
Supplemental Material

Supplement 1 Fragenkatalog (Hervorhebung der Fragen 7–32 zur Struktur und Qualität
der Weiterbildung in fett markiert).

Q1: Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit Ihrer augenblicklichen
beruflichen Situation?
▪ sehr unzufrieden
▪ eher unzufrieden
▪ unentschieden – teils, teils
▪ eher zufrieden
▪ sehr zufrieden

Q2: Was sind die wesentlichen Gründe für Ihre (teilweise) Unzu-
friedenheit?
(Bitte wählen Sie bis zu 3 der für Sie zutreffendsten Antworten!)
▪ ich bin gänzlich zufrieden
▪ hohe zeitliche Arbeitsbelastung
▪ unregelmäßige Arbeitszeiten mit Schicht-/Wochenenddiensten
▪ hoher Zeitdruck während der Arbeit (Arbeitsverdichtung)
▪ schlechte Vereinbarkeit von Familie und Beruf
▪ schlechte Vereinbarkeit mit anderen beruflichen Tätigkeiten

(z. B. Forschung)
▪ schlechte Vereinbarkeit mit anderen privaten Tätigkeiten

(z. B. Freizeitaktivitäten)
▪ merkliche/fühlbare Einschränkung ärztlich autonomer

Entscheidungen
▪ merklicher/fühlbarer Einfluss ökonomischer Faktoren auf

fachlich-medizinische Entscheidungen
▪ schlechtes Arbeitsklima im Arbeitsalltag (zwischen Ärzten,

zwischen Ärzten und anderen Berufsgruppen etc.)
▪ steile Hierarchien
▪ hoher Anteil arztfremder Tätigkeiten im Berufsalltag
▪ mangelnde Qualität der ärztlichen Weiterbildung
▪ fehlende Anleitung und/oder Supervision im Berufsalltag
▪ geringe Anerkennung für die geleistete Arbeit
▪ weitere Gründe (Freitext)

Q7: Haben Sie mit Antritt der ersten Anstellung einen Arbeitsver-
trag über die gesamte Weiterbildungszeit erhalten?
▪ ja
▪ nein

Q8: Gibt es eine grobe Struktur für den Weiterbildungsgang in
Ihrer Klinik/Abteilung, z. B. ein Curriculum oder einen Weiterbil-
dungsplan und haben Sie diesen von Ihrem Weiterbilder überge-
ben bekommen?
▪ ja
▪ nein

Q9: Denken Sie, dass Sie zum Ende der (Regel-) Weiterbildungs-
zeit die vorgeschriebenen Weiterbildungsinhalte absolviert haben
werden?
▪ ja
▪ nein

Q10: Die Weiterbildungsordnung fordert regelmäßige Weiterbil-
dungsgespräche mit Ihrem Weiterbildungsberechtigten. Wie ist
das bei Ihnen?
▪ Weiterbildungsgespräche finden in meiner Klinik/Abteilung

gar nicht statt.
▪ Weiterbildungsgespräche finden in meiner Klinik/Abteilung

statt, aber nicht regelmäßig.
▪ Weiterbildungsgespräche finden in meiner Klinik/Abteilung in

geforderter Regelmäßigkeit statt.

Q11: Sind Sie mit der Qualität der Weiterbildungsgespräche zu-
frieden bzw. denken Sie, dass diese Gespräche Ihre Weiterbildung
verbessern?
▪ Weiterbildungsgespräche finden in meiner Klinik/Abteilung

gar nicht statt.
▪ Nein, in meiner Klinik/Abteilung gibt es zwar Weiterbildungs-

gespräche, aber ich habe nicht den Eindruck, dass diese die
Qualität meiner Weiterbildung verbessern.

▪ Ja, in meiner Klinik/Abteilung finden konstruktive Weiterbil-
dungsgespräche statt, die die Qualität meiner Weiterbildung
verbessern und mir helfen.

Q12: Denken Sie, dass die Inanspruchnahme externer Weiterbildun-
gen/Fortbildungen notwendig ist, um die Kompetenzen laut Weiter-
bildungsordnung bis zum Ende der Weiterbildungszeit zu erlernen?
▪ Nein, ich denke nicht, dass dafür externe Weiterbildungen/

Fortbildungen in Anspruch genommen werden müssen.
▪ Ja, ich glaube die Inanspruchnahme externer Angebote ist hilf-

reich.
▪ Ja, ich glaube die Inanspruchnahme externer Angebote ist

unerlässlich.

Q13: Finden in Ihrer Klinik/Abteilung regelmäßig interne Weiter-
und Fortbildungsveranstaltungen statt?
▪ ja, wöchentlich
▪ ja, monatlich
▪ ja, quartalsweise
▪ nein, gar nicht

Q14: Besuchen Sie externe Weiter-/Fortbildungsangebote?
▪ ja, 1-mal im Jahr
▪ ja, 2-mal im Jahr
▪ ja, mehr als 2-mal im Jahr
▪ nein, nie

Q15: Falls Sie externe Weiter-/Fortbildungsveranstaltungen
besuchen, werden diese ...
▪ ... zum Teil finanziell von Ihrem Arbeitsgeber unterstützt?
▪ ... komplett finanziell von Ihrem Arbeitgeber übernommen?
▪ ... von Ihnen selbst finanziell getragen?
▪ Ich besuche keine externen Weiter-/Fortbildungsveranstaltungen.
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Q16: Haben Sie in Ihrer täglichen Arbeit in der Ambulanz, Sprech-
stunde oder auf der Station eine fach- oder oberärztliche Supervi-
sion?
(Die Auswahl mehrerer Antworten ist möglich!)
▪ Ja, wir machen täglich eine gemeinsame Visite.
▪ Ja, die Ambulanz wird immer von einer Fach- oder Oberärztin

bzw. einem Fach- oder Oberarzt mitbetreut.
▪ Nein, die Fach- oder Oberärzte sind jedoch telefonisch erreich-

bar.
▪ Nein, gar nicht.

Q17: Wie viele Operationen haben Sie selbst durchschnittlich pro
Woche im vergangenen Jahr durchführen können?
▪ keine
▪ 1–3
▪ 4–5
▪ 6–8
▪ 9 oder mehr

Q18: Wie viele kleine operative Eingriffe (z. B. Adenotomien,
Parazentesen/Paukenröhrchen, Tonsillektomien) haben Sie durch-
geführt?
▪ keine
▪ 1–9
▪ 10–30
▪ 31–60
▪ 61–100
▪ über 100

Q19: Wie viele mittelgroße operative Eingriffe (z. B. Septumplas-
tiken, NNH-OP, Submandibulektomien) haben Sie durchgeführt?
▪ keine
▪ 1–9
▪ 10–30
▪ 31–60
▪ 61–100
▪ über 100

Q20: Wie viele große operative Eingriffe (z. B. Parotidektomien,
Neck-Dissection, Mastoidektomien) haben Sie durchgeführt?
▪ keine
▪ 1–5
▪ 6–10
▪ 11–20
▪ 21–30
▪ über 30

Q21: Haben Sie endoskopische (intraoperative) Erfahrung?
▪ nein
▪ ja, als Assistent
▪ ja, als Operateur mit 1–9 Eingriffen
▪ ja, als Operateur mit 10–20 Eingriffen
▪ ja, als Operateur mit 21–50 Eingriffen
▪ ja, als Operateur mit über 50 Eingriffen

Q22: Haben Sie Erfahrung mit intraoperativen Navigationssyste-
men?
▪ nein
▪ ja, als Assistent
▪ ja, als Operateur mit 1–9 Eingriffen
▪ ja, als Operateur mit 10–20 Eingriffen
▪ ja, als Operateur mit 21–50 Eingriffen
▪ ja, als Operateur mit über 50 Eingriffen

Q23: Haben Sie Erfahrung mit laserchirurgischen (Co2-Laser-)
Operationen?
▪ nein
▪ ja, als Assistent
▪ ja, ich führe einige einfache Operationsschritte durch
▪ ja, ich führe die meisten Operationsschritte durch, schwierige

Schritte aber nicht
▪ ja, ich operiere selbstständig

Q24: Führen Sie alle Eingriffe Ihres Operationskataloges selbst
durch?
▪ ja
▪ ja, größtenteils; einige Eingriffe werden jedoch bescheinigt,

ohne sie durchgeführt zu haben
▪ nein

Q25: Gibt es eine tägliche Indikationskonferenz, auf der die zu
operierenden Elektiv-Patienten für den kommenden Tag mit Indi-
kation und OP-Methode besprochen werden?
▪ ja
▪ nein

Q26: Werden bei Ihnen Operationsverfahren und -techniken
theoretisch erklärt und ihre Vor- und Nachteile besprochen?
▪ ja
▪ nein

Q27: Werden Weiterbildungsoperationen transparent und fair
allen Weiterbildungsassistenten zugeteilt?
▪ ja
▪ nein

Q28: Wer „verteilt" bei Ihnen die Weiterbildungseingriffe/-opera-
tionen?
(Die Auswahl mehrerer Antworten ist möglich!)
▪ Chefarzt
▪ Oberarzt
▪ Stationsarzt

Q29: Welche Methode wird regelhaft zur Verteilung von Weiter-
bildungseingriffen/-operationen genutzt?
▪ nach erhobener Operationsstatistik (Strichliste, Datenbank)
▪ auf Grundlage von Zielvereinbarungen (z. B. nach Weiterbil-

dungsgesprächen)
▪ nach subjektiv geschätztem Operationsbedarf/„Günstlings-

prinzip“
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Q30: Sind Sie mit der Art und Häufigkeit der Lehrassistenzen in
Ihrer Weiterbildungsstätte zufrieden?
▪ ja
▪ nein

Q31: Gibt es bei Ihnen die Möglichkeit der theoretischen und
praktischen operativen Weiterbildung in Form eines Felsenbeinla-
bors?
▪ ja, es gibt ein Felsenbeinlabor
▪ ja, (..) und ich nutze es bzw. habe es genutzt
▪ nein

Q32: Gibt es bei Ihnen die Möglichkeit der theoretischen und
praktischen operativen Weiterbildung mit der Präparationsmög-
lichkeit von Nasennebenhöhlen?
▪ ja, es gibt ein Labor zur Präparation von Nasennebenhöhlen
▪ ja, (…) und ich nutze es bzw. habe es genutzt
▪ nein

Q63: Für meine berufliche Zukunft im Rahmen der Weiterbildung
zum HNO-Facharzt wünsche ich mir ...
(Die Auswahl mehrerer Antworten ist möglich!)
▪ ... ein größeres Angebot an Teilzeitstellen.
▪ ... mehr Zeit im OP.
▪ ... eine komplikationslose Rotationsmöglichkeit in fremde

Kliniken für einen begrenzten Zeitraum.
▪ ... mehr Freizeit.
▪ ... geregelte Arbeitszeiten.
▪ ... mehr Gehalt.
▪ ... mehr Fortbildungsangebote.
▪ Sonstiges – Freitext

Q64: Sie sind …
▪ weiblich
▪ männlich

Q66: Wie alt sind Sie?
▪ Angabe

Q67: Welcher Nationalität gehören Sie an?
▪ Deutsch
▪ Eingabe Freitext

Q68: Wie viele Erwachsene – Sie eingeschlossen – und Kinder
unter 18 Jahren leben in Ihrem Haushalt?
▪ Erwachsene: Zahl eingeben
▪ Kinder: Zahl eingeben

Q69: In welchem Bundesland arbeiten Sie?
▪ Freitext

Q72: Wie viele Wochenstunden arbeiten Sie durchschnittlich?
▪ Schiebebalken 0–100

Q77: In welchem Jahr Ihrer Weiterbildung befinden Sie sich
derzeit?
▪ 1. Jahr
▪ 2. Jahr
▪ 3. Jahr
▪ 4. Jahr
▪ 5. Jahr
▪ Facharzt

Q79: In welcher Trägerschaft befindet sich das Krankenhaus, in
dem Sie arbeiten?
▪ öffentlich – z. B. städtisches Haus und die meisten Universi-

tätskliniken
▪ freigemeinnützig – z. B. Kirchen, Wohlfahrtsverbände
▪ privat – z. B. Helios-, Rhön-, Asklepios-, Sana-Kliniken usw.)
▪ Praxis mit Weiterbildungsermächtigung

Q80: Welcher Versorgungsstufe kann das Krankenhaus, in dem
Sie arbeiten, am ehesten zugeordnet werden?
▪ Grund-/Regelversorgung
▪ Schwerpunktversorgung
▪ Maximalversorgung (kein Universitätsklinikum)
▪ Universitätsklinikum
▪ andere bzw. Praxis mit Weiterbildungsermächtigung

Q81: Haben Sie Anmerkungen/Kritik zu unserer Umfrage? Haben
wir Wichtiges vergessen oder zu oberflächlich behandelt?
▪ Freitext
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