
 

 
 

Ärztemangel im öffentlichen Gesundheitsdienst – ist  wirklich nur die 
Vergütung entscheidend? 

 
 
Der Ärztemangel in Gesundheitsämtern, ist aktueller denn je. Bereits im Jahr 2013 wurde 
durch eine Umfrage des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes (BVÖGD), in Zusammenarbeit mit dem Marburger Bund, festgestellt, 
dass mehr als 200 Facharztstellen in Gesundheitsämter länger als sechs Monate unbesetzt 
bleiben. Die Statistiken der Bundesärztekammer bestätigen den Trend des Ärztemangels. 
Durch den Ärztemangel kann die Wahrnehmung der Aufgaben der öffentlichen 
Gesundheitsversorgung in absehbarer Zeit nicht mehr in ausreichendem Umfang 
sichergestellt werden. 
 
Der Landkreis Fulda hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Faktoren für ein so geringes 
Interesse an der Arbeit im öffentliche Gesundheitsdienst auf den Grund zu gehen: Im 
Rahmen einer Bachelorthesis untersucht eine Studentin des Landkreises die Beweggründe, 
weshalb eine Beschäftigung an Gesundheitsämtern für den Großteil der Ärztinnen und Ärzte 
nicht angestrebt wird. Als Hauptfaktor ist in allen Vorträgen und Artikeln zu diesem Thema, 
der Unterschied der Vergütung genannt. Unterschiede in der Vergütung zwischen dem 
öffentliche Gesundheitsdienst und den klinischen Einrichtungen lassen sich durch einfache 
Gegenüberstellung ausmachen. Eine solche Gegenüberstellung lässt allerdings andere 
Aspekte wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder Arbeitszufriedenheit außen vor.  
 
Diverse Theorien zur Arbeitszufriedenheit bestätigen, dass eine angemessene Vergütung 
zwar wichtig ist, jedoch nicht alleine zur Wahl eines Arbeitsplatzes und zur Zufriedenheit am 
Arbeitsplatz beiträgt. Deshalb liegt es im eigenen Interesse des Landkreises, konkrete 
Faktoren herauszufinden, die für die Ärztinnen und Ärzte ein Hindernis darstellen, einer 
Tätigkeit im öffentlichen Gesundheitsdienst nachzugehen. Nur wenn feststeht, weshalb so 
wenig Interesse für dieses Tätigkeitsfeld besteht, können die kommunalen Arbeitgeber 
zielgerichtet reagieren. Besonderes Interesse des Landkreises Fulda besteht gegenüber den 
jungen Ärztinnen und Ärzten und deren konkreten Beweggründen, warum für Sie keine 
Karriere im öffentlichen Gesundheitsdienst angestrebt wird.    
 
Deshalb möchte ich die angestellten Ärztinnen und Ärzte in der Region mit Flyern und 
Aushängen bitten, an dieser Forschung teilzunehmen. Durch kurze Interviews (max. 30 Min.) 
sollen konkrete Beweggründe herausgefunden werden, weshalb eine Beschäftigung im 
öffentlichen Dienst für die Ärztinnen und Ärzte nicht in Betracht kommt bzw. unter welchen 
Voraussetzungen eine solche interessant sein könnte. Die Umfrage soll sich insbesondere 
an junge Ärzte im Praxisjahr und/oder mit einer Arbeitserfahrung von bis zu 5 Jahren richten.  
 
Über die Bereitschaft zu einem Gespräch und eine Rückmeldung der Ärztinnen und Ärzte bis 
zum 05.02.2017 würde ich mich sehr freuen. 

 
Helfen Sie mit die Zukunft der öffentlichen Gesundh eitsversorgung zu sichern!  
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