
D er Fachkräftemangel lässt sich vor allem auf die Alters-
struktur der Ärztinnen und Ärzte und den Wertewandel in
der nachwachsenden Ärztegeneration zurückführen. Die

Anforderungen der Nachwuchskräfte stellen Kliniken vor große
Herausforderungen. Nachwuchskräfte achten auf ein gutes Ar-
beitsklima, berufliche Weiterentwicklung und eine gute Work-
Life-Balance. Oft prallen diese Erwartungen und Hoffnungen auf
die Realität etablierter und sich nur langsam anpassender Struk-
turen und Arbeitsweisen. In Stellenausschreibungen wollen jun-
ge Ärztinnen und Ärzte persönlich angesprochen werden und
wünschen sich genaue Angaben zum künftigen Arbeitsplatz. Ne-
ben dem Wunsch nach guter fachlicher Weiterbildung erwarten
sie, den Klinikalltag mitgestalten zu können.

Famulaturen und Stipendienprogramme
Um Nachwuchskräften einen realistischen Praxiseinblick zu er-
möglichen, ist es hilfreich, frühzeitig Kontakt aufzubauen, zum
Beispiel während Pflegepflichtpraktika oder Famulaturen. Wenn
Praktikantinnen und Praktikanten bereits von Ärztinnen und Ärz-
ten mitbetreut werden und sie an deren Diagnostik und Therapie
teilnehmen können, fühlen sie sich mit ihren Interessen wahr-
genommen. Kliniken können zudem professionell begleitete
Famulaturen und ein systematisches Feedback von ehemaligen
Famulanten anbieten, um neue Famulanten zu gewinnen. Auch
Aushilfstätigkeiten in medizinnahen Bereichen während des Stu-
diums binden Medizinstudierende an Kliniken.

Attraktive Stipendienprogramme helfen ebenfalls Nachwuchs-
kräfte zu binden. Das Entfallen von Rückzahlungsverpflichtun-
gen ist teils gekoppelt an eine zumindest anteilige fachärztliche
Weiterbildungszeit nach dem Studium. Eine weitere Gelegenheit
zur frühzeitigen Bindung ist das Praktische Jahr, in dem man auf
mannigfaltige Art und Weise für die Klinik werben kann: struktu-
rierte Einbindung in Team und Abläufe, spezifische Betreuung
(Mentoring) und nicht zuletzt finanzielle Unterstützung.

Digitalisierungsgrad wird zunehmend wichtiger
Eine auf die Bedürfnisse der Nachwuchskräfte ausgerichtete Or-
ganisation der Arbeitszeit und Zusammenarbeit ist wesentlich
für die Arbeitgeberattraktivität. Der Digitalisierungsgrad einer Kli-
nik wird für den Karriereweg von Ärztinnen und Ärzten zuneh-
mend wichtiger bei der Stellensuche. Das betrifft nicht nur die
Nachwuchskräfte. Auch Ärztinnen und Ärzte bis Mitte 50 bevor-
zugen Einrichtungen, die digital gut aufgestellt sind, beispiels-
weise bei der digitalen Patientenakte oder mobilen Arbeitszeiter-
fassung.

Die Integration neuer Kolleginnen und Kollegen gelingt am
besten mit einem Mentorenprogramm. Wichtig ist, den Nach-
wuchskräften nicht das Gefühl zu geben, alleingelassen zu wer-
den, sondern organisatorische und fachliche Sicherheit zu ver-
mitteln und ihnen die Möglichkeit zu geben, Prozesse auch
kritisch zu hinterfragen. Nachwuchskräfte schätzen eine ausge-
prägte Feedbackkultur mit einer wertschätzenden Fehlerkultur.

Fo
to

:A
nd

re
y

Po
po

v/
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

RECRUITING

Wie Kliniken Nachwuchskräfte
erfolgreich an sich binden
Um auf dem Fachkräftemarkt erfolgreich zu bestehen, müssen Kliniken sich als verlässliche, attraktive
Arbeitgeber präsentieren. Das bedeutet, echtes Interesse an den Bedürfnissen der Nachwuchskräfte zu
zeigen, diese in die Strategieplanung aufzunehmen und bei der Arbeitszeitorganisation zu berücksichtigen.
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Kliniken, die früh das gemeinsame, berufsgruppenübergreifende
Lernen fördern, heben sich als Arbeitgeber besonders hervor.
Zum Beispiel hat das Universitätsklinikum Münster mit einem in-
terprofessionellen Unterrichtskonzept neue Wege beschritten:
durch Experten begleitete Tandems aus Medizinstudierenden im
Praktischen Jahr und Pflegeauszubildenden im dritten Ausbil-
dungsjahr haben ihnen zugewiesene Patienten weitgehend ei-
genverantwortlich versorgt.

Bestmöglich organisierte Weiterbildung
Für angehende Ärztinnen und Ärzte ist es nach ihrem erfolgreich
abgeschlossenen Studium wichtig, dass ihre ärztliche Weiterbil-
dung bestmöglich organisiert ist. Fachabteilungen ohne volle
Weiterbildung tun gut daran, Weiterbildungskooperationen ohne
tarifrechtliche Nachteile für die befristete Tätigkeit in einer ande-
ren Einrichtung einzugehen. Auch die Personaleinsatzplanung
sollte den Anforderungen der Facharztausbildung gerecht wer-
den. Die Bindung in Nacht- und Wochenenddienste vor Ort sollte
nicht allein den Ärztinnen und Ärzten in Weiterbildung obliegen.
Vor allem in kritischen Bereichen wie Intensivmedizin und Not-
aufnahme sollte sichergestellt sein, dass der Facharztstandard
vor Ort eingehalten wird. Das bedeutet zugleich, die Privilegien
der Fach- und Oberärzte aufzubrechen, ausschließlich an Ruf-
diensten teilzunehmen.

Zur Bindung von Ärztinnen und Ärzten nach bestandener Fach-
arztprüfung ist es hilfreich, sich während der Zusammenarbeit
mit ihnen, ihrer Leistungsbereitschaft und -fähigkeit sowie ihrer
persönlichen Lebensplanung zu befassen. So geben Kliniken Ärz-
tinnen und Ärzten wahrnehmbar frühzeitig eine Perspektive im
Unternehmen. Aufgrund der Tarifautomatismen für die Vergütung
der Fachärztinnen und -ärzte ist es sinnvoll, Inhalte auf der per-
sönlichen Ebene auszugestalten. Fachärztinnen und -ärzten kann
durch fachlich anspruchsvolle Tätigkeiten und mehr Entschei-
dungsbefugnisse mehr Verantwortung übertragen werden. Klini-
ken sollten die Rolle der Fachärzte institutionalisieren und als fes-
te Größe interessanter und sichtbarer gestalten. Mit Blick auf die
gesamte Abteilung ist es wenig zielführend, mit Bestehen der
Facharztprüfung sofort Oberarztpositionen zu übertragen oder
zuzusagen.

Nachwuchskräfte aus dem Ausland
Eine weitere Möglichkeit dem Fachkräftemangel entgegenzuwir-
ken, zielt auf das Rekrutieren ärztlicher Nachwuchskräfte aus
dem Ausland: Die Zuwanderung im ärztlichen Berufsstand steigt.
Gerade beim Gewinnen von Ärztinnen und Ärzten aus Drittlän-
dern gibt es diverse formale Herausforderungen, sodass es Sinn
macht, sich professionell damit zu befassen.

Zentrale Experten für die Integration von Fachkräften aus dem
Ausland, die sich mit formalrechtlichen Voraussetzungen aus-
kennen und eine enge Absprache zwischen den meist akquirie-
renden Fachabteilungen sicherstellen, ist wichtig. Denn für eine
erfolgreiche Integration ausländischer Ärztinnen und Ärzte greift
die formale Befassung und Integration im Klinikalltag zu kurz.
Notwendig ist vor allem eine kulturelle Integration, die über den
Klinikalltag hinaus auch in die Freizeit wirkt.

Christiane Reuter-Herkner
Geschäftsführerin
indialogia GmbH
10407 Berlin

Ob sich Beruf und Privatleben besser vereinbaren lassen,
wenn man angestellt in der Klinik arbeitet oder selbststän-
dig in eigener Praxis, darüber gehen die Meinungen unter
den Ärztinnen und Ärzten auseinander. Zumindest ergab
das eine Umfrage der Deutschen Apotheker- und Ärzte-
bank (Apobank). Im Auftrag der Bank befragte das Markt-
forschungsinstitut DocCheck Insights 800 Heilberuflerin-
nen und Heilberufler aus der Humanmedizin, Zahnmedizin
und Pharmazie. 400 Teilnehmende waren angestellt, 400
selbstständig.

Die Work-Life-Balance hat den Ergebnissen zufolge für al-
le Befragten eine hohe Relevanz. Für 83 Prozent der Ange-
stellten war es das wichtigste Kriterium, sich für eine Anstel-
lung zu entscheiden. 63 Prozent äußerten, es müsse eine
bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf geben, um in
die Selbstständigkeit zu gehen. Demgegenüber betonten
unter den selbstständigen Heilberuflerinnen und Heilberuf-
lern insbesondere die Ärztinnen und Ärzte, dass die Selbst-
ständigkeit ihnen eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und
Privatleben (74 Prozent) ermögliche. Für sie war dies eines
der Hauptmotive, sich niederzulassen.

„Dieses ambivalente Ergebnis kann durchaus auf die un-
terschiedlichen Erfahrungen, die Ärztinnen und Ärzte in ih-
rem Berufsalltag gemacht haben, zurückgeführt werden“,
erläuterte Daniel Zehnich, Bereichsleiter Gesundheitsmarkt
und Beteiligungen bei der Apobank. Aus Gesprächen mit
Praxis- und Apothekeninhabern wisse man allerdings auch,
dass gerade die Flexibilität als eigener Chef oder Chefin
sehr gute Möglichkeiten biete für eine ausgewogene Work-
Life-Balance.

Auf der anderen Seite hätten die Ärztinnen und Ärzte
schon oft zum Ausdruck gebracht, dass die Arbeit im Kran-
kenhaus häufig mit starker Belastung und Unzufriedenheit
einhergehe, sagte Zehnich weiter. Eines der Umfrageergeb-
nisse untermauere dies: „Nur sieben Prozent der befragten
Angestellten wollen langfristig in der Klinik arbeiten, die Ge-
meinschaftspraxis war mit Abstand der Favorit.“ sg

KURZ NOTIERT

Umfrage: Lieber angestellt
arbeiten oder selbstständig?
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