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Was im Pfl egebereich funktioniert, 
müsste doch auch für Ärzte at-
traktiv sein, dachte sich Martin 

Ruhmöller, der mit seiner Firma Ruhrmed 
seit vier Jahren Personaldienstleistungen 
für das Gesundheitswesen anbietet und 
Pfl egepersonal an stationäre und ambulan-
te Einrichtungen überlässt und vermittelt. 
Anfragen von Ärzten brachten ihn auf die 
Idee, diesen Service auch für Mediziner 
anzubieten. Er ergriff die Initiative und 
begab sich auf die Suche nach einem ge-
eigneten Partner. Den fand der ehemalige 
Heim- und Pfl egedienstleiter in Michael 
Hinz, einem niedergelassenen Arzt für 
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde.

Gemeinsam überlegte man sich eine 
Strategie, die anschließend in die Tat um-
gesetzt wurde. Bei der Bundesagentur für 
Arbeit beantragten sie die nötige Erlaubnis 
für die Überlassung von Ärzten, schalte-
ten entsprechende Anzeigen im Deutschen 
Ärzteblatt und versuchten beispielsweise 
über den deutschen Ärztinnenbund be-
schäftigungslosen Medizinerinnen den 

Wiedereinstieg nach Mutterschutz und 
Erziehungsurlaub über ihre neu gegrün-
dete Gesellschaft Polycura schmackhaft 
zu machen. 

Die ganze Sache hatte nur einen Ha-
ken: Die Ärzte wollten sich partout nicht 
beim Personaldienstleister anstellen 
lassen. Auch nach einem so genannten 
„Sprachkurs“, in dem ausführlich kom-
muniziert wurde, was sich hinter dem 

Begriff „Überlassung“ verbirgt, änderte 
sich diese Einstellung nicht. Vermittlung 
„ja“, Überlassung „nein“, so lautete die 
einhellige Meinung der Mediziner. Die 
beiden Polycura-Gründer waren somit 
beim ersten Schritt gescheitert und ha-
ben das Projekt Überlassung von Ärzten 
nach einem dreiviertel Jahr „an den Nagel 
gehängt“, berichtet Ruhmöller. Was bleibt, 
ist die Vermittlung von Ärzten, die bisher 
parallel zur Überlassung lief und um die 
man sich in Zukunft ausschließlich küm-
mern will. 

Auf eine Anzeige im Deutschen Ärzte-
blatt gingen in der Vergangenheit etwa 100 
Anfragen ein. Die Vermittlungsquote kann 
im Vergleich dazu nicht so leicht mit Zahlen 
belegt werden, da hier immer sehr viele 
Faktoren, wie Zeitpunkt und Zeitumfang 
der Anfrage sowie Flexibilität und Reisebe-
reitschaft der Kandidaten zusammenspie-
len müssen. Hinzukommt, dass nicht jeder 
vorgeschlagene Mediziner auch tatsächlich 

Beim Konkurrenten, der Facharztagen-
tur, hatte man einen etwas anderen Ansatz. 
Der Geschäftsführer Jochen Jouaux, selbst 
Arzt, arbeitete als Anästhesist einige Zeit 
in Großbritannien und lernte dort das 
System der so genannten Locum-Doc-
tors kennen. Dabei werden externe Ärzte 
als Urlaubs- oder Krankheitsvertretung 
in Kliniken vermittelt und arbeiten dort 
auf Honorarbasis. Diese Praxis ist nicht 
nur in England gang und gäbe. Auch 
in Frankreich, Skandinavien oder den 
USA werden auf diese Weise Engpässe 
überbrückt. 

Nach Informationen des Marburger 
Bundes können derzeit bundesweit 
rund 5.000 offene Arztstellen allein in 
Krankenhäusern nicht besetzt werden. 
Das heißt, auch hierzulande kann es gera-
de in Urlaubs- und Krankheitszeiten eng 
werden. Dies spiegelt sich in den Anfra-
gen an die Facharzt Agentur wider. „Die 
Inanspruchnahme der Leistungen nimmt 
stetig zu“, stellt Jochen Jouaux fest. 

Generell läuft die Vermittlung, die bei 
der Facharztagentur auf den Klinikbereich 
beschränkt ist, folgendermaßen: Interes-
senten können sich bei der Agentur regis-
trieren lassen. Bei der Klientel handelt es 
sich unter anderem um junge Ärzte, die 
gerade die Stelle gewechselt haben oder 
vor der Praxiseröffnung stehen und etwas 
Leerlauf haben. Eine zweite Interessen-
tengruppe sind Niedergelassene, deren 
Tätigkeit aus verschiedenen Gründen 
eingeschränkt ist, beispielsweise weil 
ihr Budget ausgelastet ist. Dann gibt es 
noch die Rentner oder Vorruheständler, 
die zu agil fürs Altenteil sind. „Darunter 
fallen auch Chefärzte und Universitäts-
professoren, die sehr viel Erfahrungen 
mitbringen“, betont Jouaux. 

Nach seinen Angaben melden sich auch 
Ärzte, die ein konkretes Ziel angeben 
und beispielsweise die Insel Rügen als 
vorübergehenden Arbeitsplatz anstreben 
oder großzügig planen und bereits andert-
halb Jahre vorher ankündigen, dass sie 
in Rente gehen werden und anschließend 
an einer Vermittlung als Urlaubs- oder 
Krankheitsvertretung interessiert sind. 
Doch egal zu welcher Gruppe die Inte-
ressenten gehören, grundsätzlich sind 
die Mediziner gut motiviert und froh, 
wenn sie in der Klinik arbeiten können 
und damit Tätigkeiten wahrnehmen, die 
Abwechslung und neue Erfahrungen 
versprechen. Natürlich gibt es auch den 
monetären Anreiz, in relativ kurzer Zeit 
als Honorarkraft möglichst viel Geld zu 
verdienen. 

Überlassung funktioniert 
nicht bei Ärzten

Die Urlaubszeit macht´s möglich: 
Auch Ärzte im Vorruhestand können von Zeit 
zu Zeit im OP stehen. Sie lassen sich über 
eine Agentur in Kliniken vermitteln.

ÄRZTEVERMITTLUNG

      Zu fi t fürs 
             Altenteil
 Jenseits bundesdeutscher Grenzen gehören 

   externe Ärzte, die auf Honorarbasis arbeiten und als 

      Vertretung einspringen zum Klinikalltag. 

   Langsam etablieren sich solche „Locum-Doctors“, 

   wie sie in Großbritannien genannt werden, auch bei uns. 

     Für Personaldienstleister ergeben sich damit 

  neue Märkte und neue Erfahrungen. 

Locum-Doctors 
überbrücken Engpässe

Von jungen Ärzten bis 
Rentnern ist alles dabei

Teuer, aber fl exibel und 
gut motiviert

Überlassung
Eine Überlassung funktioniert nach 
dem klassischen Prinzip der Zeitar-
beit. 
Das heißt, der Arzt ist bei der Perso-
nalagentur (Verleihfi rma) angestellt. 
Beide Partner schließen einen Leih-
arbeitsvertrag, in dem unter anderem 
auch das Gehalt geregelt ist. 
Die Agentur schließt mit der Klinik 
(Entleihfi rma) einen Arbeitnehmer-
überlassungsvertrag, in dem die 
Geschäftsbeziehung der beiden Un-
ternehmen geregelt ist. Anschließend 
kann der Arzt für maximal 24 Monate 
an die Klinik überlassen werden.

Vermittlung
Bei einer Vermittlung wird ein Vertrag 
zwischen Arzt und Klinik ausgehan-
delt. Die Personalagentur dient nur 
als Vermittler und erhält dafür eine 
Provision.

Vermittlungsfi rmen im Überblick:

Polycura GmbH, 
fi rmiert ab 1. August 2004 als 
Dr. Hinz GmbH
Vermittlung von Ärzten für Kliniken 
(auf Honorarbasis und zur Festanstel-
lung) und Praxen
www.drhinz.com

Facharztagentur GmbH
Vermittlung von Fachärzten für 
Klinken (auf Honorarbasis und zur 
Festanstellung)
www.facharztagentur.de

Ärzteberatung Raab
Vermittlung von Ärzten für Praxen 
und Klinken
www.aerzteberatung-raab.de

BERUF & KARRIERE

Die Kliniken fragen bei den Agenturen 
an, ob die gesuchten Fachkräfte verfügbar 
sind. Ist ein passender Kandidat gefunden, 
handelt der Arzt mit der Klinik einen ent-
sprechenden Honorarvertrag aus, wobei 
die Agentur bei den Verhandlungen beiden 
Seiten zur Verfügung steht. Die Facharzt-
agentur erhält für die Vermittlung einer 
Honorarvertretung oder Festanstellung 
eine entsprechende Provision. Sie rech-
net auf Wunsch auch die Leistungen des 
ärztlichen Honorarvertreters im Auftrag 
und ohne Abzüge mit der Klinik ab. Für 
die Dauer der Tätigkeit werden dem Me-
diziner die Unterkunft und die Teilnahme 
an der Personalverpfl egung von der Klinik 
kostenlos zur Verfügung gestellt. 

„Einige Kliniken scheuen sich derzeit 
noch, in den sauren Apfel zu beißen und 
auf relativ teure Honorarvertreter zu-
rückzugreifen“, meint Jochen Jouaux. 
Allerdings kann man mit ihnen problem-
los Engpässe überwinden. Hinzukommt, 

dass freiberufl iche Ärzte nicht an Arbeits-
zeitbegrenzungen gebunden sind, betont 
Jouaux. Er ist davon überzeugt, dass das 
angelsächsische Modell auch in Deutsch-
land Schule machen wird, denn die Spiel-
räume werden durch DRG-Einführung 
und Sparmaßnahmen immer enger. Über 
die Entwicklung seiner Agentur ist er be-
reits jetzt sehr zufrieden. Das Unterneh-
men schreibt seit letztem Jahr schwarze 
Zahlen, musste wegen Platzmangel schon 
zweimal umziehen und zählt mittlerweile 
sechs Mitarbeiter.  

Franziska Zietemann

in der Klinik oder der Arztpraxis eingesetzt 
wird. Dennoch ist es laut Ruhmöller mög-
lich, dass man einen Anästhesisten von 
heute auf morgen vermittelt. Nach den 
Erfolgen befragt, äußert sich Ruhmöller 
sehr positiv, man sei sehr zufrieden und 
schreibe bei Polycura bereits schwarze 
Zahlen. Das hat sicherlich auch damit zu 
tun, dass sich der Markt in diesem Bereich 
erst entwickelt und sich derzeit noch als 
sehr übersichtlich präsentiert. 


