig – 

entweder ausschliesslich am Spital, ausschliesslich in einer Praxis oder an beiden Arbeitsor-

ten. 

Tabelle 3-1: Facharzttitel, aber nicht mehr kurativ tätig: vorherige kurative Tätigkeit 

 

In einer Arztpraxis  

Nein Ja Total 

Im
 S

p
it

al
 Nein 16% 12% 28% 

Ja 37% 34% 72% 

Total 54% 46% 100% 

Quelle: gfs.bern, Laufbahnbefragung von Schweizer ÄrztInnen 2016 (N = 176: AbsolventInnen des Medi-
zinstudiums mit Facharzttitel, aber nicht mehr kurativ tätig); Frage 4: „Waren Sie nach dem Erwerb des 
Facharzttitels mindestens einmal an einem Spital als kurativ tätiger Arzt / als kurativ tätige Ärztin ange-
stellt?“. Frage 5: Haben Sie nach dem Erwerb des Facharzttitels mindestens einmal in einer Arztpraxis als 
kurativ tätiger Arzt / als kurativ tätige Ärztin gearbeitet?“. Aufgrund der Rundung auf ganze Prozente 
entsprechen die Totale nicht immer genau der Addition der einzelnen Spalten oder Zeilen. 

3.1.2 Ausstiegszeitpunkt von Männern und Frauen mit Arztdiplom vor 1990 

Um eine etwas differenzierte Aussage über den Zeitpunkt des Ausstiegs aus der kurativen 

Tätigkeit machen zu können, wurde eine Auswertung nur für jenen Teil der Stichprobe 

gemacht, welche das Medizinstudium in den Jahren 1980 bis 1989 abgeschlossen hat. Für 

alle Mitglieder dieser Kohorte kann ein Zeitraum von 27 Jahren ab dem Erlangen des 

Arztdiploms beobachtet werden. Geht man von einem Alter von rund 30 Jahren bei Erlan-

gen des Arztdiploms aus, so kann somit deren Laufbahn bis ins Alter zwischen 50 und 60 

Jahren beobachten werden; gemäss den Befragungsergebnissen erwerben die Angehörigen 

dieser Gruppe das Arztdiplom im Durchschnitt mit 31 Jahren. Insgesamt nahmen von 

dieser Gruppe 377 Personen an der Umfrage teil, wovon 195 spätestens 27 Jahre nach dem 

Erlangen des Arztdiploms ihre kurative Tätigkeit aufgegeben hatten.  
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In Abbildung 3-2 ist für diese Gruppe kumulativ dargestellt, wie viele Jahre nach dem Ab-

schluss ihres Medizinstudiums sie die kurative Tätigkeit aufgegeben haben. Deshalb er-

reicht der Wert nach 27 Jahren 100%.  

Abbildung 3-2:  Zeitpunkt der Aufgabe der kurativen Tätigkeit, nach Geschlecht 

 

Quelle: gfs.bern, Laufbahnbefragung von Schweizer ÄrztInnen 2016.  N = 195: Befragte mit Arztdiplom 
vor 1990, die nicht mehr kurativ tätig sind und deren Ausstieg spätestens 27 Jahre ab Arztdiplom er-
folgte. Detailauswertung zu Frage 3 („Haben Sie nach dem Abschluss des Medizinstudiums eine ärztli-
che Weiterbildung angetreten?“) und zu Frage 6: “Sind Sie aktuell kurativ am Patienten tätig? Es spielt 
keine Rolle, ob sie dabei Vollzeit oder Teilzeit arbeiten.“  

 

Nimmt man beide Geschlechter zusammen, so verläuft der Anstieg ziemlich linear, das 

heisst, in jedem Jahr kommt etwa der gleiche Anteil an Ausstiegen dazu. Erst ab etwa dem 

zwanzigsten Jahr scheint die Kurve etwas steiler anzusteigen. Etwas mehr als ein Viertel 

der Ausstiege erfolgt vor Aufnahme der Weiterbildungsphase; diese Personen treten die 

Assistenzzeit gar nicht an.  

Die Kurven für die Frauen und Männer nehmen zu Beginn einen ähnlichen Verlauf: Nach 

etwa 4 Jahren, also schon in der Weiterbildungsphase, beginnt der Anteil bei den Frauen 

beschleunigt anzusteigen. Erst gegen Ende des Beobachtungszeitraums nähern sich die 

Kurven wieder an.  
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Die Grafik deutet somit darauf hin, dass Frauen kurative Tätigkeit früher aufgeben als 

Männer. Doch ist diese These verallgemeinerbar? Verschiedene weitere statistische Ge-

schlechtervergleiche stützen tendenziell die These trotz der geringen Fallzahl: 3  

 Von den Frauen gibt ein signifikant grösserer Anteil die kurative Tätigkeit schon 

vor dem Erreichen des Facharzttitels auf (60%) als von den Männern (43%). 

 Von den Frauen gibt ein signifikant grösserer Anteil die kurative Tätigkeit in den 

ersten 15 Jahren nach Erlangen des Arztdiploms auf (73%) als von den Männern 

(55%). 

 Es wurde zusätzlich verglichen, ob sich die mittlere Anzahl Jahre bis zum Ausstieg 

signifikant unterscheidet. Vor allem aufgrund des bei beiden Gruppen relativ gros-

sen Anteils an Personen, welche die Weiterbildung gar nicht aufnehmen, ist dieser 

Unterschied nicht allzu gross und nur signifikant, wenn man die statistischen Krite-

rien lockert:  Nur  die einseitige Hypothese „bei Frauen ist die mittlere Anzahl Jah-

re tiefer“ kann mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von < 10% akzeptiert werden 

(normalerweise wird in dieser Studie das strengere Niveau von 5% angenommen). 

Wir ziehen aus diesen Befunden das folgende Fazit: Die Befragung ergibt Hinweise, wo-

nach Frauen tendenziell früher aus der kurativen Tätigkeit aussteigen als Männer. Ein-

schränkend ist nochmals festzuhalten, dass sich die Aussage nur auf die Diplomjahrgänge 

1980 bis 1989 bezieht. Für die späteren Jahrgänge konnte aufgrund der zu kurzen Be-

obachtungsdauer keine vergleichbare Analyse durchgeführt werden. 

3.2 Aktuelle Tätigkeit der nicht mehr kurativ Tätigen  

3.2.1 Verwertung der ärztlichen Qualifikation 

Alle Befragten, welche die kurative Tätigkeit vor Erreichen des 65. Altersjahrs aufgegeben 

haben, wurden nach ihrer aktuellen Tätigkeit gefragt (Abbildung 3-3). Gut ein Viertel dieser 

Befragten (26%) ist in einem Beruf tätig, in dem ein abgeschlossenes Medizinstudium vo-

rausgesetzt wird; bei 8% wird sogar ein Facharzttitel vorausgesetzt, bei 18% nur ein Arzt-

diplom). Hierbei handelt es sich um eine Gruppe von Personen, die zwar die kurative Tä-

tigkeit aufgegeben haben, aber bei denen das Studium der Medizin gleichwohl eine unver-

zichtbare Ausbildung für ihre aktuelle Berufstätigkeit bedeutete, zumindest nach ihrem 

eigenen Bekunden. 

 

                                                 

3  Hinweise zum Testverfahren: Es wurde mittels T-Test verglichen, ob sich die mittlere Anzahl Jahre bis 
zum Ausstieg signifikant unterscheidet. Die einseitige Hypothese „bei Frauen ist die mittlere Anzahl Jahre 
tiefer“ kann mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von < 10% akzeptiert werden.  
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Abbildung 3-3:  Aktuelle Tätigkeit der nicht mehr kurativ Tätigen 

 

 

Quelle: gfs.bern, Laufbahnbefragung von Schweizer ÄrztInnen 2016. N = 420: Befragte, die die kurati-
ve Tätigkeit vor Erreichen des Pensionsalters aufgegeben haben. Frage 7: „Sind sie aktuell berufstä-
tig?“ Angaben in Prozent. 

 

Rund ein Drittel der nicht mehr kurativ Tätigen (35%) bezeichnete die ärztliche Qualifika-

tion in der aktuellen Arbeit zumindest als nützlich, während 8% in einem Beruf tätig sind, 

in dem ihnen ihr Medizinstudium nichts nützt. 

31% der nicht mehr kurativ Tätigen sind aktuell nicht berufstätig. Diese Gruppe lässt sich 

weiter unterteilen: 

 Zwei Drittel (21%) haben das Pensionsalter noch nicht erreicht, ein Drittel 

(10%) sind unterdessen 65jährig oder älter.  

 Zwei Drittel (21%) haben nach der Aufgabe der kurativen Tätigkeit keine an-

dere Berufstätigkeit mehr aufgenommen. Bei den Frauen liegt dieser Anteil 

noch etwas höher als bei den Männern. Der Unterschied ist allerdings nur 

signifikant, wenn man eine statistische Irrtumswahrscheinlichkeit von 10% 

akzeptiert (normalerweise wird in dieser Studie das strengere Niveau von 5% 

angenommen).  

3.2.2 Branchen, in denen nicht mehr kurativ Tätige arbeiten 

Die berufs-, aber nicht mehr kurativ tätigen Befragten konnten ihre aktuelle Branche ange-

ben. Hierzu wurde ihnen eine Liste vorgegeben, aus der sie auch mehrere Angaben aus-

wählen konnten. In einem Textfeld konnten sie auch andere Branchen angeben. Diese 

Branchen wurden vom Forschungsteam, wenn inhaltlich passend, einer bestehenden Kate-

gorie, andernfalls einer neuen Kategorie zugeordnet. 

Facharzttitel 
oder 

Medizinstudium 
vorausgesetzt; 

26

Ärztliche 
Qualifikation ist 

nützlich; 35

Ärztliche 
Qualifikation ist 
nicht nützlich; 8

Nicht 
berufstätig; 31
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Die nicht mehr kurativ, aber anderweitig Berufstätigen arbeiten in einer breiten Palette an 

Branchen. Die grösste Gruppe (25%) von ihnen arbeitet weiterhin in einem Spital oder 

einer anderen Institution der Gesundheitsversorgung.  Ebenfalls vergleichsweise häufig ist 

eine Arbeit in der Wissenschaft (18%), im Bildungsbereich oder bei der Gesundheitsförde-

rung und Prävention (je 17%).  

Abbildung 3-4:  Berufliche Tätigkeit der nicht mehr kurativ Tätigen 

 

 

Quelle: gfs.bern, Laufbahnbefragung von Schweizer ÄrztInnen 2016 (N = 180: Befragte, die ihre kura-
tive Tätigkeit aufgegeben haben, aber noch berufstätig sind). Frage 8: „In welcher Branche sind sie 
aktuell berufstätig?“ Mehrfachantworten waren möglich. Angaben in Prozent. 

 

3.3 Vier Typen von ÄrztInnen ohne kurative Tätigkeit 

In diesem Abschnitt wird anhand der oben beschriebenen Laufbahnverläufe eine einfache 

Typologie von AbsolventInnen des Medizinstudiums hergeleitet. 

3.3.1 Zeitpunkt der Aufgabe und aktuelle Tätigkeit  

Berücksichtigt man einerseits den Zeitpunkt, in dem die AbsolventInnen die kurative Tä-

tigkeit aufgeben und andererseits ihre aktuelle Tätigkeit, so zeigen sich folgende Muster 

und Zusammenhänge, die allerdings aufgrund der geringen Fallzahlen in den einzelnen 

Zellen der Tabelle vorsichtig interpretiert werden müssen (Tabelle 3-2): Wer nach der Auf-

gabe der kurativen Tätigkeit berufstätig ist, ist dies unabhängig vom Zeitpunkt der Aufgabe 

meist in einer Arbeit, für die die ärztliche Qualifikation  nach eigener Einschätzung zumin-

dest nützlich, wenn nicht sogar vorausgesetzt ist. Unabhängig vom Zeitpunkt des Ausstiegs 

2

4

5

6

7

8

12

13

13

17

17

18

25

Keine Angabe

Politik, Verbände, Organisationen

Medien

Zahnmedizin, Alternativmedizin, Veterinärmedizin

Versicherung

Informatik, Administration, Betriebsassistenz, Rechtswesen

Andere

Pharmaindustrie, Medizinaltechnik

Öffentliche Verwaltung

Gesundheitsförderung, Prävention

Lehre, Weiterbildung, Fortbildung

Wissenschaft, Forschung und Beratung ausserhalb
Industrie

Spital oder andere Institution der Gesundheitsversorgung
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aus der kurativen Tätigkeit gibt es immer auch Befragte, die aktuell nicht mehr berufstätig 

sind. 

Tabelle 3-2: Aufgabe der kurativen Tätigkeit und weitere Laufbahn 

 Aktuelle Tätigkeit 

Mindestens 
Arztdiplom 
vorausge-

setzt 

Ärztliche 
Qualifikation 
ist nützlich 

Ärztliche 
Qualifikation 

ist nicht 
nützlich 

Nicht 
berufstätig 

Total 
der 

Zeile 

V
e

rl
au

f 
d

e
r 

är
zt

lic
h

e
n

 L
au

fb
ah

n
 

N
ic

h
t 

m
e

h
r 

ku
ra

ti
v 

tä
ti

g
 

Weiterbildung nicht 
angetreten 

3% 5% 1% 2% 12% 

Kurative Tätigkeit wäh-
rend Weiterbildung auf-
gegeben 

3% 7% 2% 3% 14% 

Facharzttitel, kurative 
Tätigkeit vor Alter 50 
aufgegeben 

3% 2% 0% 3% 8% 

Facharzttitel, kurative 
Tätigkeit  zwischen 50 
und 65 aufgegeben 

1% 0% 0% 5% 6% 

Total: Nicht kurativ tätig 10% 14% 3% 12% 40% 

ku
ra

ti
v 

tä
ti

g 

Noch in Weiterbildung      21.9% 

Mit Facharzttitel     38.2% 

Total: Kurativ tätig     60% 

Quelle: gfs.bern, Laufbahnbefragung von Schweizer ÄrztInnen 2016; N = 1107.  Alle Prozentzahlen be-
ziehen sich auf das Total der 1107 Befragten. Aufgrund der Rundung auf ganze Prozente entsprechen 
die Totale nicht immer genau der Addition der einzelnen Spalten oder Zeilen. 

 

AbsolventInnen des Medizinstudiums, welche die Weiterbildung nicht angetreten oder 

nicht abgeschlossen haben, verteilen sich ähnlich auf die verschiedenen Arten der weiteren 

Laufbahn: Sie sind überwiegend in Berufen tätig, in denen ihre ärztliche Qualifikation nütz-

lich oder (etwas seltener) vorausgesetzt ist. Der Anteil Personen, welche die Berufstätigkeit 

aufgegeben haben, ist jedoch bei jenen, welche die kurative Tätigkeit während der Weiter-

bildung aufgeben, etwas höher als bei jenen, welche die Weiterbildung gar nicht erst ange-

treten haben.  

Demgegenüber gehen nicht  kurativ Tätige, die mindestens eine Weiterbildung mit einem 

Facharzttitel abgeschlossen haben und noch berufstätig sind, anteilmässig häufiger einer 

Arbeit nachgehen, die mindestens ein Arztdiplom voraussetzt. Wenig überraschend ist der 

Anteil jener, welche nicht mehr berufstätig sind, bei den Personen, welche die kurative Tä-

tigkeit erst ab dem 50. Altersjahr aufgegeben haben, am höchsten.  
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3.3.2 Vier Typen von nicht mehr kurativ Tätigen 

Basierend auf dieser Auswertung werden im Hinblick auf die weiteren Auswertungen vier 

Grundtypen von AbsolventInnen des Medizinstudiums gebildet, welche ihre kurative Tä-

tigkeit aufgegeben haben (Tabelle 3-3).    

Tabelle 3-3: Aufgabe der kurativen Tätigkeit und weitere Laufbahn: Vier Typen 

 Aktuelle Tätigkeit 

Mindestens 
Arztdiplom 

vorausgesetzt 

Ärztliche Quali-
fikation ist nütz-

lich 

Ärztliche Quali-
fikation nicht 

nützlich 

Nicht 
berufstätig 

V
e

rl
au

f 
d

e
r 

är
zt

lic
h

e
n

 L
au

fb
ah

n
 

Weiterbildung nicht 
angetreten 

Typ 1: 
Kein Facharzttitel 

Qualifikation nützlich 

 „Frühe Berufswechselnde“ 

46% der nicht mehr kurativ Tätigen 

(18% aller Befragten) 

Typ 2: 

Kein Facharzttitel 
v.a. nicht berufstätig 

  „Frühe Berufsaussteigende“ 

20 % der nicht mehr kurativ Tätigen 

(8 % aller Befragten) 

Kurative Tätigkeit 
während Weiter-
bildung aufgegeben 

Facharzttitel, kura-
tive Tätigkeit vor 
Alter 50 aufgege-
ben 

Typ 3: 
Facharzttitel 

Qualifikation nützlich 

 „Späte Berufswechselnde“ 

15 % der nicht mehr kurativ Tätigen 

 (6 % aller Befragten) 

Typ 4: 
Facharzttitel 

v.a. nicht berufstätig 

 „Späte Berufsaussteigende“ 

 19% der nicht mehr kurativ Tätigen 

(8 % aller Befragten) 

Facharzttitel, kura-
tive Tätigkeit  zwi-
schen 50 und 65 
aufgegeben 

In der Weiterbil-
dung, kurativ tätig Referenztyp 5: Kurativ tätig  

60% aller Befragten Facharzttitel, kura-
tiv tätig 

Quelle: gfs.bern, Laufbahnbefragung von Schweizer ÄrztInnen 2016; N = 1107. 

 

Unterschieden wird bezüglich des Zeitpunkts der Aufgabe anhand des Kriteriums, ob die 

befragte Person die Weiterbildung mit einem Facharzttitel abgeschlossen hat oder nicht. 

Bezüglich der aktuellen Tätigkeit wird danach unterschieden, ob die befragte Person aktuell 

einer Arbeit nachgeht, für die ihre ärztliche Qualifikation nützlich oder sogar vorausgesetzt 

ist. Dieses Laufbahnmuster umschreiben wir als Berufswechsel.  In der zweiten Gruppe 

dieser Dimension befinden sich mehrheitlich Personen, die nicht mehr berufstätig sind und 

zu einem eher kleinen kleineren Teil Personen, für deren Arbeit ihre ärztliche Qualifikation 

nicht von Nutzen ist. Dieses Laufbahnmuster wird als Berufsausstieg umschreiben, da die 

aktuelle berufliche oder nichtberufliche Tätigkeit mit dem Arztberuf nicht mehr viel zu tun 

hat. 

 Typ 1 ist in der Stichprobe am häufigsten anzutreffen. Gegen die Hälfte aller nicht 

mehr kurativ Tätigen in der untersuchten Stichprobe (46%) hat keinen Facharzttitel 
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und arbeitet in einem Beruf, in dem die ärztliche Qualifikation mindestens nützlich 

ist. Wir bezeichnen sie zugespitzt als „Frühe Berufswechselnde“.  

 Typ 2: Jede fünfte Person ohne kurative Tätigkeit (19%) hat keinen Facharzttitel 

und arbeitet nicht mehr in einem Beruf, in dem die ärztliche Qualifikation nützlich 

ist. Einer Detailauswertung zufolge hat davon ein Drittel die Berufstätigkeit gleich-

zeitig mit dem Ausstieg aus der kurativen Tätigkeit gänzlich aufgegeben, d.h. seither 

nicht mehr gearbeitet. Etwa jede achte Person dieses Typs (12%) ist unterdessen im 

Pensionsalter. Wir bezeichnen sie zugespitzt als „Frühe Berufsaussteigende“. 

 Typ 3: 15% der Personen ohne kurative Tätigkeit ist nach dem Facharzttitel ausge-

stiegen und arbeitet heute in einem Beruf, in dem die ärztliche Qualifikation von 

Nutzen ist. Wir bezeichnen sie zugespitzt als „Späte Berufswechselnde“. 

 Typ 4: Knapp jede fünfte Person ohne kurative Tätigkeit ist nach dem Erlangen des 

Facharzttitels ausgestiegen und geht heute nicht mehr einer Arbeit nach, in der die 

ärztliche Qualifikation von Nutzen ist. Von diesen haben gemäss einer Zusatzaus-

wertung vier Fünftel (78%) die berufliche Tätigkeit gleichzeitig mit dem Ausstieg 

aus der kurativen Tätigkeit gänzlich aufgegeben. In diesem Typ sind 40% inzwi-

schen im Pensionsalter. Wir bezeichnen sie zugespitzt als „Späte Berufsaussteigen-

de“ 

Zwischen den beiden Dimensionen zeigt sich ein deutlicher und statistisch signifikanter 

Zusammenhang: Erfolgt die Aufgabe aus der kurativen Tätigkeit vor dem Erreichen des 

Facharzttitels, so geht die Mehrheit aktuell einem Beruf nach, in dem die ärztliche Qualifi-

kation nützt. Der Berufswechsel (Typ 1, 46%) ist deutlich häufiger als der Berufsausstieg 

(Typ 2, 20%). Erfolgt hingegen die Aufgabe nach dem Facharzttitel, so hat für die aktuelle 

Tätigkeit das Medizinstudium etwas häufiger keinen direkten Nutzen mehr: Bei den nicht 

mehr kurativ tätigen FachärztInnen ist der Berufsausstieg (Typ 4, 19%) leicht häufiger als 

der Berufswechsel (Typ 3: 15%).  

3.3.3 Häufigkeit der Typen 1 bis 4 in verschiedenen Gruppen  

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie sich die vier im vorigen Abschnitt beschriebe-

nen Typen von nicht mehr kurativ tätigen AbsolventInnen des Medizinstudiums zusam-

mensetzen. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei Geschlechterunterschieden geschenkt.  

Frauen und Männer  

Wie schon in Abschnitt 3.1 gezeigt wurde, erfolgt die Aufgabe der kurativen Tätigkeit bei 

den Frauen tendenziell früher als bei Männern: 78% der Frauen, aber nur 64% der Männer 

im Sample geben die kurative Tätigkeit vor Erlangen des Facharzttitels auf. Gleichzeitig 

zeigt sich auch hinsichtlich des weiteren Verlaufs der Laufbahn ein deutlicher Geschlech-

terunterschied. Unter den Männern, die vor dem Facharzttitel aus der kurativen Tätigkeit 

aussteigen, arbeiten aktuell noch dreimal so viele in einem Beruf, für den ihre Qualifikation 
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nützlich ist (Typ 1: 48%) als anderswo oder gar nicht (Typ 2: 16%). bei den Frauen beträgt 

das Verhältnis nicht 3:1, sondern 43 zu 25, also nur 1.7:1 (Tabelle 3-4). Noch deutlicher ist 

der Unterschied unter jenen Befragten, die erst nach dem Facharzttitel aussteigen: Bei den 

Männern arbeitet die Mehrheit noch in einem Beruf, in dem ihre ärztliche Qualifikation 

nützlich ist (20% zu 17%), bei den Frauen ist es eine Minderheit von 10% zu 22%.  

Abbildung 3-5:  Typen 1 bis 4 nach Geschlecht 

 

 

Quelle: gfs.bern, Laufbahnbefragung von Schweizer ÄrztInnen 2016. N = 420: Befragte, die die kurati-
ve Tätigkeit vor Erreichen des Pensionsalters aufgegeben haben. Angaben in Prozent. 

 

Dieser Auswertung zufolge verwerten Männer ohne kurative Tätigkeit somit die im Medi-

zinstudium erworbene ärztliche Qualifikation häufiger als Frauen. Der Geschlechterunter-

schied bezüglich der beruflichen Tätigkeit nach der kurativen Tätigkeit scheint sich über-

dies im Zeitverlauf sogar verstärkt zu haben. Gruppiert man die Befragten in Befragte, die 

ihr Arztdiplom bereits im Zeitraum 1980 bis 1994 erworben haben, und solche, die das 

Diplom 1995 bis 2009 erworben haben4, so zeigt sich jedenfalls in der zweiten dieser bei-

den „Diplomkohorten“ ein deutlicherer Unterschied zwischen den Geschlechtern. 

Während in der früheren Diplomkohorte unter den Männern 44% und 49% der Frauen 

Typ 2 oder 4 angehörten (also nicht in einem Beruf tätig waren, in dem die ärztliche Quali-

fikation nützlich ist), betragen die entsprechenden Anteile in der späteren Diplomkohorte 

für die Männer 14% und für die Frauen 41%. Sowohl unter denjenigen Befragten, die vor 

dem Facharzttitel ausgestiegen sind, wie auch unter denjenigen, die nach dem Erlangen des 

Facharzttitels ausgestiegen sind, haben sich die Unterschiede verdeutlicht, wie Tabelle 3-4 

                                                 

4  Die Kohorten wurden so gebildet, dass sie gleich viele Diplomjahrgänge umfassen. Eine Gliederung in 
drei Kohorten hätte insbesondere in der jüngsten Kohorte zu einer eher geringen Fallzahl geführt.  
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belegt. Vergleicht man die Häufigkeit von Typ 1 und Typ 2 (Ausstieg vor Facharzttitel), so 

ist Verhältnis von Typ 1 (Berufswechsel) zu Typ 2 (Berufsausstieg) unter den Diplomjahr-

gängen 1980 bis 1994 für beide Geschlechter noch recht ähnlich (Für Männer beträgt es 

2.1 zu 1, für Frauen 1.6 zu 1). In den Diplomjahrgängen 1995 bis 2009 hingegen klafft es 

deutlich auseinander (Männer: 4.5 zu 1; Frauen 2 zu 1). Noch auffälliger ist das Muster für 

die Typen 3 und 4 (Aufgabe der kurativen Tätigkeit nach dem Facharzttitel). Hier ist in den 

frühen Diplomjahrgängen sowohl bei den Männern als bei den Frauen Typ 3 (Berufswech-

sel) in der Unterzahl, während sich unter den späten Diplomjahrgängen alle Männer in 

diesem Typ finden, aber eine Minderheit der Frauen.  

Tabelle 3-4:  Typen nicht mehr kurativ Tätiger nach Geschlecht und Diplomjahrgang 

 
Typ 1 Typ 2 

Verhältnis 

Typ 1 zu Typ 2 
Typ3 Typ 4 

Verhältnis 

Typ 1 zu Typ 2 

       

Diplom 1980 – 2009       

Männer 48% 16% 3.0:1 20% 17% 1.2:1 

Frauen 43% 25% 1.7:1 10% 22% 0.5:1 

Diplom 1980 – 1994       

Männer 34% 16% 2.1 : 1 21% 28% 0.8:1 

Frauen 40% 25% 1.6 : 1 10% 25% 0.4: 1 

Diplom 1995 – 2009       

Männer 68% 15% 4.5 : 1 18% 0% – 

Frauen 49% 24% 2.0 : 1 10% 17% 0.6 zu 1 

Quelle: gfs.bern, Laufbahnbefragung von Schweizer ÄrztInnen 2016; N = 420: Befragte, welche die kura-
tive Tätigkeit vor Erreichen des Pensionsalters aufgegeben haben. 

 

Zu beachten ist bei dieser Interpretation, dass in der Kohorte der späten Diplomjahrgänge 

ein deutlich höherer Anteil der Befragten das Pensionsalter noch nicht erreicht hat. Es ist 

somit nicht auszuschliessen, dass von den Befragten in den Typen 2 und 4, ein Teil wieder 

eine berufliche Tätigkeit aufnimmt. Eine Erklärung des grossen Geschlechterunterschieds 

könnte somit auch sein, dass Frauen aus familiären Gründen häufiger ihre berufliche Lauf-

bahn unterbrechen, und dass beim Wiedereinstieg eine kurative Tätigkeit nicht mehr in 

Betracht kommt (vgl. zum Wiedereinstieg Abschnitt 3.3.4).  

Weitere Merkmale  

 Alter bei der Aufgabe der kurativen Tätigkeit: Die Typen unterscheiden sich hinsicht-

lich ihres Durchschnittsalters bei der Aufgabe der kurativen Tätigkeit. Typ 1 und 2 

sind zu diesem Zeitpunkt im Durchschnitt Anfang bis Mitte 30, Typ 3 etwas älter 

als 40. Im Typ 4 liegt das Durchschnittsalter bei 52.  
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 Diplomjahrgang: Verglichen wurden hier Befragte, welche ihr Arztdiplom von 1980 

bis 1994 oder von 1995 bis 2009 erlangt haben. Wenig überraschend ist in der Dip-

lomkohorte 1995-2009 der Anteil Personen, welche die kurative Tätigkeit schon 

vor dem Erlangen des Facharzttitels aufgeben, deutlich höher. Dies ist indes vor al-

lem der Tatsache geschuldet, für die Angehörigen dieser Kohorte der Beobach-

tungszeitraum der Studie kürzer ist und deshalb die Laufbahn nach dem eventuel-

len Facharzttitel nicht so lange verfolgt werden kann. Es kann somit aus dieser 

Auswertung nicht geschlossen werden, der Ausstieg erfolge für die Befragten der 

Kohorte 1995-2009 in früherem Alter als für die Befragten der Kohorte 1980-1994.  

Auch hinsichtlich des beruflichen Verbleibs sollte die Auswertung deshalb nicht 

überbewertet werden: In der Kohorte 1980 bis 1994 sind die Befragten älter, was 

den vermutlich relativ hohen Anteil in den Typen 2 und 4 erklärt, von denen die 

Mehrheit aktuell nicht berufstätig ist.  

 Art des Facharzttitels: Unter den Befragten, welche erst nach Erlangen des Fach-

arzttitels ihre kurative Tätigkeit aufgegeben haben, konnte aufgrund der Angaben in 

den Daten der FMH ein Vergleich zwischen den verschiedenen Fachdisziplinen 

angestellt werden. Aufgrund der geringen Fallzahl in den meisten Disziplinen wur-

den vereinfachend zwei Gruppen gebildet: Zu den GrundversorgerInnen wurden 

Personen mit Facharzttiteln in allgemeiner innerer Medizin und der Kinder- und 

Jugendmedizin gezählt. Die übrigen Facharzttitel wurden in der Rubrik Spezialis-

tInnen zusammengefasst. Es zeigte sich, dass nicht mehr kurativ tätige Grundver-

sorgerInnen geringfügig häufiger einer Arbeit nachgehen, in der sie ihre Qualifika-

tion als mindestens nützlich empfinden als SpezialistInnen (47% vs. 39%). 

 Berufserfahrung in freier Praxis: Befragte mit Facharzttitel wurden danach gefragt, 

ob sie nach Erlangen des Titels noch in einem Spital und/oder einer privaten Praxis 

gearbeitet haben. Aufgrund der geringen Anzahl Personen, die ausschliesslich in ei-

ner Praxis arbeiteten, wurde für die Auswertung lediglich zwei Gruppen unter-

schieden: Ohne Berufserfahrung und mit Berufserfahrung in einer Praxis. Hier 

zeigte sich ein deutlicher Unterschied: Personen mit Berufserfahrung in einer freien 

Praxis gehören deutlich häufiger zu Typ 4 (Berufsausstieg) als zu Typ 3 (Berufs-

wechsel), während es für Befragte ohne Berufserfahrung in der freien Praxis genau 

umgekehrt ist (Abbildung 3-6). Man kann diesen unterschiedlich zumindest teilwei-

se auf einen Alterseffekt zurückführen. Unter den nicht mehr kurativen Tätigen mit 

Berufserfahrung in der Praxis beträgt das durchschnittliche Alter 61, während es in 

der Gruppe ohne Berufserfahrung in der Praxis 53 beträgt.   
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 Abbildung 3-6:  Typen 1 bis 4 nach beruflicher Erfahrung in einer Arztpraxis nach Facharzttitel 

 
 

Quelle: gfs.bern, Laufbahnbefragung von Schweizer ÄrztInnen 2016. N = 176: Befragte, die die kurati-
ve Tätigkeit vor Erreichen des Pensionsalters aufgegeben haben und nach dem Erlangen des Facharzt-
titels noch kurativ tätig waren. Angaben in Prozent. 

 

Kein statistisch signifikanter Unterschied zeigt sich… 

 …zwischen den Sprachregionen (verglichen wurden die Befragten in der deutschen 

Schweiz mit den Befragten aus der französischen und der italienischen Schweiz). 

 …zwischen Befragten die in grossen oder kleinen Gemeinden wohnen (Kriterium: 

Einwohnerzahl weniger vs. mindestens 10‘000 Einwohner). 

3.3.4 Prognose der Befragten zu ihrer weiteren Laufbahn  

Im Fragebogen wurden die Befragten auch um eine Prognose ihres künftigen Laufbahnver-

laufs gebeten. 

Nicht mehr kurativ Tätige: Rückkehr in die kurative Tätigkeit? 

Von jenen, die aktuell nicht kurativ tätig sind, betrachtet es nur rund ein Zehntel (9%) als 

sehr oder eher wahrscheinlich, wieder in die kurative Tätigkeit zurückzukehren (Abbildung 

3-7). Die diesbezüglichen Unterschiede zwischen den vier Typen sind insgesamt statistisch 

signifikant, aber geringfügig. 
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Abbildung 3-7:  Wahrscheinlichkeit, wieder in die kurative Tätigkeit zurückzukehren 

 

 

Quelle: gfs.bern, Laufbahnbefragung von Schweizer ÄrztInnen 2016. N = 420: Befragte, die die kurati-
ve Tätigkeit vor Erreichen des Pensionsalters aufgegeben haben. Frage 24: „Wie wahrscheinlich ist es, 
dass Sie wieder in die kurative ärztliche Tätigkeit einzusteigen versuchen?“  Angaben in Prozent. 

 

Etwas deutlicher ist der Geschlechterunterschied: Bei den Frauen beträgt der Anteil, die 

eine Rückkehr mindestens für „eher wahrscheinlich“ halten, 14%, bei den Männern nur 

4%. Etwas höher ist auch der entsprechende Anteil unter den Diplomjahrgängen 1995-

2009, was angesichts des jüngeren Durchschnittsalters dieser Teilgruppe wenig überrascht. 

Bei den übrigen untersuchten Merkmalen (Sprachregion, Facharzttitel, Erfahrung in priva-

ter Praxis) zeigen sich keine signifikanten Unterschieden zwischen den Gruppen. 

Gut ein Drittel der nicht mehr kurativ Tätigen schätzte es zumindest als eher wahrschein-

lich ein, dass eine Rückkehr in die kurative Tätigkeit gelingen könnte (Abbildung 3-8). Hier 

fällt vor allem der markant erhöhte Anteil von Typ 3 auf: FachärztInnen, die den Beruf 

wechseln, trauen sich offenbar eine Rückkehr mehrheitlich (55%) zu. Ein statistisch signifi-

kant erhöhter Anteil an Personen, die eine erfolgreiche Rückkehr in die kurative Tätigkeit 

als wahrscheinlich einschätzen, findet sich auch unter den Diplomjahrgängen 1995-2009 

sowie unter den GrundversorgerInnen.   
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Abbildung 3-8:  Wahrscheinlichkeit, mit der ein Wiedereinstieg gelingen könnte 

 

 

Quelle: gfs.bern, Laufbahnbefragung von Schweizer ÄrztInnen 2016. N = 420: Befragte, die die kurati-
ve Tätigkeit vor Erreichen des Pensionsalters aufgegeben haben. Frage 25: „Unabhängig davon, ob Sie 
es tatsächlich versuchen: Als wie wahrscheinlich erachten Sie es, dass Ihnen der Wiedereinstieg in die 
kurative Tätigkeit gelingt / gelingen könnte?“  Angaben in Prozent. 

Kurativ Tätige: Fortsetzung der Laufbahn bis zur Pensionierung?  

Die noch kurativ tätigen ÄrztInnen in der Weiterbildung wurden danach gefragt, wie wahr-

scheinlich es sei, dass sie diese mit dem Facharzttitel abschliessen. In den Antworten ist 

eine gewisse Skepsis der AssistenzärztInnen ersichtlich: Zwei Drittel bezeichnen das Errei-

chen des Facharzttitels als sehr wahrscheinlich (67%), weitere 12% als wahrscheinlich. Jede 

zehnte Person (10%) betrachtete den Facharzttitel als sehr unwahrscheinlich, weitere 8% 

als eher unwahrscheinlich (Abbildung 3-9). 

ÄrztInnen, die in grösseren Gemeinden leben, zeigen sich bezüglich ihrer Zukunftsaussicht 

signifikant optimistischer als solche in kleineren Gemeinden. Ansonsten zeigen sich mit 

einer Ausnahme keine signifikanten Unterschiede: Die kleine Gruppe an ÄrztInnen mit 

Diplomjahrgang 1980 bis 1994, welche bis heute ohne Facharzttitel kurativ tätig ist, geht 

mehrheitlich nicht davon aus, noch einen Weiterbildungsgang abzuschliessen. 

Die meisten kurativ tätigen FachärztInnen halten es für eher (33%) oder sehr wahrschein-

lich (53%), dass sie bis zu ihrer Pensionierung ihrem Beruf treu bleiben. Lediglich 7% hal-

ten dies für eher oder sehr unwahrscheinlich (Abbildung 3-10). 
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Abbildung 3-9:  Kurativ Tätige in der Weiterbildung: Wahrscheinlichkeit des Facharzttitels 

 
 

Quelle: gfs.bern, Laufbahnbefragung von Schweizer ÄrztInnen 2016. N = 204: Befragte, die kurativ 
tätig sind und noch keinen Facharzttitel haben. Frage 10: „Wenn Sie Ihre Weiterbildung noch nicht 
abgeschlossen haben: Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie diese mit dem Facharzttitel abschliessen 
werden?“  Angaben in Prozent. 

Abbildung 3-10:  Kurativ Tätige: Wahrscheinlichkeit, bis zur Pensionierung kurativ tätig zu bleiben 

 

 

Quelle: gfs.bern, Laufbahnbefragung von Schweizer ÄrztInnen 2016. N = 393: Kurativ Tätige mit Fach-
arzttitel. Frage 14: „Wenn Sie aktuell noch kurativ tätig sind: Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie bis zu 
Ihrer Pensionierung weiterhin kurativ tätig sind?“  Angaben in Prozent. 

 

Ein signifikanter, aber nicht sehr grosser Unterschied zeigt sich in Abhängigkeit des Dip-

lomjahrgangs. ÄrztInnen, die ihr Medizinstudium vor 1995 abgeschlossen haben, also be-
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weniger häufig für wahrscheinlich. Ansonsten zeigen sich keine signifikanten Gruppenun-

terschiede. 
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4 Gründe für den Ausstieg aus der kurativen Tätigkeit 

In diesem Kapitel steht im Vordergrund, welche Gründe AbsolventInnen des Medizinstu-

diums dazu bewegen, ihre kurative Tätigkeit aufzugeben. Die Untersuchung stützt sich 

dabei auf verschiedene Auswertungen: Erstens wird auf die von den Befragten selbst ge-

nannten Ausstiegsgründe eingegangen. Zweitens wird untersucht, zu welchem Grad die 

Unzufriedenheit mit dem Arztberuf und zu welchem Grad attraktive Alternativen dazu die 

Aufgabe der kurativen Tätigkeit begünstigen. Drittens wird auf die Frage eingegangen, in-

wieweit eine spätere Aufgabe der kurativen Tätigkeit schon beim Abschluss des Medizin-

studiums eine ernsthafte Laufbahnoption war. Die letzten beiden Abschnitte des Kapitels 

widmen sich schliesslich der Frage, wie positiv oder negativ die nicht mehr kurativ Tätigen 

verschiedene Aspekte des Arztberufs beurteilen und inwiefern sich ihre Einschätzungen 

von den Befragten unterscheiden, die noch kurativ tätig sind. 

Zumeist werden bei diesen Analysen die vier in Kapitel 3 hergeleiteten Typen von nicht 

mehr kurativ Tätigen verglichen. Beachtung wird auch den Unterschieden zwischen Frauen 

und Männern geschenkt.  

4.1 Von den Befragten angegebene Gründe für den Ausstieg 

Die Befragten konnten die maximal drei wichtigsten Gründe für ihre Aufgabe der kurati-

ven Tätigkeit angeben. Im Fragebogen wurde eine Liste mit Gründen vorgelegt, doch es 

gab auch drei leere Linien, bei denen die Befragten andere Gründe angeben konnten. Diese 

Gründe wurden vom Forschungsteam wenn inhaltlich passend einer bestehenden Katego-

rie oder sonst einer neuen Kategorie zugeordnet.  

4.1.1 Alle AbsolventInnen, die nicht mehr kurativ tätig sind 

Die nicht mehr kurativ tätigen AbsolventInnen des Medizinstudiums geben für ihren Aus-

stieg am häufigsten Gründe an, die eng mit der ärztlichen Arbeitssituation zusammenhän-

gen (Abbildung 4-1). Das Arbeitspensum und die Arbeitszeiten sind der mit Abstand am 

häufigsten genannte Grund. Gut ein Drittel der Befragten (34%) nannte dies als einen der 

drei wichtigsten Gründe für die Aufgabe der kurativen Tätigkeit. Die Vereinbarkeit der 

ärztlichen Tätigkeit mit der Kinderbetreuung (22%) und die Arbeitsinhalte selbst (21%) 

wurden von gut jeder fünften ausgestiegenen Person als Grund genannt. Auch die viert-

häufigste Nennung (Anforderungsniveau der Arbeit, 16%) bezieht sich auf die Arbeit 

selbst. Erst danach folgen andere Gründe wie die Gesundheit, andere Interessen oder der 

Ruhestand (es sei daran erinnert, dass in der Auswertung nur Personen berücksichtigt sind, 

die vor dem Erreichen des 65. Altersjahrs aus der kurativen Tätigkeit ausgestiegen sind).  
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4.1.2 Vergleich der vier Typen  

Hinsichtlich der Häufigkeit der verschiedenen Gründe gleicht Typ 1 (Frühe Berufswech-

selnde) am stärksten der Gesamtheit aller aus der kurativen Tätigkeit ausgestiegenen Perso-

nen. Von den frühen Berufswechselnden nennen sogar 43% Pensum und Arbeitszeiten als 

wichtigen Ausstiegsgrund. Überdurchschnittlich vertreten sind mit gut einem Viertel (27%) 

der Nennungen auch die mangelnde Vereinbarkeit des Arztberufs mit der Kinderbetreuung 

sowie die Arbeitsinhalte. Am vierthäufigsten werden in diesem Typ die Neuorientierung 

und andere Interessen genannt (22%), das liegt etwas über dem Durchschnittswert aller 

Befragten.  

Abbildung 4-1:  In der Umfrage genannte Gründe für die Aufgabe der kurativen Tätigkeit 

 
 

Quelle: gfs.bern, Laufbahnbefragung von Schweizer ÄrztInnen 2016. N = 420: Befragte, die die kurative 
Tätigkeit vor Erreichen des Pensionsalters aufgegeben haben. Frage 21: „Welches sind die wichtigsten 
Gründe dafür, dass Sie aktuell nicht kurativ tätig sind? Bitte kreuzen Sie maximal drei Gründe an.“  
Angaben in Prozent der jeweiligen Spalte (Alle, Typ 1 bis Typ 4). 
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Ausgestiegene von Typ 2 (Frühe Berufsaussteigende) nennen die mangelnde Vereinbarkeit 

mit der Kinderbetreuung fast gleich häufig (32%) als wichtigen Grund für die Aufgabe der 

kurativen Tätigkeit. Gesundheitliche Gründe sind bei diesem Typ der dritthäufigste Grund 

– fast ein Viertel dieses Typs nennt sie (23%). Jede fünfte Person in diesem Typ nennt aus-

serdem die Laufbahn ihres Partners/ihrer Partnerin als wichtigen Ausstiegsgrund.  

Zum Typ 3 (späte Berufswechselnde) gehören ÄrztInnen mit Facharzttitel, die heute in 

einem anderen Beruf arbeiten, in dem sie aber ihre ärztliche Qualifikation als nützlich emp-

finden. Auch in diesem Typ gab mehr als ein Drittel der Befragten (37%) das Pensum und 

die Arbeitszeiten als einen der drei wichtigsten Ausstiegsgründe an. Für praktisch gleich 

viele Befragte (36%) waren die Laufbahnperspektiven ein wichtiger Grund, so viele wie in 

keinem anderen Typ. Ebenfalls sehr bedeutend sind mit 34% der Nennungen die Arbeits-

inhalte. Rund ein Viertel nennt das Thema der Anerkennung und Wertschätzung bei der 

Arbeit. Diese Nennungen deuten darauf hin, dass in diesem Typ die beruflichen Perspekti-

ven anderswo oft als besser beurteilt werden als im Arztberuf.  

Im Typ 4 (Späte Berufsaussteigende) sind schliesslich zwei Ausstiegsgründe dominant. Die 

Mehrheit in diesem Typ (59%) ging von der kurativen Tätigkeit direkt in den Ruhestand. 

Fast ein Drittel (31%) nennt gesundheitliche Gründe für die Aufgabe der kurativen Tätig-

keit.  

4.1.3 Unterschiede zwischen Frauen und Männern 

Für die Frauen sind häufig andere Gründe für die Aufgabe der kurativen Tätigkeit aus-

schlaggebend als für die Männer (Abbildung 4-2). Das Arbeitspensum und die Arbeitszei-

ten sind sowohl für Männer (29%) und anteilmässig für Frauen sogar noch häufiger ein 

Ausstiegsgrund (40%). Am häufigsten ist jedoch von den Frauen die mangelnde Verein-

barkeit des Arztberufs mit der Kinderbetreuung genannt worden, während von den Män-

nern nur 6% diesen Grund angaben. 

Bei den Männern sind die Arbeitsinhalte der zweitwichtigste Grund für die Aufgabe der 

kurativen Tätigkeit (28%; Frauen: 13%), die nächsthäufigen Gründe sind die Neuorientie-

rung, eine Ausbildung in einem anderen Beruf oder die Laufbahnperspektiven – allesamt 

Gründe, welche sich etwas zugespitzt unter dem Stichwort „berufliche Weiterentwicklung“ 

zusammenfassen lassen. Das lässt sich für den dritt- bis fünfthäufigsten Ausstiegsgrund der 

Frauen nicht sagen. Sie erwähnen häufig das Anforderungsniveau der Arbeit, die Laufbahn 

des Partners/der Partnerin oder berufliche Gründe. 
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 Abbildung 4-2:  Häufigste fünf Gründe der Aufgabe: Frauen und Männer im Vergleich  

Männer 

 

Frauen 

 

Quelle: gfs.bern, Laufbahnbefragung von Schweizer ÄrztInnen 2016. N = 420: Befragte, die die kurati-
ve Tätigkeit vor Erreichen des Pensionsalters aufgegeben haben. Frage 21: „Welches sind die wichtigs-
ten Gründe dafür, dass Sie aktuell nicht kurativ tätig sind? Bitte kreuzen Sie maximal drei Gründe an.“  
Angaben in Prozent. 
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Lohn oder weitere Gründe. In vielen Fällen dürfte eine Kombination beider Faktoren für 

einen Berufswechsel bedeutsam sein. 

Unter den ÄrztInnen, welche die kurative Tätigkeit aufgegeben haben, spielen Push- und 

Pull-Faktoren ähnlich häufig eine Rolle (Abbildung 4-3). Jeweils knapp die Hälfte der Be-

fragten gab an, die Situation im Arztberuf sei nicht mehr zufriedenstellend gewesen (36% 

„Trifft zu“ + 13% „Trifft eher zu“ = 49%), oder es hätten sich attraktive Alternativen ge-

boten (27% „Trifft zu“ + 20% „Trifft eher zu“ = 47%). 

Abbildung 4-3: Positive oder negative Motivation für die Aufgabe der kurativen Tätigkeit 

 

Quelle: gfs.bern, Laufbahnbefragung von Schweizer ÄrztInnen 2016. N = 420: Befragte, die die kurative 
Tätigkeit vor Erreichen des Pensionsalters aufgegeben haben. Frage 22: „Bitte erinnern Sie sich an den 
Zeitpunkt zurück, als Sie mit der kurativen Tätigkeit aufhörten: Wie gut treffen die beiden folgenden 
Aussagen auf Ihre damalige Entscheidung zu?“  Angaben in Prozent. 

 

Für eine weitere Auswertung wurden die beiden Statements der Frage kombiniert 

(Abbildung 4-4). Wenn eine befragte Person bei beiden Statements „Trifft zu“ oder „Trifft 

eher zu“ markierte, treffen Unzufriedenheit und eine sich ergebende Gelegenheit aufeinan-

der. Dies ist bei gut einem Viertel der nicht mehr kurativ Tätigen der Fall (Kategorie „Push 

und Pull“, 27%). Für einen Fünftel der Befragten (20%) waren einzig Push-Faktoren aus-

schlaggebend, für knapp einen Viertel lediglich Pull-Faktoren (23%). 19% stimmten keinem 

Statement zu. Bei diesen sind andere Gründe für den Ausstieg relevant.  

Vergleicht man die Typen, so zeigt sich ein plausibler Zusammenhang mit dem weiteren 

Werdegang. In den Typen mit einem Berufswechsel (Typ 1 und 3) sind Pullfaktoren häufi-

ger bedeutsam als in den Typen mit einem Berufsausstieg (Typen 2 und 4). Die beiden Ka-

tegorien „Pull“ sowie „Push und Pull“ machen zusammen jeweils eine deutliche Mehrheit 

der Typen 1 (60%) und 3 (69%) aus. In den Typen 2 (39%) und 4 (20), hingegen ist es eine 

klare Minderheit. Zu diesem Befund passt die Tatsache, dass sich in diese beiden Typen 

eine sehr grosse Mehrheit mit ihrer aktuellen Arbeitssituation (vgl. Frage 23 des Fragebo-

gens) eher oder sehr zufrieden zeigen (Typ 1: 88%, Typ 3: 95%). 

In den Typen mit einem Berufsausstieg, fällt der höhere Anteil an Personen mit anderen 

Ausstiegsgründen auf – im Typ 4 machen 42% weder Push- noch Pullfaktoren dafür ver-
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antwortlich, dass sie nicht mehr kurativ tätig sind, in Typ 2 sind es immerhin 27%. In den 

Typen mit einem Berufswechsel sind es jeweils höchstens ein Zehntel.  

Die Auswertung zeigt auch einen Unterschied zwischen den Geschlechtern. Die Unzufrie-

denheit mit der Situation im Arztberuf ist bei Frauen häufiger ein Ausstiegsanlass als bei 

Männern. 30% steigen einzig aus diesem negativen Antrieb aus. Umgekehrt gibt eine at-

traktive Alternative bei Männern häufiger Grund, die kurative Tätigkeit aufzugeben.  

Eine zusätzliche Auswertung wurde für die Gruppe der AbsolventInnen gemacht, die die 

Weiterbildung gar nicht angetreten haben. Der Anteil jener, die aufgrund einer attraktiven 

Alternative nicht kurativ tätig wurden, ist in dieser Gruppe ähnlich hoch wie unter jenen, 

die die Weiterbildung noch angetreten haben. Der Anteil jener, welche mit der Situation im 

Arztberuf unzufrieden waren, ist etwas tiefer. Bei beiden Statements ist der Anteil jener, die 

keine Angabe machten, aber deutlich erhöht.  

Abbildung 4-4: Häufigkeit von Push- und Pullfaktoren für die Aufgabe der kurativen Tätigkeit 

Vergleich zwischen Typen von nicht mehr kurativ Tätigen 

 

Vergleich zwischen Frau und Mann 

 

Quelle: gfs.bern, Laufbahnbefragung von Schweizer ÄrztInnen 2016. N = 420: Befragte, die die kurative 
Tätigkeit vor Erreichen des Pensionsalters aufgegeben haben. Frage 22: „Bitte erinnern Sie sich an den 
Zeitpunkt zurück, als Sie mit der kurativen Tätigkeit aufhörten: Wie gut treffen die beiden folgenden 
Aussagen auf Ihre damalige Entscheidung zu?“  Angaben in Prozent. 
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4.3 Aufgabe der kurativen Tätigkeit als  frühe Laufbahnoption 

Die Befragten wurden gebeten, sich zu verschiedenen Laufbahnoptionen zu äussern, wel-

che für sie in Betracht gekommen waren, als sie ihr Medizinstudium abgeschlossen hatten.  

Dabei interessierte insbesondere, ob für sie auch nicht kurative Tätigkeiten bereits ernsthaf-

te Laufbahnoptionen waren.  

4.3.1 Nicht kurative Tätigkeit mit Bezug zur Medizin 

Für eine respektable Minderheit der Befragten scheint die spätere Aufgabe der kurativen 

Tätigkeit bereits beim Abschluss des Medizinstudiums eine ernsthafte Option gewesen zu 

sein: Personen, die einen Berufswechsel in eine zwar medizinnahe, aber nicht kurative Tä-

tigkeit zu diesem Zeitpunkt erwogen, steigen später tatsächlich auch mit höherer Wahr-

scheinlichkeit aus der kurativen Tätigkeit aus: Von den aktuell kurativ Tätigen antwortete 

knapp ein Fünftel mit „Ja“ (8%) oder „Eher Ja“ (11%) auf die entsprechende Aussage, 

unter den nicht mehr kurativ Tätigen ist der Anteil mehr als doppelt so hoch (23% + 19% 

= 42%; Abbildung 4-5).  

Am höchsten sind die entsprechenden Anteilswerte bezeichnenderweise unter jenen Be-

fragten, die aktuell tatsächlich in einem Beruf arbeiten, in dem aus ihrer Sicht ihre ärztliche 

Qualifikation zumindest nützlich ist. Sowohl im Typ 1 als auch im Typ 3 beträgt der Anteil 

mehr als die Hälfte. Einer zusätzlichen Auswertung zufolge ist der Anteil bei jenen Befrag-

ten, die die Weiterbildung gar nicht angetreten haben – wenig überraschend – noch höher: 

Von diesen zogen beim Abschluss des Medizinstudiums mit 57% mehr als die Hälfte der 

Befragten einen anderen Beruf mit Medizinbezug in Betracht. Beachtlich ist in dieser Un-

tergruppe aber auch der Anteil von gut einem Viertel (27%), welche diese Option nicht 

oder eher nicht in Betracht zogen.  

Relativierend ist anzumerken, dass ein Teil der UmfrageteilnehmerInnen ohne kurative 

Berufstätigkeit im Rückblick möglicherweise ihren tatsächlichen Berufsverlauf „normalisie-

ren“, ihre Laufbahn ausserhalb der kurativen Tätigkeit also als geplanter darstellen als er 

möglicherweise war. 

Bei den Männern ist der Anteil, die sich schon früh eine Berufstätigkeit ohne kurative Tä-

tigkeit vorstellen können, etwas höher als bei Frauen („Ja“ + „eher ja“: 47% gegenüber 

35%). Sehr tief ist demgegenüber der Anteil unter Ärzten, welche auch Berufserfahrungen 

in einer Arztpraxis aufweisen (14%).  
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Abbildung 4-5:  Laufbahnoption: Berufstätigkeit mit Bezug zur Medizin, aber ohne kurative Tätigkeit 

Typen 1 bis 4: Nicht kurativ Tätige 
 

 

Typ 5: Kurativ Tätige 

 
 

Quelle: gfs.bern, Laufbahnbefragung von Schweizer ÄrztInnen 2016. N = 420: Befragte, die die kurative 
Tätigkeit vor Erreichen des Pensionsalters aufgegeben haben. Frage 1: „Welche der folgenden Optio-
nen haben Sie beim Abschluss des Medizinstudiums als berufliche Laufbahn ernsthaft in Betracht ge-
zogen (Laufbahn mit Bezug zur Medizin, aber ohne kurative Tätigkeit)?“  Angaben in Prozent. 

4.3.2 Beruf ohne Bezug zur Medizin 

Einen Beruf ohne Bezug zur Medizin konnten sich beim Abschluss des Medizinstudiums 

auch unter den nicht mehr kurativ Tätigen nur wenige vorstellen. Der Anteil ist unter den 

Frühen Berufswechselnden (Typ 1) und den Frühen Berufsaussteigenden (Typ 2) höher als 

unter den Typen mit einer späten Aufgabe der kurativen Tätigkeit (Typ 3 und 4). Das Mus-

ter ist somit ähnlich wie bei der Option eines medizinnahen Berufs, einfach auf tieferem 

Niveau. Von jenen, die schon einen Facharzttitel haben, ist der Anteil, die schon beim Ab-

schluss des Medizinstudiums einen Beruf ohne Bezug zur Medizin in Betracht zogen, sogar 

etwas tiefer als bei den Befragten, die noch kurativ tätig sind. 

Wie in bei der Berufsoption mit Bezug zur Medizin ist der Anteil der Männer, die schon 

beim Abschluss des Medizinstudiums eine Tätigkeit ohne Bezug zur Medizin ernsthaft in 
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Betracht zogen, etwas höher als jener der Frauen. Zudem zeigt sich ein leicht erhöhter An-

teil in der lateinischen Schweiz.  

Abbildung 4-4:  Laufbahnoption: Berufstätigkeit ohne Bezug zur Medizin 

Typen 1 bis 4: nicht kurativ Tätige 
 

 

Typ5: Kurativ Tätige 

 

Quelle: gfs.bern, Laufbahnbefragung von Schweizer ÄrztInnen 2016. N = 420: Befragte, die die kurative 
Tätigkeit vor Erreichen des Pensionsalters aufgegeben haben. Frage 1: „Welche der folgenden Optio-
nen haben Sie beim Abschluss des Medizinstudiums als berufliche Laufbahn ernsthaft in Betracht ge-
zogen. (Berufstätigkeit ohne Bezug zur Medizin)?“ Angaben in Prozent. 
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4.4.1 Vergleich verschiedener Facetten der Berufstätigkeit 

Die Befragten wurden bezüglich dreier Zeitpunkte gebeten, verschiedene Facetten des 

Arztberufs zu beurteilen: beim Abschluss des Medizinstudiums, während der Assistenzzeit 

und in der kurativen Tätigkeit als Facharzt/Fachärztin.  

Dabei interessiert insbesondere, ob diejenigen AbsolventInnen des Medizinstudiums, wel-

che die kurative Tätigkeit aufgegeben haben, diese Facetten kritischer einstufen, als ihre 

noch kurativ tätigen BerufskollegInnen. Ein solcher Befund wäre ein Indiz, dass der ent-

sprechende Aspekt für den Verbleib oder Ausstieg ein relevanter Faktor ist.  

Der Vergleich zwischen den Typen wird hier nicht durchgeführt, stattdessen werden die 

nicht mehr kurativ Tätigen hinsichtlich ihres Zeitpunkts des Ausstiegs noch etwas stärker 

differenziert. Unterschieden wird zwischen Befragten, die den Facharzttitel haben (hier 

liegen Antworten zu allen drei Messzeitpunkten vor), Befragten, die während der Assis-

tenzzeit ausgestiegen sind (zwei Messpunkte) und Befragten, die die Weiterbildung nicht 

angetreten haben (ein Messzeitpunkt). Verglichen wird jeweils primär anhand des letzten 

beobachtbaren Zeitpunkts vor dem Ausstieg; beispielsweise wird für die Befragten, welche 

vor dem Erwerb des Facharzttitels die kurative Tätigkeit aufgegeben haben, verglichen, wie 

sie den ärztlichen Berufsalltag in der Assistenzzeit erlebt haben. 

Aus allgemeiner Warte zeigt sich zunächst: Grundsätzliche Unterschiede in der Bewertung 

der ärztlichen Tätigkeit bestehen auch zwischen kurativ Tätigen und nicht mehr kurativ 

Tätigen kaum. Das heisst: Kurativ Tätige und die verschiedenen Gruppen von nicht mehr 

kurativ Tätigen beurteilen tendenziell die gleichen Aspekte des Arztberufs positiv oder kri-

tisch. So wird etwa die Arbeit mit den PatientInnen in allen Gruppen und zu jedem Zeit-

punkt von mindestens drei Vierteln der Befragten positiv oder eher positiv eingeschätzt. 

Umgekehrt schätzt in allen Gruppen nur eine Minderheit die übrigen Arbeiten (Administ-

rative Tätigkeiten etc.) positiv ein (Abbildung 4-6). Gleichwohl zeigen sich aber bei mehre-

ren Aspekten klare Niveauunterschiede zwischen den Gruppen. Einleuchtend ist, dass der 

Unterschied zur Referenzgruppe der kurativ Tätigen meist in der letzten Phase vor der 

Aufgabe der kurativen Tätigkeit am grössten ist.  

Die Befunde für die abgefragten Aspekte des Arztberufs können wie folgt zusammenge-

fasst werden: 

Deutliche Unterschiede zwischen kurativ Tätigen und nicht mehr kurativ Tätigen:  

 Gesamtbewertung: In der Gesamtbewertung des Arztberufs zeigen sich die deut-

lichsten Unterschiede. Die aktuell noch kurativ Tätigen schätzen den Arztberuf zu 

allen Zeitpunkten deutlich positiver ein als jene Gruppe, die in der jeweiligen Lauf-

bahnphase aussteigt. So schätzen etwa von ersteren beim Studienabschluss 91% 

den Beruf insgesamt sehr oder eher positiv ein, während es bei denjenigen, die da-

nach die Weiterbildung gar nicht antreten, 71% sind. Bei den während der Assis-

tenzzeit ausgestiegenen ist der Anteil positiver Bewertungen 28 Prozentpunkte tie-
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fer als in der Referenzgruppe (79%-51%). Bei denjenigen, die erst als Facharzt oder 

Fachärztin die kurative Tätigkeit aufgeben, beträgt die Differenz am letzten Mess-

punkt ebenfalls 21 Prozentpunkte (85-64%). Ergänzt sei an dieser Stelle, dass auch 

unter allen hier untersuchten Teilgruppen von nicht mehr kurativ tätigen Absolven-

tInnen des Medizinstudiums in der Phase mindestens die Hälfte bis mehr als zwei 

Drittel ein zumindest eher positives Gesamtbild vom Arztberuf hat. Dies deutet da-

rauf hin, dass andere Faktoren für den Ausstieg ebenso häufig eine bedeutende 

Rolle spielen.   

 Laufbahnperspektiven: Diese Einschätzung differiert zu allen Zeitpunkten recht 

deutlich, doch erodiert sie bei den nicht mehr kurativ Tätigen während der ärztli-

chen Laufbahn stärker als bei den kurativ Tätigen. Von den nicht mehr kurativ täti-

gen Fachärzten bewerten ihre Laufbahnperspektiven am Schluss 24% (Prozent-

punkte) weniger als positiv als von den weiterhin kurativ tätigen (41% zu 65%). Bei 

dieser Gruppe fällt v.a. auf, wie stark die Bewertung der Laufbahnperspektiven 

erodiert. Beim Abschluss des Medizinstudiums beträgt der Anteil positiver Ein-

schätzungen noch 76% und damit fast gleich viel, wie bei den noch kurativ tätigen.  

 Führung und Wertschätzung von Vorgesetzten: Die Führungsqualität wird von allen 

Untergruppen der nicht mehr kurativ Tätigen sichtbar weniger positiv bewertet als 

von den kurativ Tätigen. Die Differenz beträgt 16 (Fachärzte) bis 22 Prozentpunkte 

(Ausstieg in der Assistenzzeit).  

Mittlere Unterschiede zwischen kurativ Tätigen und nicht mehr kurativ Tätigen: 

 Kollegialität im Team: Befragte, die die Assistenzzeit gar nicht antreten (-15 Pro-

zentpunkte) und die kurative Tätigkeit aufgebende FachärztInnen (-13 Prozent-

punkte) bewerten die Kollegialität im Team etwas weniger häufig positiv als immer 

noch kurativ Tätige. 

 Pensum und Arbeitszeiten: Dieser Aspekt wird von allen Befragten kritisch bewertet. 

Deutliche Unterschiede zu den noch kurativ Tätigen zeigen sich bei Assistenzärz-

tInnen (-15 Prozentpunkte) und bei den FachärztInnen (-17 Prozentpunkte). Auf-

fallend ist, dass die Bewertungen im Laufbahnverlauf im Verglich zum Zeitpunkt 

beim Abschluss des Medizinstudiums nicht erodieren. Diesbezüglich scheinen so-

mit die meisten Befragten bereits ein realistisches Bild vom Arztberuf zu haben, 

bevor sie ihre Assistenzzeit aufnehmen.  

 Vereinbarkeit: Auch die Vereinbarkeit des Arztberufs mit Familie, Partnerschaft 

und Freizeit wird von allen Befragten kritisch bewertet. Von den Befragten, die die 

Weiterbildung nicht mehr abgeschlossen haben, kommen zu diesem Zeitpunkt nur 

6% zu einer positiven Einschätzung, gegenüber 20% der noch kurativ Tätigen. Von 

diesen wiederum schätzt in der weiteren Laufbahn als Facharzt ein deutlich höherer 

Anteil die Vereinbarkeit wieder positiv ein; weil sich dieses Muster bei den Fachärz-

tInnen, welche die kurative Tätigkeit aufgegeben haben, nicht zeigt, liegt dort der 

Anteil positiver Bewertungen 18 Prozentpunkte tiefer. Auch bezüglich Vereinbar-
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keit erodieren insgesamt die Anteile positiver Bewertungen im Zeitverlauf kaum. 

Auch bezüglich dieses Berufsaspekts kann somit davon ausgegangen werden, dass 

die AbsolventInnen des Medizinstudiums diese Problematik bereits kennen. 

Abbildung 4-6: Bewertung des Arztberufes zu verschiedenen Zeitpunkten der Laufbahn 

 

 

Quelle: gfs.bern, Laufbahnbefragung von Schweizer ÄrztInnen 2016. N = 903: Ausgeschlossen wurden 
befragte, die kurativ tätig sind, aber die Weiterbildung noch nicht abgeschlossen haben. Frage 2: „Wel-
ches Bild hatten Sie vom Beruf als kurativ tätiger Arzt, als kurativ tätige Ärztin beim Abschluss des Me-
dizinstudiums: Welche Facetten zählten Sie damals eher zu den positiven, welche eher zu den negati-
ven Seiten dieses Berufs?“. Frage 9: „Welche Erfahrungen mach(t)en Sie in der Zeit als Assistenzarzt, 
als Assistenzärztin mit der kurativen Tätigkeit: Welche Facetten zähl(t)en Sie aufgrund dieser Erfahrun-
gen eher zu den positiven, welche eher zu den negativen Seiten dieses Berufs?“ Frage 13: Gleiche Fra-
ge, aber mit Bezug auf die kurative Tätigkeit nach Erlangen des Facharzttitels. 

Ausgewiesen wird jeweils der Anteil „Sehr positiv“ + „Eher positiv“. 
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Schwache Unterschiede zwischen kurativ Tätigen und nicht mehr kurativ Tätigen: 

 Arbeit mit Patienten: Diese wird generell positiv bewertet. Nur die erst als Facharzt 

ausgestiegenen geben in ihrer letzten Phase als kurativ Tätige eine klar kritischere 

Bewertung ab als ihre weiterhin kurativ arbeitenden BerufskollegInnen (16%). 

Auch hier zeigt sich im Zeitverlauf keine weitere Erosion der ohnehin schon kriti-

schen Bewertung. 

 Wenig bedeutsame Aspekte für den Ausstieg sind der Verdienst und die Verdienst-

aussichten sowie die Arbeiten des Arztberufs ohne direkten Kontakt mit den Pati-

entInnen (v.a. administrative Tätigkeiten und ähnliches). Letzterer wird zwar kri-

tisch bewertet, aber von allen Teilgruppen.  

Fasst man die grössten Differenzen nach dem Zeitpunkt, in dem die kurative Tätigkeit 

aufgegeben wurde, zusammen, so lässt sich folgendes sagen (Differenz von mehr als 15 

Prozentpunkten zu den noch kurativ Tätigen):  

 Erst als Facharzt/ärztin die kurative Tätigkeit aufgegeben: Laufbahnperspektiven, 

Vereinbarkeit, Pensum und Arbeitszeiten, Führungsqualität der Vorgesetzten, Zu-

sammenarbeit mit den Patienten.  

 Als Assisenzarzt/ärztin die kurative Tätigkeit aufgegeben: Pensum und Arbeitszeiten 

 Weiterbildung nicht angetreten: Führungsqualität der Vorgesetzten, Laufbahnper-

spektiven, Kollegialität im Team  

4.4.2 Bewertung der Assistenzzeit als Berufsvorbereitung 

Anhand ihrer Zustimmung oder Ablehnung von vier Statements konnten die Befragten 

angeben, wie gut ihrer Ansicht nach die Assistenzzeit auf den späteren ärztlichen Berufsall-

tag vorbereitet. Die Statements polarisieren unter der Gesamtheit der Befragten recht stark 

(Abbildung 4-7):  

Fast die Hälfte der Befragten ist der Ansicht, Arbeitsbedingungen wie in der Assistenzzeit 

seien in späteren Berufsalltag nicht mehr anzutreffen (11% „Trifft zu“ + 36% „Trifft eher 

zu“). Ein etwas kleinerer Teil der Befragten (30%) glaubt demgegenüber, man erlebe im 

späteren Berufsalltag Arbeitsbedingungen, auf die man während der Assistenzzeit nicht 

vorbereitet werde. Etwas mehr (41%) stimmen der Aussage zu, man müsse im Berufsalltag 

als Facharzt Anforderungen genügen, auf die man in der Assistenzzeit nicht vorbereitet 

werde. Am niedrigsten (20%) ist die Zustimmung zur inversen Aussage, die Anforderungen 

seien in der Assistenzzeit höher als in der späteren Berufstätigkeit.  

Die Unterschiede zwischen Befragten, die nicht mehr kurativ tätig sind, und Befragten, die 

noch kurativ tätig sind, sind gering, Im Vergleich der ÄrztInnen mit einem Facharzttitel 

zeigen sich hingegen teils sogar kontraintuitive Unterschiede. Die Behauptung, dass die 

Assistenzzeit nicht gut auf den späteren Berufsalltag vorbereitet, wird zwar somit von den 

Befragten teilweise geteilt, für eine spätere Aufgabe der kurativen Tätigkeit scheint sie je-
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doch angesichts der ähnlichen Beurteilungen der verglichenen Gruppen nicht von zentraler 

Bedeutung zu sein.5 

Abbildung 4-7:  Bewertung der Assistenzzeit als Berufsvorbereitung  

 

 

Quelle: gfs.bern, Laufbahnbefragung von Schweizer ÄrztInnen 2016. N = 1001: Befragte, die die Wei-
terbildung zumindest angetreten haben. Frage 11: „Wie gut bereitet die Zeit als Assistenz-
arzt/Assistenzärztin auf den späteren Berufsalltag in der kurativen Tätigkeit vor? Bitte geben Sie auf-
grund Ihrer bisherigen Erfahrungen an, wie gut die folgenden Aussagen zutreffen (Falls Sie keinen 
Facharzttitel haben, können Sie gleichwohl Ihre Einschätzung abgeben).“  Angaben in Prozent. 

 

4.5 Nicht kurativ Tätige: Erleben der ärztlichen Berufstätigkeit 

In diesem Abschnitt werden die einzelnen Aspekte der ärztlichen Berufstätigkeit noch et-

was detaillierter beleuchtet. Hierzu wurden nur die nicht mehr kurativ Tätigen befragt. Es 

kann dabei dargestellt werden, welche Teilaspekte relativ gut und welche relativ kritisch 

bewertet werden. Auch werden Vergleiche zwischen den vier Grundtypen sowie zwischen 

Männern und Frauen angestellt.  

4.5.1 Arbeitsinhalte 

Bezüglich der meisten abgefragten Arbeitsinhalte findet kaum mehr als die Hälfte der Be-

fragten, das Ausmass sei gerade wichtig gewesen (Abbildung 4-8). Tendenziell als zu klein 

finden die Befragten den Anteil der Arbeitszeit für Gespräche, für Forschung und für die 

                                                 

5  So teilen etwa die immer noch kurativ Tätigen folgende Aussage stärker als die nicht mehr kurativ Tätigen: 
„Als Facharzt/Fachärztin erlebt man Arbeitsbedingungen, auf die man in der Assistenzzeit zu wenig vor-
bereitet wird.“  Noch am ehesten den Erwartungen entsprechen die Haltungen zum Statement: „Als Fach-
arzt/Fachärztin muss man Anforderungen genügen, auf die man in der Assistenzzeit zu wenig vorbereitet 
wird.“  Hier liegt der Anteil zustimmender unter den ausgestiegenen FachärztInnen etwas höher als unter 
den noch kurativ Tätigen. 
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Behandlung von Patienten. Den Anteil für administrative Arbeiten finden zwei Drittel zu 

gross.  

 Typen: Typen 3 und 4 (Aufgabe als FachärztInnen) empfinden die Arbeitsinhalte 

tendenziell eher als richtig dosiert als die Typen 1 und 2 (Aufgabe als Assistenzärz-

tInnen). 

 Geschlechter: Frauen sind bezüglich der Arbeitszeitanteile für Gespräche, Füh-

rungsaufgaben und der Forschung weniger zufrieden als Männer. 

Abbildung 4-8:  Rückblickende Einschätzung der Arbeitsinhalte in der kurativen Tätigkeit 

Alle nicht mehr kurativ Tätigen 

Vergeich nach Typen und Geschlecht: 

Anteil Kategorie „gerade richtig“ (es werden nur signifikante Gruppenunterschiede ausgewiesen) 

 
 

Quelle: gfs.bern, Laufbahnbefragung von Schweizer ÄrztInnen 2016. N = 314: Befragte, die die kurative 
Tätigkeit vor Erreichen des Pensionsalters aufgegeben haben (ohne Befragte, die die Weiterbildung 
nicht angetreten haben). Frage 15: „Wenn Sie an Ihre letzte kurative Tätigkeit zurückdenken: Wie beur-
teilen Sie die Anteile der verschiedenen Arbeitsinhalte?“ Obere Grafik: Angaben in Prozent. Untere 
Grafik: Angaben in Prozent der jeweiligen Kategorie (Alle, Typ). 

4.5.2 Arbeitsanforderungen 

Mit den fachlichen Anforderungen und dem Ausmass an Eigenverantwortung sind mehr 

als zwei Drittel der Befragten zufrieden (Abbildung 4-9). Grösser ist die Unzufriedenheit 

bezüglich des Leistungs- und Zeitdrucks – fast die Hälfte findet ihn zu gross – und dem 
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Ausmass an Begleitung und fachlicher Unterstützung durch Vorgesetzte – vier von fünf 

Befragten finden sie zu gering.   

 Typen:  Der grösste Unterschied (13%) bei der Einschätzung der fachlichen Anfor-

derungen besteht zwischen Frühen (Typ 2, 63% positive Einschätzungen) und spä-

ten Berufsaussteigenden (Typ 4, 80%). In Typ 1 (Frühe Berufswechselnde) ist die 

Zufriedenheit mit dem Ausmass an Eigenverantwortung am niedrigsten. Am 

höchsten ist sie ebenfalls bei Typ 4 (Späte Berufsaussteigende).  

 Geschlechter: Männer empfinden den Zeit- und Leistungsdruck gut zur Hälfte als 

gerade richtig, bei den Frauen ist es nur gut ein Drittel. Sie sind auch mit dem 

Ausmass an Begleitung und Unterstützung seltener zufrieden.  

Abbildung 4-9:  Rückblickende Einschätzung der Arbeitsanforderungen in der kurativen Tätigkeit 

Alle nicht mehr kurativ Tätigen 

 

Vergeich nach Typen und Geschlecht: 
Anteil Kategorie „gerade richtig“ (es werden nur signifikante Gruppenunterschiede ausgewiesen) 

 
 

Quelle: gfs.bern, Laufbahnbefragung von Schweizer ÄrztInnen 2016. N = 314: Befragte, die die kurative 
Tätigkeit vor Erreichen des Pensionsalters aufgegeben haben (ohne Befragte, die die Weiterbildung 
nicht angetreten haben). Frage 16: „Wenn Sie an Ihre letzte kurative Tätigkeit zurückdenken: Haben Sie 
die nachfolgend aufgeführten Anforderungen als zu klein, als gerade richtig oder als zu gross empfun-
den?“ Obere Grafik: Angaben in Prozent. Untere Grafik: Angaben in Prozent der jeweiligen Kategorie 
(Alle, Typ). 
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4.5.3 Anerkennung 

Die Anerkennung durch Mitarbeitende und Patienten beurteilt eine grosse Mehrheit der 

Befragten positiv (Abbildung 4-10). Nur etwas mehr als die Hälfte (55%) ist auch mit der 

Anerkennung von Vorgesetzten zufrieden.  

 Typen: Die Unterschiede sind zwar statistisch signifikant, aber gering.  

 Geschlechter: Keine signifikanten Unterschiede.  

Abbildung 4-10:  Rückblickende Einschätzung der erfahrenen Anerkennung in der kurativen Tätigkeit 

Alle nicht mehr kurativ Tätigen 

 

Vergeich nach Typen und Geschlecht: Anteil Kategorien „Trifft zu“ + „Trifft eher zu“ 
Es werden nur signifikante Gruppenunterschiede ausgewiesen. 

 

 

Quelle: gfs.bern, Laufbahnbefragung von Schweizer ÄrztInnen 2016. N = 314: Befragte, die die kurative 
Tätigkeit vor Erreichen des Pensionsalters aufgegeben haben (ohne Befragte, die die Weiterbildung 
nicht angetreten haben). Frage 17: „Wenn Sie an Ihre letzte kurative Tätigkeit zurückdenken: Zu wel-
chem Grad treffen die folgenden Aussagen zur Anerkennung und Wertschätzung zu?“ Obere Grafik: 
Angaben in Prozent. Untere Grafik: Angaben in Prozent der jeweiligen Kategorie (Alle, Typ). 

4.5.4 Verdienst und Laufbahnperspektiven 

Verdienst und Laufbahnperspektiven werden durchzogen bewertet. Am geringsten ist die 

Zufriedenheit mit den Karriereperspektiven, diese empfinden mit 44% weniger als die 

Hälfte der Befragten als zufriedenstellend (Abbildung 4-11). Etwas höher ist sie mit den 
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Möglichkeiten sich weiter zu entwickeln. Ihren Verdienst finden 60% angemessen, und 

zwei Drittel empfinden ihre letzte ärztliche Stelle als den damaligen Laufbahnwünschen 

angemessen. Ein Risiko, die Stelle zu verlieren, nahmen 17% der Befragten wahr.  

Abbildung 4-11:  Rückblickende Einschätzung von Verdienst und Laufbahnperspektiven 

Alle nicht mehr kurativ Tätigen 

 

Vergeich nach Typen und Geschlecht: Anteil Kategorien „Trifft zu“ + „Trifft eher zu“ 

Es werden nur signifikante Gruppenunterschiede ausgewiesen. 

 
 

Quelle: gfs.bern, Laufbahnbefragung von Schweizer ÄrztInnen 2016. N = 314: Befragte, die die kurative 
Tätigkeit vor Erreichen des Pensionsalters aufgegeben haben (ohne Befragte, die die Weiterbildung 
nicht angetreten haben). Frage 18: „Wenn Sie an Ihre letzte kurative Tätigkeit zurückdenken: Zu wel-
chem Grad treffen die folgenden Aussagen zum Verdienst und den Laufbahnperspektiven zu?“ Obere 
Grafik: Angaben in Prozent. Untere Grafik: Angaben in Prozent der jeweiligen Kategorie (Alle, Typ). 

 

Gut die Hälfte der Befragten finden, ihr Arbeitgeber hätte mehr für die Vereinbarkeit von 

Beruf und Privatleben machen können.  

 Typen:  Bezüglich Weiterentwicklungsmöglichkeiten und Karriereperspektiven be-

stehen ähnlich gelagerte Unterschiede: Die Typen 1 und 3 (Berufswechselnde) stu-

fen diese tendenziell als tiefer ein als die Typen 2 und 4 (Berufsaussteigende). Die 

Unterschiede sind v.a. zwischen Typ 3 (Späte Berufswechselnde) und 4 (Späte Be-
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rufsaussteigende) gross. Bezüglich Vereinbarkeit empfindet Typ 1 (Frühe Berufs-

wechselnde) den letzten ärztlichen Arbeitgeber häufiger als zu passiv als Typ 4 

(Späte Berufsaussteigende). 

 Geschlechter: Keine signifikanten Unterschiede  

4.5.5 Arbeitspensum und Arbeitszeiten 

Wie schon mehrfach gesehen und hinlänglich bekannt, ist das Arbeitspensum für ÄrztIn-

nen eine Quelle der Unzufriedenheit (Abbildung 4-12).  

Abbildung 4-12:  Rückblickende Einschätzung zum Arbeitspensum und zu den Arbeitszeiten 

Alle nicht mehr kurativ Tätigen 

 

Vergeich nach Typen und Geschlecht: Anteil Kategorien „Trifft zu“ + „Trifft eher zu“ 

Es werden nur signifikante Gruppenunterschiede ausgewiesen. 
 

 

Quelle: gfs.bern, Laufbahnbefragung von Schweizer ÄrztInnen 2016. N = 314: Befragte, die die kurative 
Tätigkeit vor Erreichen des Pensionsalters aufgegeben haben (ohne Befragte, die die Weiterbildung 
nicht angetreten haben). Frage 19: „Wenn Sie an Ihre letzte kurative Tätigkeit zurückdenken: Zu wel-
chem Grad treffen die folgenden Aussagen zur Arbeitszeit zu?“ Obere Grafik: Angaben in Prozent. 
Untere Grafik: Angaben in Prozent der jeweiligen Kategorie (Alle, Typ). 
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 Typen: Dort wo Unterschiede bestehen, ist das Muster ähnlich: Die frühen Berufs-

wechselnden (Typ 1) sind am seltensten zufrieden, die späten Berufsaussteigenden 

(Typ 4) am häufigsten. Dies betrifft das Arbeitspensum, die Unregelmässigkeit der 

Arbeitszeiten und den Einfluss auf Einsatzzeiten. 

 Geschlechter: Keine signifikanten Unterschiede   

4.5.6 Vereinbarkeit mit Familie und sozialem Umfeld 

Die Vereinbarkeit des Arztberufs mit der Kinderbetreuung, der Partnerschaft und der Pfle-

ge von Bekanntschaften wurde auch in dieser Frage kritisch bewertet (Abbildung 4-13).  

Abbildung 4-13:  Rückblickende Einschätzung zur Vereinbarkeit 

Alle nicht mehr kurativ Tätigen 

 

Vergeich nach Typen und Geschlecht: 
Anteil Kategorien „Vereinbarkeit war eindeutig gegeben“ + „Vereinbarkeit war eher gegeben“ 

Es werden nur signifikante Gruppenunterschiede ausgewiesen. 

 
 

Quelle: gfs.bern, Laufbahnbefragung von Schweizer ÄrztInnen 2016. N = 314: Befragte, die die kurative 
Tätigkeit vor Erreichen des Pensionsalters aufgegeben haben (ohne Befragte, die die Weiterbildung 
nicht angetreten haben). Frage 20: „Wenn Sie an Ihre letzte kurative Tätigkeit zurückdenken: Zu wel-
chem Grad war Ihre Arbeit mit Ihren Ansprüchen an Freizeit, Partnerschaft und Familie vereinbar?“ 
Obere Grafik: Angaben in Prozent. Untere Grafik: Angaben in Prozent der jeweiligen Kategorie (Alle, 
Typ). 
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In keinem der vier Statements zeigten sich mehr als vier von zehn Befragten zufrieden. 

Bezüglich Balance mit der Freizeit, der Pflege des Bekanntenkreises und der Vereinbarkeit 

mit der Laufbahn des Partners oder der Partnerin liegen die Werte ähnlich. Sehr kritisch 

wird jedoch die Vereinbarkeit mit der Kinderbetreuung beurteilt (wobei relativ viele Perso-

nen von dieser Situation nicht betroffen waren). 

 Typen:   Die Typen 1 und 2 (Frühe Aufgabe der kurativen Tätigkeit, d.h. schon in 

der Assistenzzeit) beurteilen die Vereinbarkeit kritischer als die Typen 3 und 4 (Spä-

te Aufgabe, d.h. erst als FachärztInnen).  

 Geschlechter: Hinsichtlich aller Items ausser der Vereinbarkeit mit der Kinderbe-

treuung haben die Frauen eine kritischere Haltung. Dass sich bezüglich Vereinbar-

keit mit der Kinderbetreuung kein Geschlechterunterschied zeigt, ist bemerkens-

wert. Offenbar bemängeln Männer das Problem genau so häufig wie Frauen – mit 

dem Unterschied, dass es für die Frauen wie berichtet zum Ausstiegsgrund wird, 

für Männer hingegen kaum (vgl. Abschnitt 4.1.3).  
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5 Synthese 

In diesem Kapitel werden zunächst die Ergebnisse der Kapitel 2 bis 4 zusammenfassend 

und bilanzierend dargestellt. Im letzten Abschnitt werden mögliche Stossrichtungen disku-

tiert, mittels derer auf den vorzeitigen Ausstieg aus der kurativen Tätigkeit eingewirkt wer-

den könnte.  

5.1 Häufigkeit des Ausstiegs aus der kurativen Tätigkeit 

In dieser Untersuchung wurde der Anteil Personen, die ihre kurative Tätigkeit am Pa-

tienten vor Erreichen des Pensionsalters aufgegeben haben, an den AbsolventInnen 

eines schweizerischen Medizinstudiums mit den Diplomjahrgängen 1980 bis 2009 ge-

schätzt. Hierbei wurden drei Szenarien berechnet. Die geschätzten Anteile betragen 

zwischen 8.4 und 12.9 Prozent. Vertiefenden Analysen zufolge ist unter den Frauen der 

Anteil an nicht mehr kurativ Tätigen etwas höher ist als unter den Männern. Je nach 

berechnetem Szenario entspricht die Ausstiegsquote bei den Frauen 1.2 bis 1.6 Mal derje-

nigen der Männer. Diese Schätzungen basieren auf einer Modellierung anhand der Umfra-

geergebnisse dieser Studie unter AbsolventInnen, bei denen die FMH Hinweise auf eine 

erhöhte Wahrscheinlichkeit eines Ausstiegs hat, sowie auf einer Projektion für den nicht in 

die Umfrage einbezogenen Teil der Ärzteschaft.  

Für die grosse Mehrheit der nicht mehr kurativ Tätigen dürfte der Ausstieg aus der kurati-

ven Tätigkeit am Patienten definitiv sein. Gemäss der Befragung, die im Rahmen dieser 

Studie durchgeführt wurde, hält es nur etwa jede/r Zehnte davon für eher oder sehr wahr-

scheinlich, wieder in die kurative Tätigkeit zurückzukehren. Hingegen halten dies rund vier 

Fünftel für eher oder sehr unwahrscheinlich. Umgekehrt signalisiert von den kurativ tätigen 

ÄrztInnen in diesem Sample eine Minderheit eine Unsicherheit über ihre Zukunft: 18% der 

befragten kurativ tätigen AssistenzärztInnen bezeichnen es als eher oder sehr unwahr-

scheinlich, dass sie ihre Weiterbildung abschliessen. Der Anteil FachärztInnen, die ernst-

hafte Zweifel äussern, ob sie bis zum Erreichen des Pensionsalters kurativ tätig bleiben, ist 

mit 7% geringer.  

5.2 Typen der Aufgabe kurativer Tätigkeit 

Die Befragten machten in der Studie Angaben zum Zeitpunkt, in dem sie die kurative 

Tätigkeit aufgegeben haben. Die gewichtet rund 40% in der Stichprobe, die ihre kurative 

Tätigkeit vor Erreichen des Pensionsalters aufgegeben haben, lassen sich in etwa drei gleich 

grosse Gruppen teilen: ein erstes Drittel hat die Weiterbildung nicht angetreten, das zweite 

Drittel hat die kurative Tätigkeit in der Assistenzzeit aufgegeben und das dritte Drittel hat 

erst nach dem Erwerb des Facharzttitels aufgegeben. Von letzteren hat eine Minderheit 

nach dem Facharzttitel nicht mehr kurativ gearbeitet. Knapp die Hälfte davon hat vor der 
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Aufgabe (auch) in einer Arztpraxis gearbeitet. Bei den Frauen erfolgt der Ausstieg aus der 

kurativen Tätigkeit in der Tendenz früher und anteilmässig häufiger schon vor dem Erwerb 

des Facharzttitels als bei den Männern.6  

Hinsichtlich des weiteren Werdegangs seit der Aufgabe der kurativen Tätigkeit kön-

nen im Sample der Studie vier quantitativ bedeutsame Gruppen unterschieden werden: 

Knapp ein Drittel ist aktuell nicht mehr berufstätig, wovon eine deutliche Mehrheit seit der 

Aufgabe der kurativen Tätigkeit, also schon vor dem Erreichen des Pensionsalters, nicht 

mehr berufstätig war.  

Ein Viertel der Befragten, die nicht mehr kurativ tätig sind, arbeitet in einem Beruf, der 

mindestens ein abgeschlossenes Medizinstudium voraussetzt. Etwas mehr als ein Drittel 

der Befragten bezeichnet die erworbene ärztliche Qualifikation im neuen Beruf als nützlich. 

Diese beiden Gruppen verwerten ihre medizinischen Kompetenzen zumindest teilweise 

auch ihn ihrem neuen Beruf. Etwas weniger als jede zehnte nicht mehr kurativ tätige Per-

son geht einem Erwerb nach, in dem die ärztliche Qualifikation nicht nützlich ist. Häufigs-

te neue Tätigkeitsfelder der aktuell berufs-, aber nicht mehr kurativ tätigen Befragten sind 

weiterhin Spitäler und ähnliche Institutionen, die Wissenschaft, Forschung und Leh-

re/Bildung sowie die Gesundheitsförderung und Prävention.  

Nicht mehr kurativ tätigen Männern gelingt es besser als Frauen, ihre ärztliche Qualifikati-

on zu verwerten: Sie arbeiten häufiger noch in Berufen, in denen diese nützlich oder sogar 

Voraussetzung ist, während Frauen etwas öfter nicht mehr berufstätig sind.   

Basierend auf diesen Analysen wurden in der Studie vier Typen nicht mehr kurativ täti-

ger AbsolventInnen des Medizinstudiums gebildet (Tabelle 5-1). Als Kontrollgruppe 

für Vergleiche wurde der Referenztyp der aktuell (oder bis zum Pensionierungsalter) kura-

tiv Tätigen herangezogen. 

 

 

 

  

                                                 

6  Die ermittelten Häufigkeiten zum Zeitpunkt des Ausstiegs sind vorsichtig zu interpretieren. Bezüglich des 
Anteils und des Zeitpunkts des Ausstiegs ist festzuhalten, dass die Daten rechtszensiert sind: Da von der 
Mehrheit der Befragten aufgrund ihres Alters nicht gesamte Laufbahn bis zum Pensionsalter verfolgt wer-
den kann, kann für die meisten aktuell noch kurativ tätigen nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob sie kura-
tiv tätig bleiben. Es ist somit davon auszugehen, dass der relative Anteil an Personen, die ihre kurative Tä-
tigkeit schon in der Assistenzzeit aufgegeben haben, deutlich überschätzt wird. 
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Tabelle 5-1: Aufgabe der kurativen Tätigkeit und weitere Laufbahn: Vier Typen 

 Aktuelle Tätigkeit 

V
e

rl
au

f 
d

e
r 

är
zt

lic
h

e
n

 L
au

fb
ah

n
 

Typ 1: 
Kein Facharzttitel, Qualifikation nützlich 

 „Frühe Berufswechselnde“ 

46% der nicht mehr kurativ Tätigen 

(18% aller Befragten) 

Typ 2: 

Kein Facharzttitel, v.a. nicht berufstätig 

  „Frühe Berufsaussteigende“ 

20 % der nicht mehr kurativ Tätigen 

(8 % aller Befragten) 

Typ 3: 
Facharzttitel, Qualifikation nützlich 

 „Späte Berufswechselnde“ 

15 % der nicht mehr kurativ Tätigen 

 (6 % aller Befragten) 

Typ 4: 
Facharzttitel, v.a. nicht berufstätig 

 „Späte Berufsaussteigende“ 

 19 % der nicht mehr kurativ Tätigen 

(8 % aller Befragten) 

Referenztyp 5: Kurativ Tätige 

(60% aller Befragten) 

Quelle: gfs.bern, Laufbahnbefragung von Schweizer ÄrztInnen 2016; N = 1107. 

 

Für verschiedene Merkmale unter den nicht mehr kurativ Tätigen zeigen sich Zusammen-

hänge mit diesen Typen:  

 Geschlecht: Sowohl bei Frauen als auch bei Männern bilden die Frühen Berufs-

wechselnden (Typ 1) mit Abstand die grösste Gruppe, und die Unterschiede zwi-

schen den Geschlechtern sind insgesamt nicht sehr deutlich. Frauen finden sich je-

doch im Vergleich zu den Männern gesamthaft mit erhöhter Wahrscheinlichkeit in 

den „frühen“ Typen 1 und 2, die schon vor dem Erreichen des Facharzttitels ihre 

kurative Tätigkeit aufgeben. Ebenfalls sind sie mit höherer Wahrscheinlichkeit in 

den Typen mit einem Berufsausstieg (Typ 2 und 4) anzutreffen: Während bei den 

Männern Typ 3 (Späte Berufswechselnde) die zweitgrösste Gruppe bildet, ist es bei 

den Frauen die kleinste (Typ 4).  

 Alter bei der Aufgabe der kurativen Tätigkeit: Die Typen unterscheiden sich hinsicht-

lich ihres Durchschnittsalters bei der Aufgabe der kurativen Tätigkeit. Typ 1 und 2 

sind zu diesem Zeitpunkt im Durchschnitt Anfang bis Mitte 30, Typ 3 etwas mehr 

als 40 Jahre alt. Im Typ 4 liegt das Durchschnittsalter bei 52.  

 Art des Facharzttitels: GrundversorgerInnen (Allgemeine innere Medizin, Kinder- 

und Jugendmedizin) sind geringfügig wahrscheinlicher in Typen mit einem Berufs-

wechsel (Typ 1 und 3).  

 Berufserfahrung in Arztpraxis: Nicht mehr kurativ tätige FachärztInnen, die nach 

dem Facharzttitel (auch) in einer Arztpraxis gearbeitet haben,  gehören mit erhöhter 

Wahrscheinlichkeit zu Typ 4, sind also überdurchschnittlich oft Berufsaussteigende 

und unterdurchschnittlich oft Berufswechselnde.  
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5.3 Faktoren, die den Ausstieg begünstigen  

Wichtige Faktoren  

Über die Gesamtheit der Befragten hinweg können folgende Faktoren als besonders prä-

gend für die Aufgabe der kurativen Tätigkeit bezeichnet werden:  

 Rund ein Drittel der nicht mehr kurativ tätigen UmfrageteilnehmerInnen nennen 

als wichtigen Grund für den Ausstieg das Arbeitspensum und die Arbeitszeiten. 

Diesen Grund zählen die Befragten häufiger als alle anderen zu den drei wichtigs-

ten Ausstiegsgründen.  

 Für jeweils gut ein Fünftel der nicht mehr kurativ tätigen Befragten waren die man-

gelnde Vereinbarkeit des Arztberufs mit der Kinderbetreuung oder die Ar-

beitsinhalte nach eigenem Bekunden mit ausschlaggebend. 

 Im Vergleich mit den kurativ tätigen ÄrztInnen haben nicht kurativ Tätige ein kri-

tischeres Bild vom Arztberuf und weniger positive Erfahrungen mit seinen 

verschiedenen Aspekten gemacht. Dabei fällt die Bewertung der gleichen Einzel-

aspekte besonders kritisch aus, die auch besonders häufig als Ausstiegsgrund ge-

nannt werden (Pensum, Vereinbarkeit, Arbeitsinhalte ausser der Arbeit mit Patien-

tIn).  

 Die nicht mehr kurativ Tätigen schlittern nicht unwissend in diese negativen 

Erfahrungen, sondern kennen diese Herausforderungen des Arztberufs schon am 

Ende des Medizinstudiums. Ihre Einschätzungen unterscheiden sich jedoch zu die-

sem Zeitpunkt (noch) nicht sehr deutlich von jenen AbsolventInnen, die der kura-

tiven Tätigkeit treu bleiben.  

 Eine unbefriedigende Situation im Arztberuf wird etwa gleich häufig als Grund 

für die Aufgabe der kurativen Tätigkeit angegeben wie attraktive Alternativen, die 

sich eröffneten. Noch etwas häufiger ist die Kombination dieser beiden Wirkkräfte 

für den Ausstieg.  

 Viele AbsolventInnen des Medizinstudiums sind nicht exklusiv auf den 

Arztberuf eingeschworen: Rund vier von zehn Aussteigenden stimmten der Aus-

sage zu, sie hätten beim Abschluss des Medizinstudiums auch eine Berufstätigkeit 

mit Bezug zur Medizin, aber ohne kurative Tätigkeit ernsthaft in Betracht gezogen 

(„Ja“+ „Eher ja“). Unter den noch kurativ Tätigen gilt dies nur für jede fünfte be-

fragte Person. 

 Unter allen hier untersuchten Teilgruppen von nicht mehr kurativ tätigen ÄrztIn-

nen hat mindestens die Hälfte bis mehr als zwei Drittel ein positives Ge-

samtbild vom Arztberuf – auch in derjenigen Laufbahnphase, in der der Ausstieg 

erfolgt. Dies deutet darauf hin, dass die Situation am Arbeitsplatz allein den Aus-

stieg nicht erklären kann. Ins Blickfeld als Ausstiegsgrund rückt damit einerseits die 

relative Attraktivität anderer Berufsfelder. Andererseits ist es plausibel, dass einzel-
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ne negative Facetten des Arztberufs diese ÄrztInnen so stark stören (Vereinbarkeit, 

Pensum), dass sie trotz ansonsten positiver Erfahrungen aussteigen – z.B. weil es 

die Rücksichtnahme auf die Familie (Kinder, Partner) so erfordert.  

Unterschiede zwischen den Typen 

Zwischen den vier oben gebildeten Typen zeigen sich Gemeinsamkeiten, aber zum Teil 

auch deutliche Unterschiede:  

 Typ 1 - Frühe Berufswechselnde (kein Facharzttitel, Qualifikation im neuen Beruf nützlich): 

In keinem andern Typ werden das Arbeitspensum und die Arbeitszeiten so häufig als Aus-

stiegsgrund genannt wie bei diesem – fast von der Hälfte der Befragten (43%). Daneben 

sind auch die Vereinbarkeit mit der Kinderbetreuung und die Arbeitsinhalte nach dem Be-

kunden der Befragten häufig mitentscheidend. Auch diesbezüglich schätzen die Frühen 

Berufswechselnden ihre Situation noch häufiger kritisch ein als diejenigen, welche noch 

kurativ tätig sind.  

Neben dieser kritischen Sicht auf den Arztberuf sind aber in diesem Typ auch andere Kräf-

te wirksam, für den somit insgesamt der Berufswechsel insgesamt in einem recht positiven 

Licht erscheint: Rund jedeR fünfte Befragte in diesem Typ erwähnt als wichtigen Aus-

stiegsgrund auch eine Neuorientierung und andere Interessen. Mehr als die Hälfte der Be-

fragten dieses Typs geben auch oder sogar ausschliesslich attraktive Alternativen als Aus-

stiegsgrund an und nicht bloss eine Unzufriedenheit mit der bestehenden Situation. Etwa 

die Hälfte von ihnen zog schon beim Studienabschluss einen Berufswechsel als Lauf-

bahnoption ernsthaft in Betracht, waren also nicht auf die kurative Tätigkeit fixiert. Mehr 

als vier Fünftel der Frühen Berufswechselnden sind mit ihrer aktuellen Arbeitssituation 

zufrieden (85%).    

 Typ 2 – Frühe Berufsaussteigende (kein Facharzttitel, v.a. nicht berufstätig): Angehörige 

dieses Typs geben die mangelnde Vereinbarkeit des Arztberufs mit der Kinderbetreuung 

fast gleich häufig an wie das Pensum und die Arbeitszeiten. Als Ausstiegsgrund werden 

primär die Rücksichtnahme auf die Kinderbetreuung, aber auch auf die berufliche Lauf-

bahn des Partners oder der Partnerin besonders häufig genannt. Auch häufig sind gesund-

heitliche Gründe – etwas weniger ausgeprägt als in Typ 4, aber doch auffällig häufig im 

Vergleich zu den Berufswechsel-Typen 1 und 3. Attraktive Alternativen sind denn hier 

auch deutlich weniger häufig ein Ausstiegsmotivator als in den Berufswechsel-Typen. Auch 

in diesem Typ konnten sich beim Studienabschluss immerhin 40% der Befragten einen 

anderen medizinnahen Beruf vorstellen. Diesem Typ gelang es aber im Unterschied zu Typ 

1 und 3 bis zum Zeitpunkt der Befragung nicht, diese Laufbahnoption zu realisieren.  

 Typ 3 – Späte Berufswechselnde (Facharzttitel, Qualifikation im neuen Beruf nützlich): Ärz-

tInnen, die ihren Beruf erst nach dem Facharzttitel wechseln, geben zwar ähnlich wie Typ 1 

ebenso das Pensum und die Arbeitsinhalte häufig als Ausstiegsgründe an (zu je etwa einem 

Drittel). Offenbar werden aber mit der Fortdauer der Laufbahn andere Faktoren ebenfalls 
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wichtig, wie etwa die weiteren Laufbahnperspektiven und die Anerkennung und Wert-

schätzung durch Vorgesetzte sowie die Kollegialität bei der Arbeit. Hierin unterscheiden 

sich die Späten Berufswechselnden auch deutlich von den Frühen Berufswechselnden. Als 

konkrete Anlässe für die Unzufriedenheit mit der Laufbahn sind etwa ein verwehrter Auf-

stieg im Spital, aber auch gescheiterte Pläne einer Verselbständigung denkbar, können aber 

aufgrund dieser Studie nicht quantifiziert werden.  

Bei diesem Typ ist ganz besonders die Bedeutung attraktiver Alternativen zum Arztberuf 

zu betonen. Bei mehr als zwei Dritteln dieses Typs spielen solche Pull-Faktoren eine Rolle 

– je zur Hälfte exklusiv oder in Kombination mit der Unzufriedenheit im Arztberuf. Diese 

wiederum hat als alleiniger Ausstiegsgrund eine untergeordnete Bedeutung. Es handelt sich 

auch um jenen Typ, der am häufigsten von allen angab, ein medizinnaher Beruf ausserhalb 

der kurativen Tätigkeit sei schon beim Abschluss des Medizinstudiums eine ernsthafte Op-

tion gewesen. Mehr als 90% der Angehörigen dieses Typs sind mit ihrer aktuellen Arbeits-

situation zufrieden. 

 Typ 4 – Späte Berufsaussteigende (Facharzttitel, v.a. nicht berufstätig): Die spät aus dem 

Arztberuf Aussteigenden haben im Vergleich mit den anderen Typen ein deutlich abwei-

chendes Profil. Sechs von zehn Befragten dieses Typs geben an, sie seien mit der Aufgabe 

der kurativen Tätigkeit in den Ruhestand gegangen. Zu beachten ist, dass bei all diesen 

dieser Schritt vor dem Erreichen des Pensionsalters erfolgte. Immerhin jedeR Dritte in 

diesem Typ gibt gesundheitliche Gründe für den Rücktritt an. Alle anderen möglichen 

Gründe, den Arztberuf aufzugeben, spielen für Späte Berufsaussteigende eine untergeord-

nete Rolle. Dementsprechend spielten nur für jede fünfte Person in diesem Typ attraktive 

Alternativen zum Arztberuf eine Rolle für den Ausstieg. Eine unbefriedigende Situation im 

Arztberuf ist ebenfalls vergleichsweise selten Antrieb für den Ausstieg. Zudem ist in die-

sem Typ der Anteil jener, welche einen Beruf ohne kurative Tätigkeit bei Laufbahnbeginn 

als ersthafte Option betrachteten, tiefer als in den übrigen drei Typen.  

Unterschiede zwischen den Geschlechtern 

Die Ärztinnen verzeichnen wie beschrieben einen etwas höheren Anteil an nicht mehr ku-

rativ Tätigen, scheiden tendenziell etwas früher aus der kurativen Tätigkeit aus als ihre Be-

rufskollegen. Bezogen auf die Quote und den Zeitpunkt des Ausstiegs aus der kurativen 

Tätigkeit sind somit die Geschlechterunterschiede nicht grundsätzlicher Natur. Hinsichtlich 

der Gründe für den Ausstieg aus der kurativen Tätigkeit klaffen jedoch bedeutende Unter-

schiede zwischen den Geschlechtern. Die Frauen verzichten gemäss den hier gemachten 

Angaben häufig  auf die Fortsetzung ihrer ärztlichen Laufbahn, weil diese mit der Betreu-

ung der Kinder nicht vereinbar ist. 4 von 10 nennen diesen Grund. Ein weiterer Verzichts-

grund ist die Unvereinbarkeit mit der Laufbahn ihres Partners. 

Diese beiden Faktoren spielen bei den meisten Männern eine untergeordnete Rolle für die 

Aufgabe der kurativen ärztlichen Tätigkeit. Die berufliche Weiterentwicklung oder Verän-
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derung motivieren demgegenüber bei ihnen viel öfter die Aufgabe der kurativen Tätigkeit 

als bei den Frauen. Dies schliesst nicht aus, dass damit auch eine Unzufriedenheit mit der 

Situation im Arztberuf einhergeht. Im Gegensatz zu den Frauen geht bei den Männern die 

Aufgabe der ärztlichen Laufbahn in beruflicher Hinsicht häufiger mit einem Gewinn oder 

zumindest einem zufriedenstellenden Ersatz in einer anderen Tätigkeit einher.  

„Nicht-EinsteigerInnen“ in die kurative Tätigkeit 

Unter den nicht kurativ tätigen AbsolventInnen des Medizinstudiums befindet sich auch  

bedeutende Minderheit, die nach dem Medizinstudium die Weiterbildung gar nicht antre-

ten. Diese „Nicht-EinsteigerInnen“ machen in der untersuchten Stichprobe mehr als einen 

Viertel aller nicht kurativ Tätigen AbsolventInnen aus. Sie sind zu mehr als zwei Dritteln in 

Typ 1 (frühe Berufswechselnde) anzutreffen, also überwiegend in einer Tätigkeit, in denen 

sie ihr Studium als nützlich erachten. Die Befunde dieser Studie lassen vermuten, dass von 

ihnen ein Teil beim Studienabschluss ein kritischeres Bild von Arztberuf und insbesondere 

von den Laufbahnperspektiven in diesem hatte, auch im Vergleich zu denjenigen Befrag-

ten, die erst im Lauf der Assistenzzeit oder als Facharzt oder Fachärztin die kurative Tätig-

keit aufgeben. Ob diese Gruppe schon besondere Hürden antrifft, eine geeignete Weiter-

bildungsstelle überhaupt zu finden, konnte nicht abschliessend eruiert werden. Der Anteil 

jener, die aufgrund einer attraktiven Alternative nicht kurativ tätig wurden, ist in dieser 

Gruppe ähnlich hoch wie unter jenen, die die Weiterbildung noch angetreten haben.   

5.4 Stossrichtungen für Massnahmen 

Die in dieser Studie untersuchten Gründe, die zur vorzeitigen Aufgabe der kurativen Tätig-

keit führen, erlauben eine Diskussion und Einschätzung von Massnahmen, welche dem 

Ausstieg ausgebildeter MedizinerInnen entgegenwirken könnten. Dabei kann auch danach 

gefragt werden, inwieweit diese oder andere Massnahmen dazu beitragen können, den 

momentan nicht kurativ Tätigen den Wiedereinstieg zu erleichtern. Die Studie liefert 

durchaus ermutigende Befunde, dass die Aufgabe der kurativen Tätigkeit künftig keine 

Einbahnstrasse mehr sein muss: Wie gesehen, hat eine deutliche Mehrheit der nicht mehr 

kurativ Tätigen die Arbeit mit den PatientInnen als positiv erlebt, und auch ihr Gesamtbild 

vom Arztberuf ist mehrheitlich positiv.  

Wenn weniger AbsolventInnen aus der kurativen Tätigkeit aussteigen – und insbesondere 

weniger in medizinferne Tätigkeiten abwandern – lohnen sich künftig die Investitionen in 

die medizinische Aus- und Weiterbildung noch mehr als heute, sowohl aus Sicht der Ärzt-

Innen selbst, als auch aus volkswirtschaftlicher Perspektive. Angesichts der in dieser Studie 

berichteten Unterschiede zwischen den Geschlechtern geniessen Massnahmen Priorität, die 

dazu beitragen, die Ausstiegsquote der Frauen auf das Niveau bei den Männern zu senken. 

Dies ist erstens zur Gewährleistung der Chancengleichheit wichtig, wirkt zweitens ange-
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sichts des steigenden Frauenanteils im Arztberuf aber auch der andernfalls zu befürchten-

den Zunahme der Ausstiegsquote entgegen. 

Der Anspruch der hier diskutierten Massnahmen kann jedoch nicht sein, die vorzeitige 

Aufgabe der kurativen Tätigkeit künftig vollständig zum Verschwinden zu bringen. Dies 

vorab aus zwei Gründen: Erstens bestätigen die Befunde dieser Studie, dass auch aus-

serhalb der kurativen Tätigkeit ein gewisser Bedarf an Arbeitskräften mit ärztlicher Qualifi-

kation besteht: Rund sechs von zehn nicht mehr kurativ Tätigen empfindet auch in der 

aktuellen Tätigkeit die erworbenen ärztlichen Kenntnisse als nützlich; Arbeitslosigkeit war 

demgegenüber nur bei einer verschwindend kleinen Minderheit der Befragten der Grund 

für den Ausstieg aus der kurativen Tätigkeit. Zweitens ist davon auszugehen, dass ein ge-

wisses und nicht beeinflussbares Mass an intrinsischen Motiven für eine Aufgabe der kura-

tiven Tätigkeit unabhängig von den Rahmenbedingungen des Berufsalltags besteht, und 

somit ein Sockelanteil an ÄrztInnen, welche die kurative Tätigkeit aufgeben, normal sein 

dürfte. Wie stark der hier berichtete Anteil an vorzeitigen Ausstiegen aus der kurativen 

Tätigkeit dieses Sockelniveau übersteigt, kann im Rahmen dieser Studie nicht beurteilt wer-

den. 

Nachfolgend sollen einige Stossrichtungen für Massnahmen diskutiert werden, die basie-

rend auf den hier gemachten Analysen als plausibel erscheinen. Es konnte nicht untersucht 

werden, ob und wie häufig diese Massnahmen in der Schweiz bereits angewendet werden. 

Die Stossrichtungen fokussieren auf die Typen 1, 2 und 3. Es ist aber nicht ausgeschlossen, 

dass sie auch im Typ 4 (Späte Berufsaussteigende) dazu beitragen, dass der Schritt in den 

Ruhestand aufgeschoben wird.  

 Arbeitspensum und Einsatzzeiten sowie Arbeitsinhalte attraktiver gestalten 

Die Arbeitszeit und das Arbeitspensum sind für drei der vier hier unterschiedenen Typen 

(Typ 1, Typ 2, Typ 3) ein wichtiger Grund, die kurative Tätigkeit aufzugeben. Grund zur 

Unzufriedenheit bildet aber nicht nur das Pensum allein, sondern – insbesondere unter den 

Frühen Berufswechselnden (Wechsel in der Assistenzzeit, Typ 1) – auch die Unregelmäs-

sigkeit der Einsatzzeiten und der als gering wahrgenommene Einfluss darauf. Dieser Situa-

tion entgegenwirken könnten somit potenziell eine Reduktion der Arbeitszeit, die individu-

elle Möglichkeit, Teilzeit zu arbeiten, aber auch eine verbesserte Mitsprache der ÄrztInnen 

bei der Einsatzplanung. 

Auch wenn das Pensum für die älteren Aussteigenden (Typ 4) nicht im Vordergrund steht, 

so ist es durchaus vorstellbar, dass Möglichkeiten der Teilzeitarbeit, auch vorzeitigen Pen-

sionierungen entgegenwirkt. Für diese Gruppe sind eventuell auch alternative Aktivitäten 

zur klassischen kurativen Tätigkeit attraktiv, wie etwa eine Beratungstätigkeit (z.B. 

Coaching und Unterstützung bei der Praxisgründung).  

Auch die nicht patientenbezogenen Arbeitsinhalte sind einer der am häufigsten genannten 

Gründe für die Aufgabe der kurativen Tätigkeit. Deshalb lohnt es sich zu prüfen, von wel-
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chen administrativen Tätigkeiten die ÄrztInnen zugunsten mehr Arbeit mit PatientInnen 

entlastet werden können. (vgl. Begleitstudie im Auftrag der FMH zu den Auswirkungen der 

neuen Spitalfinanzierung; gfs.bern 2015a)Gegenmassnahmen bezüglich Arbeitspensum, 

Einsatzzeiten, Arbeitsinhalten und Mitbestimmung sind insbesondere mit Blick auf die 

Zukunft angezeigt. So lässt etwa das CS-Jugendbarometer erwarten, dass eine gute Work-

Life-Balance den künftigen Arbeitnehmenden wichtiger werden wird (gfs.bern 2015b).   

Da die hohen Pensen für Frauen noch häufiger ein Ausstiegsgrund sind als für Männer, 

dürften solche Massnahmen auch einen Beitrag dazu leisten, die Ausstiegsquote der Frauen 

jener der Männer anzunähern. Es ist zudem plausibel, dass sie den Wiedereinstieg erleich-

tern. Prüfenswert scheinen uns als spezifische Massnahme Kurse für WiedereinsteigerIn-

nen. Es ist plausibel, dass der volkswirtschaftliche Gewinn durch zurückgewonnene Fach-

kräfte diese Investition aufwiegt. 

Vereinbarkeit mit der Kinderbetreuung verbessern und sichtbar machen 

Von den oben beschriebenen arbeitszeitbezogenen Massnahmen ist ein Effekt für eine 

bessere Vereinbarkeit von kurativer Tätigkeit mit der Kinderbetreuung zu erwarten. Spezi-

fische Massnahmen zur Steigerung der Vereinbarkeit des Arztberufs mit der Kinderbetreu-

ung dürften sich insbesondere in der Phase der Weiterbildung oder unmittelbar danach 

(Typen 1 und insbesondere 2) dem Ausstieg entgegenwirken. Ganz besonders profitieren 

gemäss den Befunden dieser Studie die Frauen – sie sind es fast ausschliesslich, die die 

mangelnde Vereinbarkeit zur Aufgabe der kurativen Tätigkeit zwingt. Beispiele von Mass-

nahmen und Strategien zu einer besseren Vereinbarkeit finden sich in einem Handbuch der 

deutschen Bundesärztekammer (Bühren/Schöller 2010): Diese Autorinnen haben basie-

rend auf Umfragen und Fallstudien Anforderungsprofile für familienfreundliche Spitäler 

und Arztpraxen erarbeitet, die, angepasst auf die hiesigen Rahmenbedingungen, insgesamt 

auch in der Schweiz plausibel scheinen:  

 Die Checkliste für Spitäler umfasst 42 Einzelaspekte in acht Gruppen. Dabei geht 

es um „weiche“ Faktoren wie die die Förderung familienfreundlicher Werthaltun-

gen in der Klinik, aber auch um „harte“ Faktoren wie die Gestaltung der Arbeits-

bedingungen und von Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Die meisten Massnahmen 

richten sich an die Spitalleitung, aber auch das lokale Umfeld kann der Studie zu-

folge die Familienfreundlichkeit beeinflussen: Wertschätzung von Familienkompe-

tenz (z.B. Aufstiegschancen auch für Teilzeittätige, Pespektiven auch für „Doppel-

karrierepaare“); gleichberechtigte Karrierechancen für Ärztinnen (z.B. Anerken-

nung kürzerer Weiterbildungseinheiten); attraktive Grundbedingungen (z.B. Ver-

lässliche Arbeitszeiten); Serviceangebot für Kinderbetreuung und private Haushalt-

führung (z.B. Arbeitsplatznahe und zeitlich umfassende Kinderbetreuung, mög-

lichst im Betrieb, auch während Fortbildung und Kongressen); persönlichkeitsbil-

dung und gesundheitliche Prävention; familienfreundliche Medizin als Standortvor-

teil pflegen und vermarkten; ärztlichen Nachwuchs für die eigene Abteilung interes-
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sieren und rekrutieren; Einbindung des Spitals in lokale Aktivitäten zur Förderung 

der Familienfreundlichkeit.  

 Die Checkliste für die ambulante Tätigkeit umfasst 34 Einzelaspekte in 5 Gruppen, 

die sich an die Ärztinnen und Ärzte selbst, aber auch an ärztliche Organisationen 

und die Gemeinden als Gestalterinnen der Rahmenbedinungen der ärztlichen Tä-

tigkeit richten: Allgemeine familienfreundliche Aspekte der ambulanten Tätigkeit 

(z.B. Anpassung der Öffnungszeiten an Schulzeiten und Urlaubszeiten, Praxis und 

Wohnung im gleichen Haus); Förderung der Vielfalt ärztlicher Tätigkeit (z.B. Un-

terschiedliche Praxisformen wie Einzel- oder Gruppenpraxen mit Teilzeitmöglich-

keit); Unterstützende Massnahmen von Organisationen (z.B. Niederlassungsbera-

tung durch kompetente Ansprechpersonen); gute Gestaltung der eigenen Arbeits-

bedingungen (gesundheitliche Prävention); Gemeinden als Gestalterinnen der 

Rahmenbedingungen (z.B. gute Kinderbetreuungsangebote).  

Auch von diesen Massnahmen kann erwartet werden, dass sie nach einer familienbedingten 

Pause den Wiedereinstieg in die Berufstätigkeit erleichtern. Bühren/Schöller (2010: 55-56) 

zählen hierzu nicht nur familienfreundliche Arbeitsbedingungen und Kinderbetreuungsan-

gebote, sondern ganz spezifisch auch Programme, die den Kontakt zwischen Mitarbeiten-

den, die Eltern geworden sind, und dem Arbeitgeber während der Elternzeit aufrecht erhal-

ten (z.B. durch eine fortbestehende Teilnahmemöglichkeit an Fortbildungen). 

In der Schweiz besteht aktuell keine Übersicht darüber, welche Spitäler (und andere Ge-

sundheitsdienstleister wie z.B. Gruppenpraxen) familienfreundliche Arbeitsbedingungen 

gewährleisten. Eine entsprechende Liste, die auf möglichst systematischen und flächende-

ckenden Erhebungen basiert, wäre nicht nur eine Dienstleistung für Neu- und Wiederein-

steigerInnen sowie bereits Berufstätige in der Familienphase. Auf einem von Fachkräfte-

mangel betroffenen Arbeitsmarkt wäre sie auch eine Profilierungsmöglichkeit für die Ar-

beitgeber.  

 Möglichkeiten des Job enrichment prüfen 

ÄrztInnen, die nach dem Erreichen des Facharzttitels in eine nicht kurative Berufstätigkeit 

gewechselt haben (Typ 3), versprechen sich davon oft eine attraktive Alternative zum nicht 

unbedingt zufriedenstellenden Verlauf ihrer ärztlichen Laufbahn; dies vermutlich nicht zu 

Unrecht, wie die hohe aktuelle Arbeitszufriedenheit dieser BerufswechslerInnen zeigt. Die-

se Berufswechselnden schätzen an ihrer letzten kurativen Tätigkeit besonders oft auch die 

Führungsqualität und Wertschätzung durch die vorgesetzten Ärztinnen und Ärzte. 

Hängt die Unzufriedenheit mit dem Laufbahnverlauf an einer Klinik zusammen, könnte es 

sich für die Arbeitgeber lohnen zu prüfen, ob sich Massnahmen des Job enrichment, Mass-

nahmen für eine gesteigerte Anerkennung für FachärztInnen durch ihre Vorgesetzten, so-

wie teambildende Massnahmen zur Steigerung der Kollegialität dazu eignen könnten, die 

Abwanderung aus dem Beruf zu bremsen. Beispiele könnten ein verstärkter Einbezug in 
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spitalinterne Weiterentwicklungsprojekte (Qualitätssicherung, …) oder Forschungsmög-

lichkeiten sein. Zur Steigerung der Attraktivität des (Spital-)Arztberufs könnte auch eine 

Reorganisation der Arbeitsteilung beitragen, welche die ÄrztInnen von administrativen 

Tätigkeiten zugunsten der kurativen Tätigkeit am Patienten entlastet oder der Forschung 

mehr Platz einräumt.  

 Massnahmen schon während des Medizinstudiums? 

Wie diese Studie gezeigt hat, befindet sich unter nicht kurativ tätigen AbsolventInnen des 

Medizinstudiums auch eine bedeutende Minderheit, die nach dem Medizinstudium die 

Weiterbildung gar nicht antritt. Diese Feststellung verweist auf die Frage, ob bereits im 

Medizinstudium Massnahmen gegen einen späteren Ausstieg oder Nicht-Einstieg in die 

kurative Tätigkeit ergriffen werden könnten. Sicher sollte das Medizinstudium ein realisti-

sches Bild vom späteren Arztberuf vermitteln. Die Studienbefunde zeigen indes, dass dies 

bereits recht gut gelingt und die meisten MedizinerInnen beim Abschluss ihres Studiums 

von den Schattenseiten des Berufs wissen; möglicherweise ist der bedeutende Anteil an 

Nicht-EinsteigerInnen ein weiterer Hinweis darauf. Allenfalls kann im Studium noch deut-

licher darauf hingewiesen werden, dass sich hoch gesteckte Karrierewünsche innerhalb der 

kurativen Medizin fast zwangsläufig nicht für alle StudienabsolventInnen realisieren lassen. 

Nicht realisierbare Laufbahnperspektiven sind ein Faktor, der insbesondere die Ausstei-

genden mit Facharzttitel deutlich von den Ärztinnen und Ärzten unterscheidet, die noch 

kurativ tätig sind.   
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Anhang 1: Technischer Bericht der Umfrage 

Technische Kurzbeschreibung 

 

Projektname    Berufsaussteiger in der Medizin 

Auftraggeber    Büro Vatter  

Verantwortliches Institut  gfs.bern 

Projektleitung   Lukas Golder, Politikwissenschafter 

EDV-Auswertung   Stephan Tschöpe, Leiter Analyse und Dienste 

Fragebogen    Büro Vatter, in Zusammenarbeit mit gfs.bern 

Erhebungsart    Online, schriftliche Befragung  

Befragungszeitraum   03.03.2016 – 13.04.2016 

Befragungsgebiet   ganze Schweiz 

Grundgesamtheit  alle potenziellen AussteigerInnen, die gemäss aktuel-

ler FMH-Datenbank im Zeitraum von 1980 bis 2009 

das Arztdiplom erlangt haben und als mögliche 

Dropouts taxiert sind, zudem in der Schweiz oder 

Liechtenstein wohnhaft und nicht verstorben sind 

Stichproben-Art   Vollerhebung 

Stichproben-Grösse   N = 1107 

Stichprobenfehler   ± 3.0 Prozent bei 50/50  
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Tabelle A1-1: Technischer Bericht 

Projektname Berufsaussteiger in der Medizin 

Auftraggeber Büro Vatter 

Verantwortliches 
Institut  

gfs.bern  

Projektleitung Lukas Golder, stv. Cloé Jans 

EDV-Auswertung Stephan Tschöpe 

Fragebogen Büro Vatter, in Zusammenarbeit mit gfs.bern 

Erhebungsart Online, schriftliche Befragung 

Befragungszeitraum 03.03.2016 – 13.04.2016 

Grundgesamtheit alle potenziellen AussteigerInnen, die gemäss aktueller FMH-Datenbank im 
Zeitraum von 1980 bis 2009 das Arztdiplom erlangt haben und als mögliche 
Dropouts taxiert sind, zudem in der Schweiz oder Liechtenstein wohnhaft und 
nicht verstorben sind 

Stichproben-Art Vollerhebung 

Stichproben-Grösse N = 1107 

Stichprobenfehler ± 3.0 Prozent bei 50/50 

Gewichtung Facharzttitel nach Geschlecht – Basis der Gewichtung Grundgesamheit (N = 
4023) – für alle Auswertungen die Gewichtung gewdef2 benutzen 

Quelle: gfs.bern, Laufbahnbefragung von Schweizer ÄrztInnen 2016 

 

Tabelle A1-2: Rücklauf/Ausschöpfung 

Ausgangssample  N Sample = 4023 

ungültige Postadressen n = 1062 

gültige E-Mail-Adressen innerhalb der ungültigen 
Postadressen 

n = 372 

gültige Adressen postalisch n Sample = 2961 

gültige Adressen postalisch oder E-Mail n Sample = 3333 

  

 Realisierte Interviews total (online und Print) N = 1141 

davon postalisch n = 430 

davon ungültig n = 34 

  

Gültige realisierte Interviews total (online und postalisch) N = 1107 

  

Ausschöpfung*  

Basis Ausgangsample (4023) 28.4% 

Basis gültige Adressen postalisch (2961) 38.5% 

Basis gültige Adressen postalisch oder E-Mail (3333) 34.2% 

Quelle: gfs.bern, Laufbahnbefragung von Schweizer ÄrztInnen 2016, * Für die Berechnung der Ausschöp-
fung werden alle realisierten (auch die ungültigen) Interviews als Basis benutzt (N = 1141) 
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Tabelle A1-3: Spezialvariablen gfs.bern 

Berufsaussteiger kurativ (kurativ1) Frage 3 ist A3 oder Frage 6 ist A4 und Alter jünger als 66 -> Ja 

Frage 3 ist A3 oder Frage 6 ist A4 und Alter älter als 65 -> Nein 

Frage 6 ist nicht A4 -> Nein 

Aussteiger medizinal (kurativ2) Frage 6 ist nicht A4 -> kurativ tätig 

Frage 7 ist A1 oder A2 oder A3 -> Medizinausbildung nützlich 

Frage 6 ist A4 und Alter älter als 65 -> nicht medizinisch (66 
Jahre und älter) 

Frage 7 ist A4 oder A5 und Alter älter als 65 -> nicht medizi-
nisch (66 Jahre und älter) 

Frage 6 ist A4 und Alter jünger als 66 -> nicht medizinisch (18-
65 Jahre 

Frage 7 ist A4 oder A5 und Alter jünger als 66 -> nicht medizi-
nisch (18-65 Jahre) 
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Anhang 2: 

Vertrauensintervalle für verschiedene Stichprobenumfänge 

Je grösser die Stichprobe ist und je einseitiger das Antwortverhalten, desto weniger streut 

der wahre Anteilswert in der Grundgesamtheit um den in einer Befragung ausgewiesenen 

Wert (Vertrauensintervall). Anhand der Kurven in Abbildung A1 kann für jede Stichprobe 

und drei typische Antwortverteilungen (50 zu 50%; 70% zu 30%; 90 zu 10%) Streubereich 

für das 95%-Vertrauensintervall abgelesen werden.   

Abbildung A1: 95%-Vertrauensintervalle in Abhängigkeit von Stichprobe und Antwortverteilung 

 

Lesebeispiel: Wenn auf eine Frage in einer Teilstichprobe von 550 Personen 50% mit Ja geantwortet 
haben (Linie „Antworten 50/50), liegt der wahre Wert in der Grundgesamtheit mit einer Wahrschein-
lichkeit von 95% im Bereich von 45.8% bis 54.2% (50% +/–  4.2%).  
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Anhang 3: Fragebogen 

 



 

B ü r o  V a t t e r  A G  

P o l i t i k f o r s c h u n g  &  - b e r a t u n g  

 

 

«login» 

«passwort» 

 

      

 
Laufbahnbefragung der Schweizer Ärzteschaft  

Fragebogen 

 

  



  

2 

Laufbahnbefragung der Schweizer Ärzteschaft –  

herzlich willkommen zum Fragebogen 

 

Vielen Dank für Ihr Interesse. Das Ausfüllen des Fragebogens dauert 10-15 Minuten, je nachdem wie 

ausführlich Sie die Fragen beantworten. 

 

Wichtige Begriffe, die in diesem Fragebogen vorkommen:  

 Kurativ (am Patienten) tätig: Ausüben der klassischen ärztlichen Berufstätigkeit am Patienten 

(Diagnose, Beratung, Behandlung, sei dies ambulant oder stationär.) 

 Spital: Der Einfachheit halber fassen wir unter diesem Begriff auch andere stationäre Betriebe 

wie z.B. psychiatrische Einrichtungen zusammen.  

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: cloe.jans@gfsbern.ch / 031 311 08 06 

Diese Umfrage wird vom Forschungsinstitut gfs.bern durchgeführt. gfs.bern ist Mitglied des 

Verbandes vsms Verband Schweizer Markt- und Sozialforscher sowie der Kollektivmarke vsms swiss 

interview institute. Die Anonymität wird durch uns strikte garantiert. Die Auswertungen erfolgen so, 

dass in keinem Fall Rückschlüsse auf einzelne Personen möglich sind. 

Hier erfahren Sie mehr über das Forschungsinstitut gfs.bern: www.gfsbern.ch.  

Über den Verband Schweizer Markt- und Sozialforscher können Sie hier mehr erfahren: 

www.swissresearch.org. 

Alternativ können Sie den Fragebogen auch online ausfüllen.  

Um zur Online-Befragung zu gelangen, öffnen Sie bitte die folgende Internet-Seite: 

http://www.gfsbern.ch/laufbahn   

Mit folgenden Zugangsdaten können Sie an der Befragung teilnehmen: 

Teilnehmernummer: «login» 

Passwort: «passwort» 

 

 

 

 

   

http://www.gfsbern.ch/
http://www.swissresearch.org/
http://www.gfsbern.ch/laufbahn
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Teil 1: Ihre Laufbahnpläne und Erwartungen beim Studienabschluss 

 

Frage 1 Welche der folgenden Optionen haben Sie beim Abschluss des Medizinstudiums 

als berufliche Laufbahn ernsthaft in Betracht gezogen?    

 Ja Eher ja 
Eher 

nein 
Nein 

Keine 

Angabe 

Laufbahn in der kurativen Tätigkeit am 

Spital  
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Laufbahn in der kurativen Tätigkeit in 

einer privaten Praxis 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Berufstätigkeit mit Bezug zur Medizin, 

aber ohne kurative Tätigkeit 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Berufstätigkeit ohne Bezug zur Medizin ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

Frage 2 Welches Bild hatten Sie vom Beruf als kurativ tätiger Arzt, als kurativ tätige Ärztin 

beim Abschluss des Medizinstudiums: Welche Facetten zählten Sie damals eher zu 

den positiven, welche eher zu den negativen Seiten dieses Berufs? 

 
Sehr 

positiv 

Eher 

positiv 

Eher 

negativ 

Sehr 

negativ 

Keine 

Angabe 

Die Arbeit mit den Patienten  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Arbeiten, die ohne Anwesenheit des 

Patienten in der kurativen Tätigkeit 

anfallen  

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Verdienst und Verdienstaussichten ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Laufbahnperspektiven ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Führung und Wertschätzung von 

Vorgesetzten 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Kollegialität im Team  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Pensum und Arbeitszeiten  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Vereinbarkeit des Berufs mit Familie, 

Partnerschaft, Freizeit  
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Mein Bild vom Beruf als kurativ tätiger 

Arzt, als kurativ tätige Ärztin war 

insgesamt: 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

Teil 2: Überblick über Ihren beruflichen Werdegang nach dem 

Abschluss des Medizinstudiums 
 

Frage 3 Haben Sie nach dem Abschluss des Medizinstudiums eine ärztliche Weiterbildung 

angetreten?    

⃝ Nein (weiter mit Frage 7) 

⃝ Ja, aber (noch) nicht abgeschlossen (weiter mit Frage 6) 

⃝ 
Ja, ich habe (mindestens) eine ärztliche Weiterbildung mit dem Facharzttitel 

abgeschlossen. 
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Frage 4 Waren Sie nach dem Erwerb des Facharzttitels mindestens einmal an einem Spital 

als kurativ tätiger Arzt / als kurativ tätige Ärztin angestellt? 

⃝ Nein 

⃝ Ja  

 

Frage 5 Haben Sie nach dem Erwerb des Facharzttitels mindestens einmal in einer 

Arztpraxis als kurativ tätiger Arzt / als kurativ tätige Ärztin gearbeitet?    

⃝ Nein 

⃝ Ja  

 

Frage 6 Sind Sie aktuell kurativ am Patienten tätig? Es spielt keine Rolle, ob sie dabei 

Vollzeit oder Teilzeit arbeiten.   

⃝ Ja, überwiegend oder ausschliesslich an einem Spital (weiter mit Teil 3) 

⃝ Ja, überwiegend oder ausschliesslich in einer Praxis (weiter mit Teil 3) 

⃝ 
Kurative Tätigkeit ist unterbrochen, jedoch Rückkehr in absehbarer Zeit fest geplant  

(bspw. Urlaub, Mutterschaftsurlaub, Sabbatical, Krankheits- oder unfallbedingte 

Abwesenheit, Stellensuche im klinischen Bereich,…) (weiter mit Teil 3) 

⃝ Nein, ich bin nicht mehr kurativ tätig gewesen seit dem Jahr ____________  

 

Frage 7 Sind Sie aktuell berufstätig?  (Sie können mehrere Antworten ankreuzen) 

⃝ Ja. In meinem aktuellen Beruf wird ein Facharzttitel vorausgesetzt.  

⃝ 
Ja. In meinem aktuellen Beruf wird ein abgeschlossenes Medizinstudium  

vorausgesetzt. 

⃝ Ja. In meinem aktuellen Beruf ist meine ärztliche Qualifikation nützlich. 

⃝ Ja. In einem Beruf, in dem meine ärztliche Qualifikation keinen besonderen Nutzen hat. 

⃝ 
Nein. Ich bin nicht mehr berufstätig gewesen seit dem Jahr ____________  (weiter 

mit Teil 3) 

 

Frage 8 In welcher Branche sind Sie aktuell tätig?  (Sie können mehrere Antworten 

ankreuzen)  

⃝ Spital oder andere Institution der Gesundheitsversorgung 

⃝ Gesundheitsförderung, Prävention 

⃝ Pharmaindustrie, Medizinaltechnik 

⃝ Öffentliche Verwaltung 

⃝ Versicherung (z.B. Gutachter / -in) 

⃝ Lehre, Weiterbildung, Fortbildung 

⃝ Wissenschaft, Forschung und Beratung ausserhalb Industrie (Universität, andere) 

⃝ Medien 

⃝ Andere Branche, nämlich:…………………………………………………….. 

⃝ Keine Angabe 
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Teil 3: Erfahrungen in Ihrer ärztlichen Weiterbildung  
 

 Haben Sie nach dem Medizinstudium die ärztliche Weiterbildung angetreten? Wenn ja, 

beantworten Sie bitte die Fragen dieses Teils. 

 Wenn Sie die ärztliche Weiterbildung nicht angetreten haben, gehen Sie bitte direkt zu Frage 21 in 

Teil 5.   

 

Frage 9 Welche Erfahrungen mach(t)en Sie in der Zeit als Assistenzarzt, als Assistenzärztin 

mit der kurativen Tätigkeit: Welche Facetten zähl(t)en Sie aufgrund dieser 

Erfahrungen eher zu den positiven, welche eher zu den negativen Seiten dieses 

Berufs? 

 
Sehr 

positiv 

Eher 

positiv 

Eher 

negativ 

Sehr 

negativ 

Keine 

Angabe 

Die Arbeit mit den Patienten  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Arbeiten, die ohne Anwesenheit des 

Patienten in der kurativen Tätigkeit 

anfallen  

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Verdienst und Verdienstaussichten ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Laufbahnperspektiven ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Führung und Wertschätzung von 

Vorgesetzten 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Kollegialität im Team  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Pensum und Arbeitszeiten  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Vereinbarkeit des Berufs mit Familie, 

Partnerschaft, Freizeit  
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Meine Erfahrungen in der Assistenzzeit 

waren insgesamt: 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

Frage 10 Wenn Sie Ihre Weiterbildung noch nicht abgeschlossen haben: Wie wahrscheinlich 

ist es, dass Sie diese mit dem Facharzttitel abschliessen werden?   

 

Sehr 

wahrscheinlich 

Eher 

wahrscheinlich 

Eher 

unwahrscheinlich 

Sehr 

unwahrscheinlich 
Keine Angabe 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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Frage 11 Wie gut bereitet die Zeit als Assistenzarzt/Assistenzärztin auf den späteren 

Berufsalltag in der kurativen Tätigkeit vor? Bitte geben Sie aufgrund Ihrer 

bisherigen Erfahrungen an, wie gut die folgenden Aussagen zutreffen (Falls Sie 

keinen Facharzttitel haben, können Sie gleichwohl Ihre Einschätzung abgeben). 

 Trifft zu 
Trifft 

eher zu 

Trifft 

eher 

nicht zu 

Trifft 

nicht zu 

Keine 

Angabe 

Als Facharzt/Fachärztin muss man 

Anforderungen genügen, auf die man in 

der Assistenzzeit zu wenig vorbereitet 

wird. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Als Facharzt/Fachärztin erlebt man 

Arbeitsbedingungen, auf die man in der 

Assistenzzeit zu wenig vorbereitet wird. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

In der Assistenzzeit sind die 

Anforderungen höher als in der späteren 

kurativen Berufstätigkeit.  

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

In der Assistenzzeit erlebt man 

Arbeitsbedingungen, die man in der 

späteren kurativen Berufstätigkeit nicht 

mehr antrifft.  

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

Frage 12 Bitte schätzen Sie: Von den Personen, die etwa zeitgleich mit Ihnen das 

Medizinstudium abgeschlossen haben, und deren Werdegang Sie seither 

mitverfolgt haben – welcher Prozentanteil ist heute nicht mehr kurativ am 

Patienten tätig?  
 

 

 

__________Prozent 

 

⃝    keine Antwort  
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Teil 4: Erfahrungen in Ihrer kurativen Berufstätigkeit nach der 

Weiterbildung 
 

Waren Sie nach Abschluss der ärztlichen Weiterbildung als Facharzt/Fachärztin noch kurativ tätig? 

Wenn ja, bitte beantworten Sie die Fragen dieses Teils wie folgt: 

 Wenn Sie aktuell noch kurativ tätig sind: Beantworten Sie die Fragen anhand Ihrer 

aktuellen Berufstätigkeit 

 Wenn Sie kurativ tätig waren, es aber aktuell nicht mehr sind: Beantworten Sie die Fragen 

anhand Ihrer letzten kurativen Berufstätigkeit 

Wenn Sie die Weiterbildung bisher nicht abgeschlossen haben oder danach nicht mehr kurativ tätig 

waren, gehen Sie bitte direkt zu Teil 5. 
 

Frage 13 Welche Erfahrungen machten/machen Sie nach dem Erwerb des Facharzttitels mit 

der kurativen Tätigkeit: Welche Facetten zählten/zählen Sie damals eher zu den 

positiven, welche eher zu den negativen Seiten dieses Berufs? 

 
Sehr 

positiv 

Eher 

positiv 

Eher 

negativ 

Sehr 

negativ 

Keine 

Angabe 

Die Arbeit mit den Patienten  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Arbeiten, die ohne Anwesenheit des 

Patienten in der kurativen Tätigkeit 

anfallen  

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Verdienst und Verdienstaussichten ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Laufbahnperspektiven ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Führung und Wertschätzung von 

Vorgesetzten 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Kollegialität im Team  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Pensum und Arbeitszeiten  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Vereinbarkeit des Berufs mit Familie, 

Partnerschaft, Freizeit  
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Meine Erfahrungen mit dem Beruf als 

kurativ tätiger Arzt, als kurativ tätige 

Ärztin waren/sind  insgesamt: 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

Frage 14 Wenn Sie aktuell noch kurativ tätig sind: Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie bis zu 

Ihrer Pensionierung weiterhin kurativ tätig sind?  

 

Sehr 

wahrscheinlich 

Eher 

wahrscheinlich 

Eher 

unwahrscheinlich 

Sehr 

unwahrscheinlich 
Keine Angabe 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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Teil 5: Ihre Erfahrungen, wenn Sie aktuell nicht kurativ am 

Patienten tätig sind 
 

 Bitte beantworten Sie diese Fragen, wenn Sie aktuell nicht kurativ tätig sind. Es spielt keine Rolle, 

ob Sie die Weiterbildung abgeschlossen haben oder nicht. 

 Wenn Sie aktuell kurativ tätig sind, gehen Sie bitte direkt zu Teil 6. Es spielt keine Rolle ob Sie die 

Weiterbildung abgeschlossen haben oder nicht.  

 Diese Fragen richten sich NICHT an Personen, die ihre kurative Tätigkeit nur kurz unterbrochen 

haben und deren Rückkehr an diese Tätigkeit fest geplant ist (Urlaub, Mutterschaftsurlaub, Sabbatical, 

Krankheits- oder unfallbedingte Abwesenheit und ähnliche Gründe des Unterbruchs). Wenn dies auf 

Sie zutrifft, gehen Sie bitte direkt zu Teil 6.   

 

Frage 15 Wenn Sie an Ihre letzte kurative Tätigkeit zurückdenken: Wie beurteilen Sie die 

Anteile der verschiedenen Arbeitsinhalte?    

 
… zu 

klein 

… gerade 

richtig 

… zu 

gross 

Keine 

Angabe 

Der Anteil meiner Arbeitszeit, in dem ich mich 

der Behandlung von Patienten und der Diagnose 

widmete, war für mich… 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Der Anteil meiner Arbeitszeit für Gespräche mit 

den Patienten war für mich …  
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Der Anteil meiner Arbeitszeit für Führungs- und 

Managementaufgaben war für mich… 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Der Anteil meiner Arbeitszeit für administrative 

Tätigkeiten war für mich … 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Der Anteil meiner Arbeitszeit, in dem ich mich 

der Forschung widmete, war für mich… 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

Frage 16 Wenn Sie an Ihre letzte kurative Tätigkeit zurückdenken: Haben Sie die 

nachfolgend aufgeführten Anforderungen als zu klein, als gerade richtig oder als 

zu gross empfunden?    

 
… zu 

klein 

… gerade 

richtig 

… zu 

gross 

Keine 

Angabe 

Der Zeit- und Leistungsdruck war für mich… ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Die fachlichen Anforderungen der Stelle waren 

im Verhältnis zu meinen Fähigkeiten … 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Das Ausmass an Eigenverantwortung war für 

mich…  
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Das Ausmass an Begleitung und fachlicher 

Unterstützung durch Vorgesetzte war für 

mich… 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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Frage 17 Wenn Sie an Ihre letzte kurative Tätigkeit zurückdenken: Zu welchem Grad treffen 

die folgenden Aussagen zur Anerkennung und Wertschätzung zu?    

 Trifft zu 
Trifft 

eher zu 

Trifft eher 

nicht zu 

Trifft 

nicht zu 

Keine 

Angabe 

Ich habe genügend Anerkennung und 

Wertschätzung durch meine 

Vorgesetzten erhalten.  

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Ich habe genügend Anerkennung und 

Wertschätzung durch andere 

Mitarbeitende oder Berufskollegen/-

kolleginnen erhalten.  

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Ich habe genügend Anerkennung und 

Wertschätzung von Seiten der Patienten 

erhalten.  

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

Frage 18 Wenn Sie an Ihre letzte kurative Tätigkeit zurückdenken: Zu welchem Grad treffen 

die folgenden Aussagen zum Verdienst und den Laufbahnperspektiven zu?    

 Trifft zu 
Trifft 

eher zu 

Trifft eher 

nicht zu 

Trifft 

nicht zu 

Keine 

Angabe 

Mein Verdienst war meinen Aufgaben 

und meiner Verantwortung 

angemessen. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Ich konnte mich an der Stelle 

ausreichend weiterentwickeln. 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Diese Stelle bot mir zufriedenstellende 

Karriereperspektiven. 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Die Stelle entsprach meinen damaligen 

Laufbahnwünschen. 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Es bestand ein reales Risiko, die Stelle 

zu verlieren. 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Mein Arbeitgeber hätte für die 

Vereinbarkeit von Beruf und 

Partnerschaft/Familie mehr machen 

können. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

Frage 19 Wenn Sie an Ihre letzte kurative Tätigkeit zurückdenken: Zu welchem Grad treffen 

die folgenden Aussagen zur Arbeitszeit zu?    

 Trifft zu 
Trifft 

eher zu 

Trifft eher 

nicht zu 

Trifft 

nicht zu 

Keine 

Angabe 

Die insgesamt zu leistende Arbeitszeit 

war zu lang. 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Die Einsatzzeiten waren zu 

unregelmässig (Nacht- und 

Wochenendarbeit,…). 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Die Einsatzzeiten waren zu wenig gut 

planbar (unvorhersehbare Einsätze, 

Überstunden, Arbeit auf Abruf,…). 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Ich konnte zu wenig Einfluss auf meine 

Einsatzzeiten nehmen. 
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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Frage 20 Wenn Sie an Ihre letzte kurative Tätigkeit zurückdenken: Zu welchem Grad war 

Ihre Arbeit mit Ihren Ansprüchen an Freizeit, Partnerschaft und Familie vereinbar?    
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K
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In meiner damaligen Tätigkeit war 

eine Balance von Arbeit und 

Freizeit möglich. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

In meiner damaligen Tätigkeit war 

die Pflege des Freundes- und 

Bekanntenkreises möglich. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Meine damalige Tätigkeit war auf 

Dauer mit der Laufbahn meiner 

damaligen Partnerin/meinem 

damaligen Partner zu vereinbaren. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Meine damalige Tätigkeit war 

damals mit der Betreuung meiner 

Kinder auf Dauer vereinbar.  

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

Frage 21 Welches ist/sind die wichtigsten Gründe dafür, dass Sie aktuell nicht kurativ tätig 

sind? Bitte kreuzen Sie maximal drei Gründe an:  

⃝ Arbeitsinhalte  

⃝ 
Anforderungsniveau der Arbeit (Leistungsdruck, Eigenverantwortung, fachliche 

Anforderungen)  

⃝ Anerkennung und Wertschätzung bei der Arbeit 

⃝ Verdienst und Verdienstaussichten 

⃝ Laufbahnperspektiven 

⃝ Pensum und Arbeitszeiten 

⃝ Vereinbarkeit mit der Kinderbetreuung  

⃝ Berufliche Laufbahn meines Partners, meiner Partnerin 

⃝ Ausbildung in einem anderen Beruf 

⃝ Arbeitslosigkeit, Stellenverlust 

⃝ Gesundheitliche Gründe 

⃝ Ruhestand, Pensionierung 

⃝ 
Anderer Grund, nämlich: 

………………………………………………………………………………………. 

⃝ 
Anderer Grund, nämlich: 

………………………………………………………………………………………. 

⃝ 
Anderer Grund, nämlich: 

………………………………………………………………………………………. 

⃝ Keine Angabe 
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Frage 22 Bitte erinnern Sie sich an den Zeitpunkt zurück, als Sie mit der kurativen Tätigkeit 

aufhörten: Wie gut treffen die beiden folgenden Aussagen auf Ihre damalige 

Entscheidung zu?    

 Trifft zu 
Trifft 

eher zu 

Trifft eher 

nicht zu 

Trifft 

nicht zu 

Keine 

Angabe 

Die unbefriedigende Situation in der 

kurativen Tätigkeit bewegte mich dazu, 

aufzuhören. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Ich hörte auf, weil sich  attraktive  

Alternativen zur kurativen Tätigkeit 

eröffneten. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

Frage 23 Wenn Sie derzeit berufstätig sind: Wie zufrieden sind Sie hinsichtlich Ihrer 

Aufgaben und Arbeitstätigkeit insgesamt?  

Sehr zufrieden Eher zufrieden Eher unzufrieden Sehr unzufrieden Keine Angabe 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

Frage 24 Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie wieder in die kurative ärztliche Tätigkeit 

einzusteigen versuchen?   

 

Sehr 

wahrscheinlich 

Eher 

wahrscheinlich 

Eher 

unwahrscheinlich 

Sehr 

unwahrscheinlich 
Keine Angabe 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

Frage 25 Unabhängig davon, ob Sie es tatsächlich versuchen: Als wie wahrscheinlich 

erachten Sie es, dass Ihnen der Wiedereinstieg in die kurative Tätigkeit gelingt / 

gelingen könnte?  

 

Sehr 

wahrscheinlich 

Eher 

wahrscheinlich 

Eher 

unwahrscheinlich 

Sehr 

unwahrscheinlich 
Keine Angabe 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

 

Teil 6: Abschlussfragen 
 

Frage 26 Welches ist Ihr Geburtsjahr? …………. 

 

Frage 27 Haben Sie sonst noch Anmerkungen zur beruflichen Laufbahn von Ärztinnen und 

Ärzten?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Herzlichen Dank, dass Sie sich an unserer Umfrage beteiligt haben! 


