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ZUSAMMENFASSUNG

Ziel Eine qualitativ hochwertige Weiterbildung ist Grundlage

für eine hohe Arbeitszufriedenheit und eine exzellente Patien-

tenversorgung in der Radiologie. Ziel dieser Umfrage war es,

den aktuellen Stand der Arbeitsbedingungen von Ärzten in

der Weiterbildung Radiologie in Deutschland zu erfassen und

einen Fokus auf die Teilaspekte Weiterbildung sowie psycho-

soziale Arbeitsbelastung zu legen. Die Beschreibung des

Ist-Zustandes soll helfen, mögliche Problemfelder zu identifi-

zieren und Verbesserungsansätze zu entwickeln.
* Vorstand Forum Junge Radiologie.

** Vorstand Deutsche Röntgengesellschaft.
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Material und Methoden Anfang 2018 wurde ein elektro-

nischer Fragebogen über die Deutsche Röntgengesellschaft

(DRG) e. V., die Konferenz der Lehrstuhlinhaber für Radiologie

(KLR), das Chefarztforum der DRG (CAFRAD) und das Forum

Niedergelassener Radiologen (FUNRAD) an radiologische

Weiterbildungsassistenten verschickt. Der Fragebogen deck-

te mit 63 Fragen 7 wesentliche Themenfelder ärztlicher Ar-

beits- und Weiterbildungsbedingungen ab. Um eine fächerü-

bergreifende Vergleichbarkeit zu sichern, wurden Fragen von

bisherigen Erhebungen unter Ärzten in Weiterbildung anderer

Fachrichtungen übernommen.

Ergebnisse 643 Ärzte haben die Umfrage begonnen. 501

(78 %) Fragebögen wurden vollständig bearbeitet und in die

endgültige Analyse einbezogen. 65 % der Befragten waren

mit ihrer derzeitigen beruflichen Situation zufrieden. Gleich-

zeitig wurden Defizite besonders in Bezug auf die Vereinbar-

keit von Familie und Beruf sowie die Möglichkeit zu wissen-

schaftlichem Arbeiten deutlich. Nur 36% der Teilnehmer mit

Kindern waren zufrieden mit der Vereinbarkeit von Familie

und Beruf an ihrem Arbeitsplatz. Nur 31 % der wissenschaft-

lich Tätigen waren zufrieden mit ihren Forschungsbedingun-

gen. Zudem war die psychosoziale Arbeitsbelastung unter

den befragten Ärzten stark ausgeprägt.

Schlussfolgerung Die Arbeitszufriedenheit ist unter radiolo-

gischen Assistenzärzten im Vergleich zu anderen Fachrichtun-

gen hoch. Dennoch scheinen auf Basis dieser Erhebung

Anpassungen der Arbeits- und Weiterbildungsbedingungen

in der Radiologie erforderlich, um die Gesundheit der betrof-

fenen Ärzte zu erhalten, die Motivation für wissenschaftliches

Arbeiten zu fördern und die Entwicklungsmöglichkeiten ins-

besondere von Frauen durch eine bessere Vereinbarkeit von

Familie und Beruf aufzuwerten. Die vorliegende Umfrage

zeigt Strategien und Führungsinstrumente auf, mit denen

dies erreicht werden kann.

Kernaussagen:
Ärzte in radiologischer Weiterbildung ...

▪ sind zufrieden mit ihrer beruflichen Situation.

▪ stehen unter hoher psychosozialer Arbeitsbelastung.

▪ bewerten die Vereinbarkeit von Familie und Beruf als

verbesserungsbedürftig.

▪ sind an Forschung interessiert, bewerten die Forschungs-

bedingungen aber als unzureichend.

Zitierweise
▪ Oechtering TH, Panagiotopoulos N, Völker M et al. Work

and Training Conditions of German Residents in Radiology –

Results from a Nationwide Survey Conducted by the Young

Radiology Forum in the German Roentgen Society.

Fortschr Röntgenstr 2020; 192: 458–470

ABSTRACT

Purpose Good training is the basis for high job satisfaction

and high-quality patient care in radiology. The aim of this sur-

vey was to record the current state of working conditions for

residents in radiology training in Germany and to focus on the

aspects of training and psychosocial workload. The descrip-

tion of the actual state should help to identify possible prob-

lem areas and to develop improvement approaches.

Materials and Methods At the beginning of 2018, we sent

an electronic questionnaire to the German Roentgen Society

(DRG), the German Association of Chairmen in Academic

Radiolog (KLR), the Chief Physician Forum of the DRG

(CAFRAD) and the Forum of Registered Radiologists

(FUNRAD) with the request to forward it to radiology resi-

dents. With 63 questions, the questionnaire covered seven

essential areas of medical working and training conditions. In

order to ensure interdisciplinary comparability, most ques-

tions were identical to previous surveys among residents of

other disciplines.

Results 643 residents started the survey. 501 (78 %) ques-

tionnaires were fully processed and included in the final anal-

ysis. 65% of respondents were satisfied with their current job

situation. At the same time, shortcomings, especially with

regard to the reconciliation of family and work as well as

scientific and clinical work, became clear. Only 36% of partici-

pants with children were satisfied with the compatibility of

family and work at their workplace. Only 31% of the research-

ers were satisfied with their research conditions. In addition,

residents experienced a high psychosocial workload.

Conclusion Job satisfaction is high among radiology resi-

dents in direct comparison to other disciplines. However,

based on this survey, adjustments to working conditions and

training in radiology seem necessary to maintain the health of

the physicians concerned, to encourage motivation for scien-

tific work and to enhance development opportunities, espe-

cially for women, through a better compatibility of work and

family life. The present survey identifies strategies and leader-

ship tools that can help to achieve this.

Hinweis zu geschlechterneutraler Sprache

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in der vorliegenden
Arbeit die gewohnte männliche Sprachform verwendet. Dies im-
pliziert jedoch keine Benachteiligung des weiblichen Geschlechts,
sondern soll im Sinne der sprachlichen Vereinfachung als
geschlechtsneutral zu verstehen sein.

Einleitung

Wie jede Facharztweiterbildung in Deutschland muss sich auch
die Weiterbildung in der Radiologie den zunehmenden Ansprü-
chen anWirtschaftlichkeit und Effizienz in der Krankenversorgung
stellen [1–3]. Steigende Untersuchungszahlen führen zu einer seit
Jahren zunehmenden Arbeitsverdichtung – sowohl bei den Ärzten
in Weiterbildung, als auch bei den Fach- und Oberärzten sowie
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den Weiterbildungsberechtigten [4]. Medizinischer Fortschritt,
steigende Spezialisierung und technische Weiterentwicklungen
erfordern zunehmendes Detailwissen und stellen hohe Anforde-
rungen an die Befundqualität. Immer mehr Ärzte möchten nicht
mehr zu 100% in der klinischen Routine tätig sein: Viele arbeiten
schon während ihrer Weiterbildung in Teilzeit, junge Mütter und
Väter beanspruchen Elternzeit [5] und forschende Assistenzärzte
fordern offizielle Forschungsrotationen [6]. Zusätzlich wird künst-
liche Intelligenz den Arbeitsalltag von Radiologen dramatisch
verändern. Die Radiologie ist im Wandel und steht vor großen
Herausforderungen.

Einen Überblick darüber, wie sich die Situation der Ärzte in Wei-
terbildung in Deutschland tatsächlich darstellt und von den Betrof-
fenen empfunden wird, gibt es bisher nicht. Über die Gründe von
Arbeitsunzufriedenheit mit all ihren Risiken wie hohem Kranken-
stand bis hin zu Burnout [7], hoher Fehlerquote, Ineffizienz und
schlechter Patientenversorgung [8–10] kann bisher nur spekuliert
werden. Sie müssen jedoch sicher identifiziert werden, um eine
Verbesserung der Weiterbildung zu ermöglichen. Nur so kann man
erreichen, dass engagierte junge Ärzte nicht auswandern, alternati-
ve Berufsfelder wählen oder ihre Arbeitszeit reduzieren [11]. Dafür
ist es essenziell, den radiologischen Nachwuchs in die Gestaltung
der Arbeits- und Weiterbildungsbedingungen und selbstverständ-
lich in die Ausrichtung der Radiologie für die Zukunft einzubinden.

Ziel der Umfrage war es daher, ein Meinungsbild der Ärzte in
radiologischer Weiterbildung in Deutschland zu erheben und mit
den Ergebnissen anderer nationaler [12, 13] und internationaler
radiologischer Fachgesellschaften [14] zu vergleichen. So können
Probleme erkannt und Verbesserungspotenzial zielgerecht
genutzt werden.

Material und Methoden

Umfrage

Zielpopulation waren Ärzte in radiologischer Weiterbildung. Die
Einladung zur anonymisierten Erhebung wurde entweder direkt
oder mit Bitte um Weiterleitung elektronisch über folgende Ver-
teiler versandt: Über die Deutsche Röntgengesellschaft (DRG)
e. V., über die Konferenz der Lehrstuhlinhaber für Radiologie (KLR)
e. V., über das Chefarztforum der DRG (CAFRAD) und über das
Forum Niedergelassener Radiologen (FUNRAD). Eine Teilnahme
war im 6-wöchigen Erhebungszeitraum zwischen dem 15. Januar
und 3. März 2018 möglich. Erinnerungen zur Teilnahme wurden
nach 2 und 4 Wochen versandt. Die Umfrage wurde über den
Online-Fragebogen-Anbieter SurveyMonkey® (Survey Monkey
Inc., San Mateo, CA, USA) realisiert. Die Stichprobe wurde in der
oben genannten Zielpopulation willkürlich gezogen. Aufgrund
der Anonymisierung der Befragung bestand keine Beratungs-
pflicht bei einer Ethikkommission.

Der Fragebogen umfasste 63 Fragen zu 7 Themenfeldern
(▶ Tab. 1). Um eine fächerübergreifende Vergleichbarkeit zu
sichern, basierte der Fragebogen in wesentlichen Teilen auf Erhe-
bungen unter Ärzten in Weiterbildung für Innere Medizin [12, 13]
und enthielt bis auf das Modell beruflicher Gratifikationskrisen
und die Fragen zu Beruf und Familie [15] nichtvalidierte Items.

Modell beruflicher Gratifikationskrisen

Die psychosoziale Arbeitsbelastung wurde anhand der Kurzversi-
on des branchenunabhängigen Effort-Reward-Imbalance (ERI)-
Fragebogens erhoben [16, 17]. Das Arbeitsstressmodell basiert
auf der Annahme, dass Beschäftigte für ihre Verausgabungen ge-
sellschaftlich definierte Belohnungen erhalten (soziale Reziprozi-
tät). Anhand der Skala Verausgabung (Effort) sowie der Skala Be-
lohnung (Reward; mit den Subskalen Anerkennung, Gehalt/
Karrieremobilität und Arbeitsplatzsicherheit) werden Verausga-
bungen und Belohnungen ins Verhältnis zueinander gesetzt. Eine
Effort-Reward-Imbalance als Ausdruck erhöhter psychosozialer
Arbeitsbelastung wurde bei einer Effort-Reward-Ratio (ER-Ratio)
über 1 definiert. Eine dritte Skala misst die sogenannte Verausga-
bungsneigung (Overcommitment). Eine hohe Verausgabungsnei-
gung beschreibt eine intrinsische Bereitschaft zu einem überhöh-
ten Engagement, das eine Effort-Reward-Imbalance weiter
verstärken kann.

Statistik

Als parametrische Verfahren zur statistischen Hypothesenprüfung
wurden zum Vergleich von 2 Gruppen der t-Test für unabhängige
Stichproben (95%-Konfidenzintervall (95 %-KI)) und bei mehreren
Gruppen eine ANOVA mit post-hoc-Test nach Tukey angewandt.
Als nichtparametrische Pendants kamen der Mann-Whitney-U-
(MWU) und der Kruskal-Wallis-Test (mit MWU-Tests zur post-
hoc-Analyse) zum Einsatz. Erwartete und beobachtete Vertei-
lungsmuster wurden durch Kreuztabellen verglichen und durch
den Chi2-Test auf statistische Signifikanz geprüft. Ein p-Wert
< 0,05 wurde als statistisch signifikant gewertet.

Für die vorgenannten Tests wurden folgende Kennzahlen der
Effektstärke verwendet: t-Test: Cohen’s d (Effektgröße für Mittel-
wertunterschiede): < 0,5 kleiner, 0,5–0,8 mittlerer, > 0,8 starker
Effekt. ANOVA: Eta2 (Anteil erklärter Varianz): < 0,06 kleiner,
0,06–0,14 mittlerer, > 0,14 starker Effekt. MWU-Test: r (Effektgrö-
ße für Medianunterschiede): < 0,3 kleiner, 0,3–0,5 mittlerer,
> 0,5 starker Effekt. Chi2: Cramér’s V (Chi2-basiertes Zusammen-
hangsmaß): 0,1 kleiner, 0,3 mittlerer, 0,5 starker Effekt. Eine
Adjustierung für multiples Testen erfolgte nach Bonferroni-Holm
(ausgehend vom Signifikanzniveau α = 0,05; 14 statistische Hypo-

▶ Tab. 1 Themenfelder und Anzahl der Fragen.

Themenfeld Anzahl der
Fragen

Arbeitsbedingungen im Berufsalltag 4

ärztliche Fort- und Weiterbildung 9

Vereinbarkeit von Beruf und Familie 12

Vereinbarkeit von Arbeit und Forschung 6

Modell der beruflichen Gratifikationskrisen (Kurzversion) 16

spezifische Fragen zur Radiologie 4

Basisdaten 12

gesamt: 63 Fragen
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thesentestungen über die gesamte Stichprobe; neues Signifikanz-
niveau als αX angegeben, wo sinnvoll). Bei allen angewandten
Tests ergaben das parametrische und nichtparametrische Verfah-
ren ein übereinstimmendes Ergebnis. Aus Gründen der Übersicht-
lichkeit wird im Ergebnisteil nur das primär angewandte Testver-
fahren angegeben. Alle statistischen Analysen wurden mit SPSS
Statistics Version 25 (IBM, New York, USA) durchgeführt.

Ergebnisse

Von insgesamt 643 begonnenen Fragebögen wurden 501 voll-
ständig ausgefüllt. Damit lag die Quote komplett bearbeiteter
Fragebögen, die in die endgültige Analyse eingingen, bei 78 %
(501/643). ▶ Tab. 2 gibt einen Überblick über die Basisdaten der
Teilnehmer.

Arbeitsbedingungen im Berufsalltag

Mit ihrer allgemeinen beruflichen Situation sehr oder eher zufrie-
den waren zum Zeitpunkt der Befragung 65% (326/501), unent-
schieden waren 22% (108/501) und eher oder sehr unzufrieden
13% (67/501) der Teilnehmer. Die unentschiedenen und unzufrie-
denen Teilnehmer wurden nach den Gründen für ihre fehlende
Zufriedenheit befragt (175 Teilnehmer, 15 Optionen, Mehrfach-
auswahl möglich, durchschnittlich 2,9 Antworten/Teilnehmer).
Als die 4 häufigsten Faktoren wurden eine hohe zeitliche Arbeits-
belastung (40 %), eine mangelnde Qualität der Weiterbildung
(35%), fehlende Anleitung und Supervision (34%) und eine hohe
Arbeitsverdichtung (31 %) gewählt. Bezüglich der Berufszufrie-
denheit bestand keine statistisch signifikante Assoziation mit der
Krankenhaus-Trägerschaft (p = 0,1), dem Arbeitsort (Grund- oder
Maximalversorger Krankenhaus, Universität, Praxis; p = 0,8) und
dem Vorhandensein von Kindern (p = 0,7). Die Teilnehmer wurden
befragt, inwiefern sich die Qualität der Patientenversorgung ihrer
Einschätzung nach insgesamt und speziell in der Radiologie über
die letzten Jahre verändert hätte (Skala zwischen –5/sehr negativ
bis + 5/sehr positiv). Die Einschätzung der Teilnehmer lag bei
–0,7 ± 1,9 (Mittelwert±Standardabweichung) insgesamt und
+ 0,5 ± 1,8 für die Radiologie. Zuletzt wurden die Teilnehmer
gefragt, ob sie aus Unzufriedenheit mit ihren Arbeitsbedingungen
bereits eine der folgenden Optionen in Betracht gezogen bzw.
tatsächlich umgesetzt hätten: Die Arbeitszeit reduziert haben
15% (75/501) bzw. daran gedacht 42 % (212/501), den Arbeits-
platz gewechselt haben 31% (154/501) bzw. daran gedacht 37%
(184/501), die praktische ärztliche Tätigkeit aufgegeben haben
3% (14/501) bzw. daran gedacht 27% (134/501) und ins Ausland
gewechselt sind 6 % (28/501) bzw. daran gedacht haben 33 %
(165/501).

Modell der beruflichen Gratifikationskrisen

▶ Abb. 1 zeigt die Antworten der Befragten auf die 16 Fragen der
Kurzversion des Modells beruflicher Gratifikationskrisen. Die psy-
chosoziale Arbeitsbelastung war unter den Teilnehmern mit einer
ER (Effort/Reward)-Ratio von 1,7 ± 1,6 stark ausgeprägt (Skala
Verausgabung/Effort 76 ± 19, Skala Belohnung/Reward 55 ± 16).

Bei 79 % der Befragten lag eine ER-Ratio > 1 und bei 23 % eine
ER-Ratio > 2 vor (▶ Abb. 2).

Die Verausgabungsneigung/Overcommitment (47 ± 20) war
unter den Teilnehmern moderat ausgeprägt. Es bestanden keine
statistisch signifikanten Assoziationen psychosozialer Arbeitsbe-
lastung mit der Krankenhaus-Trägerschaft (p = 0,5) und dem
Arbeitsort (p = 0,6).

Ärztliche Fort- und Weiterbildung

Mit der ersten Anstellung hatten 38 % (193/501) der Befragten
einen Arbeitsvertrag über die gesamte Weiterbildungszeit erhal-
ten. Dies war an nichtuniversitären Krankenhäusern deutlicher
häufiger der Fall (Chi2, p < 0,001). An Universitätskliniken erhielten
hingegen nur 16% einen solchen Vertrag, im Gegensatz zu 42%
der Befragten an Krankenhäusern der Maximalversorgung.

Das Bestehen eines strukturierten Weiterbildungscurriculums
wurde von 37 % (186/501) der Befragten und am häufigsten an
Universitätskliniken bestätigt. Hier existierte bei 52% der Befrag-
ten ein strukturiertes Curriculum, im Gegensatz zu 29 % bei

▶ Tab. 2 Basisdaten der Teilnehmer.

Teilnehmer gesamt 501

Geschlecht weiblich/männlich in % 51/49

Alter in Jahren MW±SD 32 ±3,8

% ≤ 30 35

31–34 45

≥ 35 20

Jahr der
Weiterbildung

MW±SD 4,3 ± 1,7

% 1.–3. 31

4.–5. 52

≥ 6. 17

Arbeitszeit Vollzeit/Teilzeit in % 83/17

Vollzeit weiblich : männlich in % 72:94

Teilzeit weiblich : männlich in % 28:6

Kind(er) nein/ja in % 65/35

Nationalität deutsch/andere in % 92/8

Bundesland %, häufigste Bayern 18

Nordrhein-Westfalen 17

Baden-Württemberg 15

KH-Trägerschaft % öffentlich 72

freigemeinnützig 11

privat 17

Arbeitsort % SP-/Grund-/Regel-Vers. 22

Maximal-Versorger 25

Universität 46

Praxis 7

MW±SD, Mittelwert ± Standardabweichung. SP-Vers., Schwerpunkt-
Versorger.
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Antworten (Häufigkeit/ Prozent, n=501)

Stimme gar 
nicht zu

Stimme 
nicht zu

Kurzversion des Modells beruflicher 
Gratifikationskrisen mit 16 Fragen

(E/ Effort, R/ Reward, O/ Overcommitment)
Stimme 

zu
Stimme 
voll zu

7
1%

55
11%

224
45%

1/E. Aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens 
besteht häufig großer Zeitdruck.

215
43%

3
1%

2/E. Bei meiner Arbeit werde ich häufig 
unterbrochen und gestört.

35
7%

190
38%

273
55%

9
2%

973/E. Im Laufe der letzten Jahre ist meine Arbeit 
immer mehr geworden. 19%

236
47%

159
32%

52
10%

162
32%

238
48%

4/R. Ich erhalte von meinem Vorgesetzten bzw. 
einer entsprechenden wichtigen Person die 
Anerkennung, die ich verdiene.

49
10%

73
15%

2575/R. Die Aufstiegschancen in meinem Bereich 
sind schlecht. 51%

145
29%

26
5%

66
13%

6/R. Ich erfahre - oder erwarte - eine 
Verschlechterung meiner Arbeitssituation.

229
46%

159
32%

47
9%

7/R. Mein eigener Arbeitsplatz ist gefährdet. 218
44%

225
45%

50
10%

8
2%

55
11%

218
44%

201
40%

27
5%

8/R. Wenn ich an all die erbrachten Leistungen 
und Anstrengungen denke, halte ich die erfahrene 
Anerkennung für angemessen.

28
6%

154
31%

283
57%

36
7%

9/R. Wenn ich an all die erbrachten Leistungen 
und Anstrengungen denke, halte ich meine 
persönlichen Chancen des beruflichen 
Fortkommens für angemessen.

101
20%

190
38%

180
36%

30
6%

10/R. Wenn ich an all die erbrachten Leistungen 
denke, halte ich mein Gehalt/ meinen Lohn für 
angemessen.

19
4%

11/O. Beim Arbeiten komme ich leicht in 
Zeitdruck.

171
34%

232
46%

79
16%

108
22%

197
39%

12/O. Es passiert mir oft, dass ich schon beim 
Aufwachen an Arbeitsprobleme denke.

138
28%

58
12%

62
12%

190
38%

180
36%

6913/O. Wenn ich nach Hause komme, fällt mir das 
Abschalten von der Arbeit sehr leicht. 14%

61
12%

203
41%

181
36%

5614/O. Diejenigen, die mir am nächsten stehen, 
sagen, ich opfere mich zu sehr für meinen Beruf 
auf. 11%

78
16%

15/O. Die Arbeit lässt mich selten los, das geht mir 
abends noch im Kopf rum.

206
41%

154
31%

63
13%

122
24%

238
48%

115
23%

16/O. Wenn ich etwas verschiebe, was ich 
eigentlich heute tun müsste, kann ich nachts nicht 
schlafen.

26
5,2%

▶ Abb.1 Antworten der 501 Befragten auf die 16 Fragen des Modells beruflicher Gratifikationskrisen. Die Zugehörigkeit der Fragen zu den 3 Ska-
len des Modells ist angegeben: E = Effort/Verausgabung; R = Reward/Belohnung; O =Overcommitment/Verausgabungsneigung.

462 Oechtering TH et al. Arbeits- und Weiterbildungsbedingungen… Fortschr Röntgenstr 2020; 192: 458–470

Academic Radiology

T
hi

s 
do

cu
m

en
t w

as
 d

ow
nl

oa
de

d 
fo

r 
pe

rs
on

al
 u

se
 o

nl
y.

 U
na

ut
ho

riz
ed

 d
is

tr
ib

ut
io

n 
is

 s
tr

ic
tly

 p
ro

hi
bi

te
d.



Teilnehmern aus Krankenhäusern der Maximalversorgung
(Chi2, p = 0,001).

62% der Teilnehmer (311/501) erwarteten, die Weiterbildung
in der vorgesehenen Regelweiterbildungszeit abzuschließen. 51%
der Befragten (253/501) gingen davon aus, zum Ende der Weiter-
bildungszeit die nach Logbuch geforderten Weiterbildungsinhalte
tatsächlich erlernt zu haben.

Befragt nach dem Stattfinden und der Qualität von Weiterbil-
dungsgesprächen gaben 40% (197/501) der Teilnehmer an, dass
Weiterbildungsgespräche stattfinden würden, dies aber vor allem
zum Erfüllen der Dokumentationspflicht. Von 37 % (187/501)
wurden strukturierte und konstruktive Weiterbildungsgespräche
berichtet und bei 23 % (117/501) fanden Weiterbildungsgesprä-
che nicht statt. Es ergab sich keine statistisch signifikante Korrela-
tion vomModus der Weiterbildungsgespräche mit dem Arbeitsort
(p = 0,024, α6 = 0,008). Das Bestehen eines strukturierten Weiter-
bildungscurriculums und regelmäßiger konstruktiver Weiterbil-
dungsgespräche war statistisch signifikant mit einer höheren
Berufszufriedenheit (MWU, p < 0,001, r 0,22 bzw. Kruskal-Wallis,
p < 0,001) und einer niedrigeren psychosozialen Arbeitsbelastung
(t-Test, p = 0,003, α7 = 0,007, 95 %-KI –0,68–(–0,11), Cohen’s
d 0,25 bzw. ANOVA/Tukey, p < 0,001, Eta2 0,04) assoziiert
(▶ Abb. 3).

Die Inanspruchnahme externer Fortbildungen werteten 42%
(211/501) der Befragten als unerlässlich, 51% (254/501) als hilf-
reich und 7% (36/501) als nicht notwendig. Anschließend wurden
die Teilnehmer gebeten einzuschätzen, welche Rahmenbedin-
gungen bzw. Weiterbildungsinstrumente ihnen besonders helfen
würden (10 Optionen, Mehrfachauswahl möglich, durchschnitt-
lich 2,9 Antworten/Teilnehmer, ▶ Tab. 3).

Im Themenkomplex Karriere wurden die Teilnehmer nach ihrer
zukünftig angestrebten Position und dem Arbeitsort befragt
(▶ Tab. 4). Bezüglich des Geschlechts (Chi2, p < 0,001, Cramér’s

V 0,32) und dem Arbeiten in Voll-/Teilzeit (Chi2, p < 0,001, Cra-
mér’s V 0,28) ergaben sich statistisch signifikante Assoziationen
mit der zukünftig angestrebten Position (Option „Sonstiges“ mit
6 % (31/501) von der Analyse ausgeschlossen). Mit männlichem
Geschlecht und Arbeiten in Vollzeit wurden tendenziell eher
Führungspositionen im Krankenhaus oder eine Selbstständigkeit
angestrebt. Als zukünftiger Wunscharbeitsort wurde mit 37 %
(185/501) die Niederlassung, mit 26% (130/501) ein Maximalver-
sorger oder Universitätsklinikum ohne akademische Karriere, mit
18% (89/501) ein Universitätsklinikummit akademischer Karriere,
mit 12% (62/501) ein Klinikum der Grundversorgung und mit 7%
(35/501) Industrie/Sonstiges angegeben. Als häufigste Wunsch-
Tätigkeitsschwerpunkte wurden gewählt (446 Teilnehmer beant-
worteten diese optionale Frage, 11 Optionen (davon 6 Optionen
aus der diagnostischen Allgemeinradiologie), Mehrfachauswahl
möglich, durchschnittlich 2,3 Optionen/Teilnehmer gewählt):
Mindestens ein Bereich aus der diagnostischen Allgemeinradiolo-
gie 70%, interventionelle Radiologie 35%, diagnostische Neurora-
diologie 29%, interventionelle Neuroradiologie 16 % und Kinder-
radiologie 12%.

Spezifische Fragen zur Radiologie

Die Teilnehmer wurden gebeten anzugeben, was das Fach Radio-
logie für sie attraktiv macht (12 Optionen, Mehrfachauswahl
möglich, durchschnittlich 2,7 Optionen/Teilnehmer gewählt). Als
wesentliche Gründe wurden die spannende klinische Arbeit mit
74 %, die Mischung aus diagnostischem und interventionellem
Arbeiten mit 51 % und neue technische Entwicklungen sowie
eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit jeweils 35 %
gewählt. 20 % (100/501) wechselten in die Radiologie, nachdem
sie primär eine Weiterbildung in einer anderen Fachrichtung
begonnen hatten.

▶ Abb.2 Verteilung der ER-Ratio unter den 501 Befragten. Eine ER (Effort/Reward)-Ratio > 1 bedeutet, dass die Verausgabungsfaktoren (Effort) die
Belohnungsfaktoren (Reward) überwiegen. Dies wiederum deutet auf eine Gratifikationskrise bzw. erhöhte psychosoziale Arbeitsbelastung hin.
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Befragt nach der Einstellung hinsichtlich einer zunehmenden
Spezialisierung auch in der Radiologie gaben 44% (222/501) an,
dass ein Radiologe Generalist für alle Modalitäten und Themenge-
biete sein solle. 45% (227/501) waren der Meinung, dass ein Ra-
diologe sich auf ein klinisches Themengebiet, und 10% (52/501),
dass ein Radiologe sich auf eine bestimmte Modalität spezialisie-
ren solle. Nach ihrer Einstellung hinsichtlich Teleradiologie befragt

(6 Optionen, 1 Option/Teilnehmer), gaben 55% der Teilnehmer,
die andere Kliniken teleradiologisch versorgen, an, dass es bei
teleradiologischen Untersuchungen häufiger Probleme gibt als
bei Untersuchungen im eigenen Haus (z. B. technische Probleme,
Kommunikationsfehler). 75 % der Befragten, deren Haus telera-
diologisch versorgt wird, gaben einen im Regelfall problemlosen
Ablauf der Teleradiologie an. 87 % der Teilnehmer ohne eigene

Ja Nein Ja

(n=501/100%)

Gibt es bei Ihnen ein strukturiertes WB-Curriculum mit von Beginn an
fest geplanten Lerninhalten/ Rotationen?

Nein
(n=186/37%) (n=315/63%) (n=186/37%) (n=315/63%)

(n=501/100%)
In welcher Form findet an Ihrer Klinik das jährlich geforderte WB-Gespräch statt? 

Strukturiert Beiläufig Gar nichtStrukturiert Beiläufig Gar nicht
(n=187/37%) (n=197/39%) (n=117/23%) (n=187/37%) (n=197/39%) (n=117/23%)

▶ Abb.3 Assoziation eines strukturierten Weiterbildungscurriculums und strukturierter Weiterbildungsgespräche mit der psychosozialen Ar-
beitsbelastung (ER-Ratio) und der Zufriedenheit im Beruf. In den Balkendiagrammen sind jeweils Mittelwert ± Standardabweichung angegeben.
Zufriedenheit im Beruf 5-fach skaliert zwischen 5 = „sehr zufrieden“ und 1 = „sehr unzufrieden“ (in der Tabelle sind zum besseren Verständnis Mit-
telwerte angegeben; in der statistischen Analyse wurden die Daten zur Berufszufriedenheit als ordinalskaliert betrachtet). WB=Weiterbildung.
Strukturiertes Weiterbildungscurriculum (vorhanden vs. nicht vorhanden): ER-Ratio 1,4 ± 0,6 vs. 1,8 ± 1,9 und Berufszufriedenheit 4,0 ± 0,9 vs.
3,5 ± 1,0. Strukturierte Weiterbildungsgespräche (strukturiert vs. beiläufig vs. gar nicht): ER-Ratio 1,3 ± 0,6 vs. 1,8 ± 1,2 vs. 2,1 ± 2,7 und Berufs-
zufriedenheit 4,1 ± 0,8 vs. 3,5 ± 1,0 vs. 3,4 ± 1,1.
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Erfahrungen mit Teleradiologie stehen ihr positiv gegenüber. Die
zunehmende Technisierung der Befundung in der Radiologie
(z. B. durch Big Data, künstliche Intelligenz und Radiomics) sahen
64% (319/501) der Teilnehmer als Chance und 23% (114/501) als
Risiko; 14% (68/501) enthielten sich.

Vereinbarkeit von Beruf und Familie

83% (416/501) der Befragten arbeiteten in Vollzeit und 17% (85/
501) in Teilzeit. 46 % (39/85) der in Teilzeit Arbeitenden fühlten
sich im Hinblick auf das Fortkommen in ihrer Weiterbildung
benachteiligt. 35 % (173/501) der Befragten hatten Kinder und

beantworteten die Fragen zu Vereinbarkeit von Familie und Beruf
(▶ Tab. 5).

66 % der Mütter und 12% der Väter arbeiteten in Teilzeit. Die
Teilnehmer mit Kind wurden nach Faktoren gefragt, die ihnen
eine gute Balance zwischen Arbeit und einem Privatleben mit
familiären Aufgaben erleichtern würden (13 Optionen, Mehrfach-
auswahl möglich, durchschnittlich 2,7 Optionen/Teilnehmer
gewählt, ▶ Tab. 3). 82 % (141/173) der Teilnehmer mit Kind
haben Elternzeit beansprucht, 89% (89/100) der Mütter und 71%
(52/73) der Väter. Die Dauer der Elternzeit betrug im Median
12 Monate. Frauen nahmen durchschnittlich 14 ± 5 Monate
Elternzeit, Männer 3 ± 3 Monate.

▶ Tab. 3 Maßnahmen zur Verbesserung der Weiterbildung, besseren Vereinbarkeit von Arbeit und Familie sowie attraktiveren Forschung.

Welche Rahmenbedingungen/Weiterbildungsinstrumente sind für Sie persönlich besonders effektiv und gewinnbringend?1

Supervision durch Fach- oder Oberarzt mit regelmäßiger Befundbesprechung 92%

strukturiertes Curriculum mit festem, transparentem Rotationsplan 47%

Online-Nachschlagewerke und Bücher 43 %

Kongressbesuche, externe Fortbildungen 38%

Welche der folgenden Faktoren würden Ihnen eine gute Balance zwischen Arbeit und Privatleben mit familiären Aufgaben erleichtern/ermöglichen?2

flexiblere Gestaltung der Arbeitszeiten, z. B. durch mehr Mitsprache bei der Festlegung der Arbeitszeit 59 %

Teile der Arbeit zu Hause erledigen (Teleradiologie) 42 %

weniger Überstunden 35%

besser planbare oder regelmäßigere Arbeitszeiten 33%

Welche der folgenden Punkte würden Forschung für Sie attraktiver machen?3

mehr zeitlicher Freiraum für Forschung während klinischer Weiterbildung 85%

strukturierte Aus- und Weiterbildung in wissenschaftlichen Skills 50 %

Unterstützung bei der Wahl des wissenschaftlichen Themas 27%

Die Teilnehmer konnten jeweils aus 110, 213 bzw. 310 Maßnahmen/Optionen wählen. Nur die am häufigsten gewählten Maßnahmen/Optionen sind
angegeben.

▶ Tab. 4 Karriereziele der Befragten nach Geschlecht und Arbeitszeit.Gezeigt sind die Karriereziele der Befragten differenziert nach Geschlecht und
nach aktueller Arbeit in Voll- oder Teilzeit. 6 % (31/501) der Teilnehmer haben „Sonstiges“ gewählt und wurden nicht in die Analyse eingeschlossen.
Die Karriereziele innerhalb der oben genannten Differenzierungen unterschieden sich statistisch signifikant (jeweils Chi2-Test mit p < 0,001).
KH =Krankenhaus.

Karriereziel gesamt Männer Frauen Vollzeit Teilzeit

angestellter Facharzt n
%

79
17%

16
7%

63
26%

48
12%

31
39%

Oberarzt KH n
%

199
42%

95
42%

104
43%

169
43%

30
38%

Chefarzt KH n
%

48
10%

39
17%

9
4%

46
12%

2
3%

selbstständiger
Radiologe

n
%

144
31%

78
34%

66
27%

128
33%

16
20%

gesamt n
%

470
100%

228
100%

242
100%

391
100%

79
100%

p < 0,001 p < 0,001
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Vereinbarkeit von klinischer Arbeit und Forschung

59% (293/501) der Teilnehmer waren promoviert. Weitere 31%
(154/501) strebten eine Promotion an. 51 % (254/501) der Teil-
nehmer waren wissenschaftlich tätig oder planten es unmittelbar.
Die wissenschaftlich Tätigen wurden nach den bestehenden bzw.
absehbaren Bedingungen für ihre Forschung befragt. Sehr oder
eher zufrieden waren 31 % (80/254), unentschieden 25 %
(63/254) und eher oder sehr unzufrieden 44 % (111/254). Als
3 wesentliche Gründe für (partielle) Unzufriedenheit wurden ge-
nannt (6 Optionen, Mehrfachauswahl möglich, durchschnittlich
2,4 Optionen/Teilnehmer gewählt): Ein Großteil der Forschung
muss in der Freizeit erfolgen mit 87 %, zu wenig materielle und/
oder personelle Unterstützung durch die Klinik mit 54 % und zu
wenig Anleitung/Unterstützung durch Vorgesetzte mit 52 %.
Zuletzt wurden die Forschenden gebeten anzugeben, welche
Maßnahmen ihre Bedingungen für wissenschaftliches Arbeiten
verbessern würden (10 Optionen, Mehrfachauswahl möglich,
durchschnittlich 2,6 Optionen/Teilnehmer gewählt, ▶ Tab. 3).
Die nicht wissenschaftlich tätigen Teilnehmer wurden gebeten,
den wesentlichen Grund zu nennen, warum sie nicht forschen
(6 Optionen). Am häufigsten gewählt wurden: „insgesamt zu
wenig Zeit/anderes ist mir wichtiger“ und „neben der klinischen
Tätigkeit keine Zeit“ mit jeweils 26% und „eine wissenschaftliche

Karriere hat für meine angestrebte berufliche Entwicklung keine
Bedeutung“ mit 17%.

Diskussion

Diese Studie erfasste erstmals systematisch die Meinung von Ärz-
ten in radiologischer Weiterbildung in Deutschland zu Arbeits-
und Weiterbildungsbedingungen, Vereinbarkeit von Beruf und
Familie, Forschung und dem Fach Radiologie. Hierdurch können
standortübergreifende Konfliktfelder erkannt und damit eine
Grundlage für Verbesserungsansätze und Zukunftsstrategien
geschaffen werden.

Arbeitsbedingungen und Arbeitsbelastung

65% der radiologischen Assistenzärzte waren zufrieden mit ihrer
beruflichen Situation während der Facharztweiterbildung – deut-
lich mehr als in anderen Fachbereichen, wie Innere Medizin (38%)
[13], Urologie (44 %) [18] und Augenheilkunde (40 %) [19] oder
einer zusammenfassenden Auswertung 5 verschiedener Fachrich-
tungen (46%, inklusive Radiologie) [11]. In der gepoolten Analyse
waren 26% unzufrieden, im Vergleich zu nur 13% bei den Radio-
logen. Dieses hohe Maß an Zufriedenheit steht im Widerspruch
zur hohen Ausprägung psychosozialer Arbeitsbelastung unter

▶ Tab. 5 Fragen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Antworten der 173 Teilnehmer mit Kind. Anzahl/prozentualer Anteil.

trifft voll zu trifft eher zu teils, teils trifft eher nicht zu trifft nicht zu

Ich bin zufrieden mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf an meinem Arbeitsplatz.

22/13% 40/23%
52/30%

36/21% 23/13%

36% 34%

Es gibt regelmäßig Situationen, in denen ich familiäre Aufgaben zugunsten der Arbeit vernachlässigen muss oder umgekehrt.

44/25% 64/37%
40/23%

15/9% 10/6 %

62% 15%

Ich fühlemich bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie vonmeinem Arbeitsgeber unterstützt (z. B. durch flexible Gestaltung der Arbeitszeiten).

26/15% 49/28%
42/24%

31/18% 25/15%

43% 33%

Ich fühle mich bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie von meinen Kollegen unterstützt (z. B. durch flexible Gestaltung der Arbeitszeiten).

20/12% 46/27%
62/36%

26/15% 19/11%

39% 26%

Familienfreundlichkeit wird an meinem Arbeitsplatz bspw. in Fortbildungsangeboten, Newslettern sowie Unterstützungsangeboten thematisiert
und gehört somit zur Unternehmenskultur.

12/7% 32/19%
41/24%

57/33% 31/18%

26% 51%

Ich habe mich bisher gegen mehr familiäre Verantwortung entschieden, weil dies mit meinem beruflichen Werdegang nicht vereinbar war.

15/9% 29/17%
30/17%

42/24% 57/33%

26% 57%

Rücksicht auf Mitarbeiter mit familiären Verpflichtungen geht häufig zu Lasten von Mitarbeitern ohne familiäre Verpflichtungen.

29/17% 62/36%
45/26%

29/17% 8/5%

53% 22%
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den Befragten. Radiologen schnitten mit einer ER-Ratio von 1,7
nur geringfügig besser oder sogar schlechter ab als Internisten
mit 1,8 [13], Anästhesisten mit 1,6 [20] oder Urologen mit 1,4
[18]. Damit hatten Ärzte in Weiterbildung eine deutlich höhere
psychosoziale Arbeitsbelastung als andere Vollzeiterwerbstätige
in Deutschland, die eine ER-Ratio von durchschnittlich 0,6 aufwei-
sen [21]. Eine mögliche Erklärung für diese scheinbare Unstim-
migkeit könnte die überaus positive Identifikation mit dem
Berufsbild des Radiologen sein.

Die hohe psychosoziale Arbeitsbelastung von Assistenzärzten
kann negative Auswirkungen haben – diese können von gesund-
heitlichen Problemen der Ärzte über eine Verstärkung des Man-
gels an ärztlicher Arbeitszeit bis zu einer verminderten Versor-
gungsqualität der Patienten reichen [8, 22]. Die Qualität der
Patientenversorgung wurde von Assistenzärzten bereits als rück-
läufig eingeschätzt – sowohl in der vorliegenden als auch in ande-
ren Studien [11].

Hohe zeitliche Arbeitsbelastung, Arbeitsverdichtung und Defi-
zite in der Weiterbildung wurden nicht nur von angehenden Ra-
diologen als Hauptgründe für Unzufriedenheit über die aktuellen
Arbeitsbedingungen genannt, sondern auch von Internisten [13]
und Urologen [18]. Die hohe Quote an Ärzten, die aus Unzufrie-
denheit über ihre Arbeitsbedingungen über Arbeitszeitreduktion
und Arbeitsplatzwechsel nachdenken, zeigt, dass Konsequenzen
drohen bzw. bereits umgesetzt wurden. Fast 1 Drittel der Umfra-
geteilnehmer hatte aus Unzufriedenheit bereits den Arbeitsplatz
gewechselt. Trotz besserer Berufszufriedenheit lag diese Quote
höher als in der gepoolten Analyse von mehreren Fachrichtungen
[11], die bei 22% lag. Ein möglicher Grund könnte sein, dass Ärzte
in der radiologischen Weiterbildung weniger gewillt sind, schlech-
te Arbeitsbedingungen zu akzeptieren. Ob diese im Vergleich sehr
hohe Quote durch eine relativ höhere Migrationsrate aus anderen
Fachrichtungen in die Radiologie zu erklären ist, bleibt noch offen.

Ärztliche Fort- und Weiterbildung

Im Vergleich zu anderen Fachrichtungen erhielten weniger radio-
logische Assistenzärzte einen Arbeitsvertrag über die gesamte
Weiterbildungszeit (38% vs. 45%). Insbesondere an Universitäts-
kliniken war die Quote mit 16 % deutlich geringer. Kurzfristige
Arbeitsverträge und die damit verbundene Unsicherheit, die eine
langfristige Planung verhindert, können ebenfalls zu einer erhöh-
ten psychosozialen Arbeitsbelastung führen. Gerade in Zeiten ei-
nes zunehmenden Mangels an ärztlicher Arbeitszeit scheinen
langfristige Arbeitsverträge und eine systematische Entwicklung
und Begleitung der Arbeitnehmer bei ihren beruflichen Werde-
gängen sinnvoll.

Interessanterweise korrelierten ein strukturiert geführtes Wei-
terbildungsgespräch und ein strukturiertes Weiterbildungscurri-
culum fächerübergreifend statistisch signifikant mit einer höhe-
ren Berufszufriedenheit und einem geringeren Risiko für eine
berufliche Gratifikationskrise. Obwohl das Weiterbildungsge-
spräch eine verhältnismäßig einfache Stellschraube zur Verbesse-
rung der Arbeitszufriedenheit zu sein scheint, wird es nur in 37%
strukturiert und konstruktiv genutzt. Ebenfalls vielversprechend,
jedoch schwieriger umzusetzen, ist ein strukturiertes Weiterbil-
dungscurriculum. Als das effektivste Weiterbildungsinstrument

wurde von den meisten Befragten die Supervision mit Befundbe-
sprechung angegeben. Gleichzeitig ist es aber auch sehr zeit- und
personalaufwendig und damit im Vergleich zu Büchern und Kon-
gressbesuchen deutlich kostenintensiver. Bei der zunehmenden
Arbeitsverdichtung und der fehlenden Finanzierung der Facharzt-
weiterbildung in Deutschland sollte besonderer Wert daraufge-
legt werden, dass diese wertvolle, direkte Wissensvermittlung
nicht weiter reduziert wird. Wünschenswert wäre eine Institutio-
nalisierung von Befundbesprechungen, sodass diese einen ähnli-
chen Stellenwert erlangen wie radiologische Demos oder Visiten
der stationsführenden Disziplinen, die nicht ausfallen dürfen.
Regelmäßige Befundbesprechungen versprechen eine steilere
Lernkurve mit qualitativ hochwertigeren Befunden, die wiederum
fachärztliche Validierungszeit einsparen könnten. Eine Studie be-
züglich der Ausweitung studentischer Lehre von 1,8 auf 6,5 Stun-
den pro Tag an einer Universitätsklinik zeigte keinen negativen
Einfluss auf die Befundungszeit [23]. Dies lässt hoffen, dass auch
eine Ausweitung der internen Lehre das Tagesgeschäft nicht we-
sentlich negativ beeinflussen würde. Ein Maßnahmenpaket zur
Verbesserung der Weiterbildung ist in ▶ Tab. 6 zusammengefasst.

Ein Fünftel aller Teilnehmer gab an, wegen fehlender Rota-
tionen, fehlender Befundzahlen oder Personalmangel die Regelwei-
terbildungszeit nicht einhalten zu können. Zusätzlich sind die War-
tezeiten auf Prüfungstermine teils sehr lang – sie können je nach
Bundesland zwischen wenigen Monaten und 1 Jahr schwanken.
Die negativen Konsequenzen haben nicht nur die Ärzte in Weiterbil-
dung zu tragen. Für die Arbeitgeber bedeutet es eine höhere
Planungsunsicherheit und einen Mangel an Fachärzten.

Spezifische Fragen zur Radiologie

Spannende klinische Arbeit und die Mischung aus Diagnostik und
Intervention waren die Hauptgründe für die Attraktivität des
Fachs Radiologie. In Tumorboards und klinischen Konferenzen
sind Radiologen zunehmend in essenzielle klinische Entschei-
dungsprozesse eingebunden und dadurch im klinischen Alltag
präsent. Dies deckt sich mit Umfrageergebnissen unter Studenten
im Praktischen Jahr [24]. Es zeigte sich, dass die jungen Radiolo-
gen aktiv an der Patientenbetreuung teilnehmen möchten.

Teleradiologie wurde generell positiv bewertet, allerdings kriti-
scher von den Befragten gesehen, die selbst Teleradiologie betrie-
ben – sie wurden mit Problemen häufiger direkt konfrontiert.
Hoch geschätzt wurden auch die neuen technischen Entwicklun-
gen. Assistenzärzte blickten positiv in die Zukunft: Das omniprä-

▶ Tab. 6 Maßnahmen zur Verbesserung der Weiterbildung.

primär zeitbindende Maßnahmen
▪ strukturierte und konstruktive Weiterbildungsgespräche
▪ Supervision mit Befundbesprechung
▪ strukturiertes Weiterbildungscurriculum mit festem, transparentem

Rotationsplan und internen Fortbildungen

primär geldbindende Maßnahmen
▪ Online-Nachschlagewerke und Bücher
▪ Kongressbesuche, externe Fortbildungen
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sente Themenfeld Big Data, künstliche Intelligenz und Radiomics
wurde vom Großteil als Chance gesehen.

Vereinbarkeit von Beruf und Familie

35% der Teilnehmer zählten die gute Vereinbarkeit von Familie
und Beruf zu den Vorteilen des Fachs Radiologie. Dieses Selbstver-
ständnis wurde im direkten Vergleich zu anderen Fachrichtungen
bestätigt, dennoch lassen die absoluten Zahlen ein deutliches
Verbesserungspotenzial erkennen.

Im Vergleich zu den internistischen Assistenzärzten, bei denen
nur 15 % mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zufrieden
waren [13], waren radiologische Assistenzärzte mit 36% deutlich
zufriedener. Dennoch war jeder dritte Teilnehmer dieser Studie
unzufrieden mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Internistische Assistenzärzte fühlten sich deutlich geringer von
ihrem Arbeitgeber (16%) bzw. von Kollegen (27%) in der Verein-
barkeit von Familie und Beruf unterstützt [13] als radiologische
Assistenzärzte (43 % und 39 %). Interessanterweise wurde von
Radiologen kein großer Unterschied zwischen der Unterstützung
von Seiten der Arbeitgeber und Kollegen angegeben, während bei
Internisten die Kollegen wesentlich hilfreicher waren. Eine mögli-
che Erklärung ist ein standardisierter Workflow in der Radiologie,
der nicht im selben Maße wie die Stationsarbeit von Kollegen
abhängig ist.

In 1 von 4 radiologischen Weiterbildungsstätten zählte die
Familienfreundlichkeit, z. B. durch regelmäßige Fortbildungs-
und Unterstützungsangebote, bereits zur Unternehmenskultur,
während dies nur bei 1 von 6 internistischen Weiterbildungsstät-
ten der Fall war [13]. Teilzeitmodelle scheinen sich in der radiolo-
gischen Weiterbildung etwas besser integrieren zu lassen – wäh-
rend in unserer Disziplin knapp die Hälfte der Personen, die in
Teilzeit arbeiteten, sich hierdurch im Hinblick auf das Fortkom-
men in ihrer Weiterbildung benachteiligt fühlten, waren dies fast
2 Drittel bei den Internisten [13].

Trotz der besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei Ra-
diologen im Vergleich zu Internisten, werden diese Ergebnisse
dem Ruf der Radiologie als sehr familienfreundliche Disziplin
noch nicht vollständig gerecht. Flexiblere Gestaltung der Arbeits-
zeiten und Homeoffice sind in dieser Studie die Schlüsselfaktoren,
die die Zufriedenheit verbessern könnten. Gerade in der Radiolo-
gie besteht die Chance, dass geplante Routineuntersuchungen
problemlos zeitlich flexibel und im Homeoffice oder in Teilzeit be-
fundet werden. Homeoffice in der Radiologie wurde bereits mit
vielversprechenden Ergebnissen wissenschaftlich untersucht [25].
Diese Modelle sollten zeitnah und flächendeckend etabliert wer-
den – entsprechende Empfehlungen gibt es bereits [26]. Das wür-
de nicht nur den Assistenzärzten mit Kindern die Arbeit erleich-
tern, sondern auch gegenwärtig ungenutzte Ressourcen
freisetzen. Bei aller berechtigten Euphorie angesichts des Potenzi-
als von Homeoffice sollten bei der praktischen Umsetzung auch
mögliche Nachteile berücksichtigt werden. Sowohl die Daseinsbe-
rechtigung der Radiologie als klinisches Fach als auch die Fort-
und Weiterbildung dürfen nicht durch das beim Homeoffice häu-
fig wegfallende klinische Tätigkeitsfeld, wie Patientengespräche
und der fehlende direkte Kontakt zu Kollegen der eigenen und an-
derer Fachrichtungen, gefährdet werden [26]. Derartige Fehler

bei der Einführung dieses Arbeitsmodells zu vermeiden ist insbe-
sondere vor dem Hintergrund der rasanten Entwicklung von
künstlicher Intelligenz und automatisierter Befundung essenziell.

Noch immer sind es in großer Überzahl die Frauen, die für die
Kinderversorgung zu Hause bleiben: Sie nahmen die Elternzeit
fast 5-mal länger als Männer in Anspruch und arbeiteten mehr als
5–mal häufiger in Teilzeit. Allerdings ist die Zahl der Väter, die für
ihren Nachwuchs eine berufliche Auszeit nehmen oder in Teilzeit
arbeiten, in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen [27].
Die Reduktion an Arbeitszeit bei Frauen scheint sich auch in der
Karriereplanung niederzuschlagen: Während 17 % der Männer
eine Position als Chefarzt anstrebten, taten dies nur 4 % der Frau-
en. Wo die Gründe für diese Zurückhaltung liegen, bleibt spekula-
tiv. Man kann aber davon ausgehen, dass Frauen größere Proble-
me in der Vereinbarkeit von Beruf und Familie sehen und ihren
Berufsweg daher anders planen.

Da die Medizin immer weiblicher wird, ist es heute von zentra-
ler Bedeutung, dass die Medizin flexibler wird und die Arbeits- und
Weiterbildungsbedingungen an die sich ändernde Realität ange-
passt werden. Gerade für die Radiologie bieten sich hier ver-
gleichsweise leicht umsetzbare Konzepte an Strukturen zu schaf-
fen, die gezielt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern.

Vereinbarkeit von klinischer Arbeit und Forschung

Die Hälfte der befragten Assistenzärzte war oder wollte wissen-
schaftlich tätig sein. Das waren deutlich mehr als in der Inneren
Medizin oder der Anästhesie, wo nur 19% bzw. 27% an Forschung
interessiert waren [13, 28]. Die hohe Quote zeigt sowohl Interesse
an als auch den Willen zur Forschung. Dies wurde jedoch durch
Rahmenbedingungen, mit denen nicht einmal jeder dritte zufrie-
den war, nicht unterstützt. Hauptkritikpunkte waren die Verlage-
rung der Forschung in die Freizeit und die fehlende Unterstützung
durch Vorgesetze und Klinik. Dies steht im Kontrast zur Einschät-
zung amerikanischer Assistenzärzte, bei denen 59% zufrieden mit
den Forschungsmöglichkeiten an ihrer Institution waren [14]. Es
deckt sich jedoch mit Kritik der Deutschen Forschungsgemein-
schaft DFG [29] und des Wissenschaftsrats [30] an der Forschung
in der Universitätsmedizin in Deutschland.

Um mit dem schnellen technischen Fortschritt mithalten zu
können und sowohl im nationalen als auch internationalen
Vergleich gut abzuschneiden, müssen die Bedingungen für ein
leistungsfähiges wissenschaftliches Arbeiten und Forschen in der
Radiologie geschaffen werden. Dazu forderten die meisten Assis-
tenzärzte mehr geschützte Forschungszeit während der klini-
schen Ausbildung. Hier bieten sich z. B. Clinician-Scientist-Pro-
gramme an. Sie könnten auch die benötigte strukturierte
Ausbildung in wissenschaftlichen Skills ermöglichen. Nur so kann
das Fach Radiologie, welches durch seine bisher schon hohe Tech-
nisierung im Zentrum der digitalen Disruption steht, in eine er-
folgreiche Zukunft geführt werden – das Potenzial und Interesse
bei den Assistenzärzten besteht.

Limitationen

Bei der Interpretation der Umfrageergebnisse sind folgende Limi-
tationen zu bedenken: Der Anteil nicht validierter und möglicher-
weise suggestiv wirkender Fragen kann die Ergebnisse verzerren.
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Da die Teilnehmer über verschiedene Organisationen zur Befra-
gung eingeladen wurden, sind Basischarakteristika (wie z. B. Alter,
Geschlecht oder Wohnort) der Zielpopulation nicht zu erheben.
Die Repräsentativität der Studienpopulation im Vergleich zur Ziel-
population ist somit leider nicht zu untersuchen. Ein Selektions-
bias kann bestehen, da die Zufriedenheit der Teilnehmer die
Teilnahmequote beeinflusst haben könnte.

Schlussfolgerung

Die Arbeits- und Weiterbildungsbedingungen in der Radiologie
werden durch Ärzte in Weiterbildung im Vergleich zu anderen
Fachrichtungen durchgehend besser bewertet. Dennoch finden
sich auch in der Radiologie Folgen der zunehmenden Arbeitsver-
dichtung. Die aktuellen Arbeits- und Weiterbildungsbedingungen
und die hohe psychosoziale Arbeitsbelastung, unter der die Assis-
tenzärzte stehen, können sich auf die Gesundheit der Arbeitneh-
mer auswirken und letztendlich zu einer schlechteren Patienten-
versorgung führen. Durch eine Verbesserung der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf können die Entwicklungsmöglichkeiten ins-
besondere von Frauen aufgewertet werden.

KLINISCHE RELEVANZ DER STUDIE

▪ Die hohe Zufriedenheit der Assistenzärzte in der Radiolo-

gie mit ihrer beruflichen Situation im Vergleich zu anderen

Fachrichtungen macht das Fach für angehende Ärzte

attraktiv.

▪ Die hohe psychosoziale Arbeitsbelastung kann die Ge-

sundheit der Assistenzärzte gefährden und somit langfris-

tig auch die radiologische Versorgung.

▪ Die Studie zeigt verhältnismäßig einfache Stellschrauben

auf, die zu einer Verbesserung der Arbeits- und Weiterbil-

dungsbedingungen von Assistenzärzten in der Radiologie

führen können.
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