
Vorwort

Der Schreckensruf ist in deutschen Krankenh�usern immer h�ufiger zu
hçren: Es gibt keine Bewerber mehr! Viele Chef�rzte, die es viele Jahre
gewohnt waren, bis zu hundert und mehr Bewerbungen auf eine Assis-
tenzarzt-Stelle zu erhalten, bekommen jetzt manchmal gar keine mehr.
Klassische Instrumente f�r die Besetzung freier Stellen wie zum Beispiel
die Stellenanzeige in einschl�gigen Fachbl�ttern versagen.

�rzte und Krankenschwestern sind bereits knapp und werden immer
knapper! Mit diesem Ph�nomen muss sich heute jeder Verantwortliche
in Krankenh�usern in Deutschland auseinandersetzen. Denn der Fach-
kr�ftemangel zeigt sich mittlerweile nicht nur in abgelegenen Regionen,
sondern faktisch �berall in Deutschland. Hinzu kommen neue Formen
der Berufsaus�bung wie zum Beispiel die T�tigkeit als Honorararzt oder
die Besch�ftigung �ber eine Leiharbeitsfirma, die einerseits Mitauslçser,
andererseits aber auch ein Ergebnis dieser Entwicklung sind.

Krankenh�user sind hier gezwungen, neue Wege zu gehen. Qualifizierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden und im Unternehmen dauer-
haft zu halten, ist mittlerweile zu einer zentralen Aufgabe des Kranken-
hausmanagements geworden – ja, mehr noch: Krankenh�user, die nicht
in der Lage sind, gen�gend �rztliches und pflegerisches Fachpersonal zu
akquirieren, sind in ihrer Existenz bedroht! Hinzu kommt, dass die
ambulante Versorgung und bei Pflegekr�ften auch die Altenpflege um
die gleichen Menschen konkurrieren.

Hier setzt dieses Buch an: Es untersucht nicht nur Hintergr�nde und Er-
scheinungsformen des �rzte- und Pflegekr�ftemangels, sondern be-
schreibt vor allem konkrete und erfolgreiche Modelle, die von Unterneh-
men bereits erfolgreich beschritten werden, um etwas gegen den
Fachkr�ftemangel im Krankenhaus zu tun.

Aktive Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich beschreiben darin
eine F�lle hçchst unterschiedlicher Lçsungen f�r diese f�r mehr und
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mehr Kliniken �berlebenswichtige Frage. Erg�nzend werden Personal-
beschaffungs- und Personalentwicklungsstrategien von Industrieunter-
nehmen aus verwandten Bereichen, so etwa der Medizintechnik, dar-
gestellt. So kçnnen passende Ideen und Modelle vom Leser unmittelbar
als Anregung f�r seine Praxis genutzt werden.

Hamburg/Vantaa/Heidelberg,
imM�rz 2011

Heinz Lohmann Uwe K. Preusker
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