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kztemangel im Klinikum

sie ausfallen oder weggehen, wird immer schwieriger.
tm Xlinikum Oberlausitzer Bergland mit den Standorten in Ebersbach und Zittau arbeiten über 100 Arzte. Ersatz zu beschaffen, wenn
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Jl ass die HausärzteVersorgung zumin- nalabteilung zum Beispiel dazu übergegan-
Ll dest rund um Zittau vorerst gesichert een, Headhilnter - späzialisierte Personal-
ist, war vor einigen Wochen eine gute äienstleister - mit der Suche zu betrauen.
Nachricht für die Menschen dieser Region. Zudem ist das Klinikum Akademisches
Doch jetzt zeigt sich die Kehrseite der Me' Lehrkrankenhaus geworden, um Nach-
daille: Die neuän Hausärzte sind zumindest wuchs zu binden. Laut Thiele stellt sich die
zum Teil im Klinikum Oberlausitzer B91g- Einrichtung auf Messen vor und arbeitet
land ausgebildete Fachärzte frir Innere Me im Weiterblldungsverbund mit.
dizin - fue nun in den Ikankenhäusern Die Gninde fur den Ärztemangel sind
Ebersbach und Zittau fehlen. ,,Wi1-ha!en vielfültig. Ein Grund: Die Medizi! wi.r-d fe-
eine gewissen Unterdeclcung", gibt An- mininei Der Frauen-Anteil an der Arzte-
dreas 

-Grahlemann, Geschäftsführer des schaft ist laut Kassenärztlicher Bundesver-
I{inikums, unumwunden zu. In Zahlen einizung in den letzten Jahren kontinuier-
heißt das: Am Krankenhaus in Zittau gibt üch"sesüeeen. Dasbederitetaberauch, dass

es 17,5 Arzte*Stellen -fiir Innere Mgdi{n. ofteiSct*,üangerschaften und Elternzeiten
Seit 2018 sind fliLnf fuzte ausgsschieden auszugleichen sind. Frauen wollen oder
und haben sich in einer eigenen Praxis nie- müssä auch mehr Zeit flir ihre Familie ha-
dergelassen beziehungsweise wurden an- ben als männliche Kollegen. Daniber hi-
gesiellt. Zwei weitere Medizinedinnen sind - nafrs eint äer*Wunsch nach einer besseren
schwanger geworden beziehungsweise in Arbeit-Freizeit-Balance immer mehr weib-
Elternzeit gegangen. In Ebersbach hat die : üche und männliche Nachwuchsmedizi-
IGnik fiit lnnerä Medizin 19 Stellen für ner, haben Grahlemann und Thiele beob-
lirzte. Ailein in diesem Jahr ist ein Arzt in I achtet. Das frihrt dazu, dass sich Fachärzte
Elternzeit gegangen und einer zu einer be- von den vielen Wochenenddiensten und
sonderen Weiterbildung abgeordnet wor- Nachtschichten im Iftankenhaus verab.
den. Trotz aller Bemühulgen, Ersatz zu-or- schieden und lieber in einer eigenen Praxis
ganisieren, sind derzeit in Zittau 3,5 und in ' nieder- oder anstellen lassen.
Ebersbach2,S Stellenunbesetzt. Ein weiterer Grund frir den Arzteman-

Die medizinische Verso-rgung v_on Pa- gel: Der Gesetzgeber hat die Arbeitszeitre-
tienten ist dadurch nicht gefährdet. n_q !o leln -zum Vortel der Mediziner angepasst.
tonen Grahlemann und Steffen Thiele, Sie machen zwar immer noch genügÜber-
ebenfalis I(inikumsgeschäftsflihrer' ge- stunden und Bereitschaftsdiönstel aber
genüber der SZ. Die fehlenden Mediziner nicht mehr ganz so viele wie fiIiher. Da die
werden von Honorarkräften vertreten. 114 416si1 trotzdem erledigt werden muss, ist
EinsätzeverzeichnetedaslCinikumimver- die Zahl der Medizinei-Stellen - wie fast
gangenen Jahr für seine beiden Standorte, überall - im lginikum Oberlausitzer Berg-
mafstundin-, mal tageweise. Die Honorar- hnd in den vergangenen zehnJahren voä
kräfte haben laut Grahlemann in etwa 95 auf 108 angöhoben worden. Diese ver-
l,TVollzeitstellen ersetzt - Tendenz: stei- teiten sich 

"uf"130Arzte. 
62 haben auslän-

gend. Seit diesem Jahr ist eine Mitarbeite- . -. '-
än in der Personadbteilung allein dafrir ab- dische Wurzeln. ,,Die mit Abstand stärkste
gest-aft, ti.tt um die benöltigten Honorar- Fraktion kommt aus Tschechie.n",-sagt I!i-
"arzte zlt lcimmern. noch ,,Läiharzte" sind nikum{hef Grahlemann. Der in den zehn

aui verschieaenen Gründen tein langfristi' Jahren aufgebaute_ Mehrbedarf muss aber
ger nrsaz und keine Dauerlösung. S-o lo1 äuch.gedeckt w5rd91 Zwar ist die Zahl der

ien sie das Klinikum zum Beispieldeutlich Studienpläze für Mediziner laut Bundes'

mehr als angestellteÄrzte, keinen die Ab. ärztekammer deutschlandweit seit 2000

ianf" io deä einzelnen lGankenhäusern, um mehr als 20 Prozent gestiegen. Es gibt
die Teams mit ihren Eigenheiten uni aber trotzdem nicht gentigeqd.,fbs-olv99;

manchrnal auch die vorhaidene Software ten, die von'sich aus den Weg bis in ländli-
nicht. Zudem ist auch die Zahl der verftig che Krankenhäuser finden. Viele wollen
barenHonorarkräftebegrenzt. lieberindenGroßslädtenbleiben,andere

Oi" Fluktuatiön beiäen Fachlirzten be nehmen gleich nach dem Studium gut be-

trift immer' wieder andere Kliniken. Ak' zahlte Jobs in der Pharmaindustrie an.

tuell hat auch die Anästhesie in Zittau eir Trotz allem hat das I(linikum bis jetzt

Problem. 2018 war die Intensivstation ir über kurz oder lang immer einen W-eg ge
nU"irUäih betroffen. Das Klinikum be. funden, die Stellen neu zu besetzen. Im ak-

;ühi;i.ti die Lücken möglichst schnell zu tuellen Fall der Kiniken für Innere Medizin
iifrt"nen.' Was laut Stefr'en Thiele aber istThiele,,optimistisch,dasswireineStabi.
nicfriimmer klappt. Zwar werden regelmä- lität erreichen können." Die ersten neuen

nif Stäft"**sgäichrieben. Doch aie zaht ArztesollennochindiesemJahrbeginnen.

,Loß, Sei b Z

der Bewerbungen ist überschaubar' Es gibt
einfach zu wenige verfi.igbare Aüte auf
dem Arbeitsmarkt. Deshalb ist die Perso


