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Karriereziel Chefarzt? Von wegen!
Die Krankenhäuser stehen unter Druck: Immer weniger Oberärztinnen und Oberärzte bewerben sich auf
eine Chefarztposition. Inzwischen gilt dies sogar für kardiologische Abteilungen.

W ie schon im Vorjahr belegen die Fachgebiete Gastroen-
terologie und Pneumologie klar die ersten Plätze des
Chefarzt-Index 2018. Das bedeutet, in diesen Fachge-

bieten ist die Bewerberdecke am dünnsten. Dahinter folgt ein
breites Spektrum ganz unterschiedlicher Fachgebiete. Während
die Psychiatrie und die Frauenheilkunde bereits seit etlichen Jah-
ren mit nur wenigen Chefarztbewerbungen zu kämpfen haben,
gewinnt dieses Thema nunmehr sogar in der Kardiologie an Bri-
sanz.
Das sind die wichtigsten Ergebnisse des Chefarzt-Index 2018.

Die von der Personalberatung mainmedico erstellte Auswertung
beleuchtet, in welchen Fachgebieten die Lage beim Chefarzt-
nachwuchs besonders angespannt ist (siehe Grafik). Der Index
setzt die Zahl der im Deutschen Ärzteblatt von den Krankenhäu-
sern ausgeschriebenen Chefarztpositionen ins Verhältnis zur
Zahl der im jeweiligen Fachgebiet auf Oberarztebene tätigen Ärz-
tinnen und Ärzte. Basis für die Auswertung waren 480 Chefarzt-
ausschreibungen.
Jedes Fachgebiet erhält so einen spezifischen Indexwert. Die-

ser Wert gibt an, wie viele Oberärztinnen und Oberärzte rein
rechnerisch auf eine Chefarztausschreibung entfallen. Je niedri-

ger der Wert, desto geringer ist die Zahl potenzieller Bewerber
um eine Chefarztposition. Und: Je niedriger der Wert, desto grö-
ßer die Wahrscheinlichkeit, dass die Krankenhäuser besondere
Anstrengungen unternehmen müssen, um geeignete Kandida-
ten zu gewinnen.

Vergleich der Nachfrage in Fachgebieten
Die Indexwerte erlauben einen Vergleich der Nachfragesituati-
on in den verschiedenen Fachgebieten. Sie lassen sich jedoch
nicht eins zu eins auf jedes konkrete Besetzungsverfahren
übertragen. Die Zahl der eingehenden Bewerbungen wird al-
lerdings auf jeden Fall unter dem betreffenden Indexwert lie-
gen, da ja immer nur ein Bruchteil der im Krankenhaus täti-
gen Oberärzte tatsächlich aktiv auf Stellensuche ist. Und: Die-
ser Anteil wird zunehmend kleiner, da sich immer weniger Ärz-
tinnen und Ärzte überhaupt für eine klinische Karriere ent-
scheiden.
Sicherlich wird es auch in den fünf erstplatzierten Fachge-

bieten noch Chefarztausschreibungen geben, auf die sich mehr
als eine Handvoll Oberärztinnen und Oberärzte bewerben. Dies
gilt vor allem für größere Häuser oder solche in großstädti-

schen Regionen. Generell aber
steigt die Wahrscheinlichkeit, dass
die Bewerberzahl in einzelnen Be-
setzungsverfahren tatsächlich ge-
gen null geht.

Frauen bewerben sich eher
selten
Das aufseiten der Oberärzte ab-
nehmende Interesse an einer
Chefarztposition hat zum einen
ganz wesentlich damit zu tun,
dass sich in der Ärzteschaft die
Vorstellungen von Beruf und Le-
bensqualität vielfach grundlegend
geändert haben (Work-Life-
Balance).
Zudem wirkt sich auch die Femi-

nisierung der Medizin auf die Zahl
der Bewerbungen auf Chefarztposi-
tionen aus. So ist inzwischen im
Durchschnitt zwar jede dritte Füh-
rungskraft auf der Oberarztebene
weiblich. Doch im Vergleich dazu
sind Bewerbungen von Frauen auf
Chefarztpositionen nach wie vor
eher selten. Neben der mangeln-
den Vereinbarkeit von Beruf und Fa-

GRAFIK

Der Chefarzt-Index gibt an, wie viele Oberärzte rein rechnerisch auf eine Chefarztausschreibung im Deutschen Ärzteblatt
entfallen. Je niedriger der Wert, desto geringer die Zahl potenzieller Mitbewerber auf eine Stelle. Im Jahr 2018 betrug der
Durchschnittsindex aller Fachgebiete 96. Die Grafik listet die zehn Fachgebiete mit den niedrigsten Indexwerten auf.

Chefarzt-Index 2018: Fachgebiete mit besonders wenigen Bewerbern
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milie spielt häufig auch eine generelle Skepsis gegenüber den
tradierten hierarchischen Strukturen in Krankenhäusern eine
Rolle.
Diese Entwicklung macht sich bereits jetzt besonders in den

Fachgebieten Kinder- und Jugendpsychiatrie, Frauenheilkunde
sowie Psychosomatische Medizin bemerkbar. In diesen Fä-
chern liegt der Frauenanteil mit 60 Prozent deutlich über dem
Durchschnitt. Dort ist die Bewerbersituation in der Realität also
noch prekärer, als es die Platzierung im Chefarzt-Index vermu-
ten lässt.

Führungskräfte haben zu wenig Freiraum
Und wie ist es um jene Ärztinnen und Ärzte auf der zweiten
Führungsebene bestellt, die einer Karriere im Krankenhaus
grundsätzlich positiv gegenüberstehen? Ihnen macht der kli-
nische Alltag zunehmend zu schaffen. Ökonomischer Druck
und Personalmangel bestimmen den Arbeitsalltag und führen
zu einer immer stärkeren Leistungsverdichtung in den Abtei-
lungen.
Nicht selten hat dies zur Folge, dass die Oberärztinnen und

Oberärzte kaum noch dazu kommen, sich mit Zielsetzungen
zu befassen, die über den Klinikalltag hinausgehen. Sie sollen
als Führungskräfte funktionieren, haben aber oftmals zu we-
nig Freiraum, um diese Rolle und die damit verbundenen An-
forderungen für sich in Ruhe zu reflektieren. Unter Umstän-
den geraten dabei nicht nur die weiteren Karriereziele aus
dem Blick. Über kurz oder lang besteht auch die Gefahr, dass
Ärztinnen und Ärzte tiefgreifend demotiviert oder erschöpft
werden.
Trotz knapper personeller Ressourcen sollten die Kranken-

häuser daher im ureigensten Interesse mit entsprechenden
Maßnahmen der Personalentwicklung und Personalförderung
gegensteuern. Angebote wie Führungskräfteseminare und Füh-
rungskräftetrainings oder auch Möglichkeiten des beruflichen
Coachings können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrer
Handlungs- und Führungskompetenz stärken und neue Impulse
geben. Leistungsstarke und motivierte leitende Ärztinnen und
Ärzte sind für jedes Krankenhaus letztendlich auch ein Wettbe-
werbsvorteil – auf der Oberarztebene ebenso wie auf der Chef-
arztebene.

Führungsstrukturen gehören auf den Prüfstand
Der „Krankenhaus Rating Report“ 2019 mahnt ausdrücklich mo-
derne und nachhaltige Krankenhausstrukturen an: Innovative,
sektorübergreifende, digitale und patientenzentrierte Versor-
gungsmodelle seien gefordert.
Im Zuge der anstehenden Modernisierungsprozesse sollten

auch die Führungsstrukturen nicht vergessen werden, die sich in
den vergangenen Jahrzehnten kaum verändert haben. Es gilt zu
hinterfragen, ob diese noch zeitgemäß sind und zu den verän-
derten Prioritäten der Berufs- und Karriereplanung der nachrü-
ckenden Ärzte-Generation passen. Denn sollten sich weiterhin
immer weniger Ärztinnen und Ärzte für eine klinische Karriere
entscheiden, droht den Krankenhäusern in Kürze eine veritable
Führungskrise.

Dr. Wolfgang Martin
mainmedico GmbH
consulting & coaching
60322 Frankfurt am Main

Viele Führungskräfte treffen Entscheidungen defensiv: Sie
entscheiden nicht danach, welche Option die sachlich bes-
te ist, sondern welche das geringste Risiko für sie selbst
birgt. Das zumindest ist das Ergebnis einer Umfrage des
Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung unter 950 Füh-
rungskräften aller Hierarchiestufen einer öffentlichen Ein-
richtung. Etwa 80 Prozent der Befragten haben demnach
mindestens eine der zehn wichtigsten Entscheidungen der
vergangenen zwölf Monate defensiv getroffen.
„Defensive Entscheidungen sind in vielen Organisationen

weit verbreitet. Es gibt sie in öffentlichen Einrichtungen, in
der privaten Wirtschaft genauso wie in Krankenhäusern“,
sagte Florian Artinger, Wissenschaftlicher Mitarbeiter im
Forschungsbereich Adaptive Rationalität am Max-Planck-In-
stitut für Bildungsforschung. Selbst in den obersten Füh-
rungsebenen treffe man Führungskräfte, die viele der wich-
tigsten Entscheidungen nicht primär am Interesse der Orga-
nisation ausrichteten, sondern zuerst danach, sich selbst zu
schützen.
Darüber hinaus fanden die Forscher einen Zusammen-

hang zwischen der Fehler- und Kommunikationskultur eines
Unternehmens und der Häufigkeit defensiver Entscheidun-
gen. So trafen Befragte, die die Fehlerkultur als schlecht be-
werteten, häufiger defensive Entscheidungen als jene, die
sie als gut empfanden. Zudem wählten Führungskräfte, die
in einem Teammit einer guten Kommunikationskultur arbei-
teten, weniger oft defensive Entscheidungen.
„Defensive Entscheidungen verursachen nicht nur erheb-

liche Mehrkosten. Sie haben auch negative Auswirkungen
auf die Innovationskraft, Mitarbeiterführung oder Kunden-
zufriedenheit“, betonte Gerd Gigerenzer, Direktor des Har-
ding-Zentrums für Risikokompetenz am Max-Planck-Institut
für Bildungsforschung und einer der Studienautoren. Statt
einer Absicherungskultur sei eine Fehlerkultur nötig, damit
Führungskräfte die für die Organisation besten Entschei-
dungen treffen. Die Studie ist im Journal Business Research
erschienen (doi: 10.1007/s40685–018–0074–2). sg

KURZ NOTIERT

Umfrage: Führungskräfte
entscheiden oft defensiv
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