
 

 

Stellungnahme zum nationalen Versorgungsbericht für die Gesund-

heitsberufe 2016 

 

Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und –direktoren und die 

OdASanté haben im Herbst 2015 eine Analyse der Entwicklungen des Personalbestandes, der 

Ausbildungstätigkeit und weiterer Massnahmen bei den Gesundheitsberufen in der Schweiz in 

Auftrag gegeben. Yves Jaermann, Präsident SVMTRA hat als Vertreter des Dachverbandes für 

medizinisch-technische Berufe (SVMTT) in der Projektgruppe mitgewirkt. Die daraus gewonnen 

Ergebnisse wurden dem aktuellen Nachwuchsbedarf gegenüberübergestellt. Der Bericht weist 

den Nachwuchsbedarf und die Massnahmen zur Personalsicherung auf nationaler Ebene aus. 

 

Hier finden Sie den nationalen Versorgungsbericht für die Gesundheitsberufe 2016: 

https://www.odasante.ch/news/news-detail/article/gdk-und-odasante-publizieren-nationalen-ver-

sorgungsbericht-2016/ 

 

1. Die wichtigsten Ergebnisse 

Die fünf wichtigsten Ergebnisse sind die Feststellung eines deutlichen Personalzuwachs zwi-

schen 2010 bis 2014, ein hoher Anteil an Gesundheitspersonal mit ausländischem Diplom, eine 

erfreuliche Steigerung der Ausbildungstätigkeit, dass die heutige Ausbildungstätigkeit etwas mehr 

als die Hälfte des jährlichen Nachwuchsbedarfs bis 2025 deckt und dass die wichtigsten Einfluss-

faktoren bei der Versorgungsabdeckung durch die Gesundheitspersonals der Personalzuwachs 

und die Berufsverweildauer sind. 

 

2. Entwicklung des Personalbestands und Beschäftigungsgrades (Seite 15) 

Laut dem Versorgungsbericht hat von 2010 bis 2014 die Zahl der Beschäftigten Fachleute für 

medizinisch-technische Radiologie um 14.9 % zugenommen. Diese Zunahme hat jedoch aus 

Sicht der SVMTRA in der Deutschschweiz bei Weitem nicht ausgereicht, um den gestiegenen 

Bedarf an offenen Stellen im Berufsfeld der Fachleute der medizinisch-technischen Radiologie 

auf dem Arbeitsmarkt abzudecken. 

 

3. Schätzung des Personalbestands im Privatsektor (Seite 17-18) 

Der Bericht erwähnt die Arbeitsmarktanalyse der SVMTRA aus dem Jahr 2010, in der eine ge-

schätzte Beschäftigung in Privatinstitutionen von rund 472 Fachleuten bei einem mittleren Be-
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schäftigungsgrad von 75 % angegeben war. Aufgrund zahlreicher Neueröffnungen von Privatin-

stitutionen in der Radiologie in den letzten Jahren, kann hier von einer deutlichen Zunahme der 

Stellen ausgegangen werden. 

 

4. Zuwachs an Gesundheitsfachpersonen mit einer Aufenthalts- oder Grenzgän-

gerbewilligung in 2014 (Seite 20) 

Im direkten Vergleich der Wachstumsentwicklung der Beschäftigten mit Aufenthalts- oder Grenz-

gängerbewilligung der MTT-Berufe im Jahr 2014 weisen die medizinisch-technischen Berufe ge-

messen am gesamten Personalbestand den niedrigsten Zuwachs aus. Daraus kann geschlossen 

werden, dass Fachkräfte aus dem Ausland nur einen begrenzten Beitrag zur Deckung der 

gesteigerten Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt liefern können. Als Folge müssen vermehrt 

Fachleute für medizinisch-technische Radiologie in der Schweiz ausgebildet werden, sonst 

kann die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt nicht geschlossen wer-

den.  

 

5. Nachwuchspotential (Seite 31) 

Der Versorgungsbericht rechnet langfristig mit einer klaren Steigerung der Ausbildungsplätze. 

Dieses zusätzliche Potential wird auch benötigt werden, da die heutige Ausbildungstätigkeit 

knapp etwas mehr als die Hälfte des jährlichen Nachwuchsbedarfs bis 2025 decken könnte. Um 

dieses Potential für das Berufsfeld medizinisch-technische Radiologie zu nutzen, müssen jedoch 

die Anzahl der Ausbildungsplätze markant gesteigert werden. 

 

6. Prognosen zum Personalbedarf (Seite 40 & 46) 

Aufgrund der zusätzlichen Nachfrage auf den Arbeitsmarkt nach Fachleuten für medizinisch-tech-

nische Radiologie geht die SVMTRA von zu tiefen Prognosen der Entwicklung aus, obwohl es 

den zweithöchsten jährlichen Nachwuchsbedarf unter den MTT-Berufen ausweist. Die derzeiti-

gen Ausbildungsmöglichkeiten erlauben kaum mehr ein  Wachstum an Diplomierten, was den 

Entwicklungen am Arbeitsmarkt nicht gerecht wird. Entsprechend benötigt es eine Steigerung der 

Ausbildungsmöglichkeiten und –plätze sowohl in der Praxis wie auch auf Seiten der Bildungsan-

bieter (Deutschschweiz), um das bereits bestehende Defizit an Fachleuten aufzufangen. Hier 

spielen auch der zunehmende Trend zu einem tieferen Beschäftigungsgrad und die allgemeine 

Tendenz zur kürzeren Berufsverweildauer eine Rolle. 


