
Dr. nitschke: Ohne Spezialisten ist der OP-Betrieb gefährdet.
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Leiharbeiter de luxe
PORTRÄT Markus Nitschke, Facharzt für Anästhesie, verdient als Leihdoktor besser und hat 
mehr Freizeit als seine fest angestellten Kollegen. 

gibt Nitschke zu. Überwiegend seien es jedoch Chefärzte, die mä-
keln. Status werde eben über das Gehalt definiert. „Wenn ich da 
plötzlich auf Augenhöhe mit einem Chefarzt bin, haben manche da 
ein Problem.“ 

Viel wichtiger als das Geld sind für ihn jedoch die besseren Ar-
beitsbedingungen im Vergleich zu einem fest angestellten Klinik-
arzt. Der kommt durch Überstunden und Bereitschaftsdienste auf 
teilweise 80 Stunden und mehr in der Woche und steckt fest im 
Korsett des klinischen Regelbetriebs. „Früher war im OP häufig klar, 
dass ich keinen pünktlichen Feierabend haben werde. Da wurde auf 
die Fußtruppen wenig Rücksicht genommen“, schildert Nitschke. 
Heute sei das anders, als Leiharzt „sage ich: Regelt das, sonst bin ich 
weg.“ Er selbst entscheidet, ob er länger arbeiten will. „Die Hoheit 
darüber liegt bei mir.“ 

Auch die Vermittlung durch Agenturen wie Hire a Doctor läuft 
eher im Stile einer Künstleragentur. Nitschke hat die volle Kontrolle 
über den gesamten Prozess, bestimmt die Spielregeln – ganz im 
Gegensatz zur Leiharbeit im klassischen Sinne der Arbeitnehmer-
überlassung, wo Leiharbeiter bei einer Agentur angestellt sind. 

Wie lange will er so arbeiten? Nitschke zuckt mit den Schultern. 
„Ich sehe das nicht dogmatisch. Ich mache es jetzt, weil es sich 
rechnet und meinem Lebensentwurf entgegenkommt. Wenn die 
ökonomischen oder persönlichen Voraussetzungen sich ändern, 
werde ich darauf reagieren.“ ■

Die Koffer sind bei Markus Nitschke ständig gepackt. Das bringt sein 
Beruf derzeit so mit sich, schließlich ist der Berliner dauernd auf Ach-
se. Mal arbeitet er zwei Wochen im Erzgebirge, dann wieder in Ulm – 
oder es verschlägt ihn irgendwo nach Hessen. Der 45-jährige Fach-
arzt für Anästhesie ist Handelsreisender in Sachen Gesundheit. Als 
hoch qualifizierter medizinischer Leiharbeiter wandert er seit Okto-
ber 2008 durch die Operationssäle der Republik und hilft Kranken-
häusern, bei Personalmangel den Operationsbetrieb aufrechtzuer-
halten. Ein Problem mit der Leiharbeit hat der Honorararzt nicht, im 
Gegenteil. Nitschke hat sich bewusst dafür entschieden.

Gleichwohl sah seine Karriereplanung zunächst anders aus. Als 
Nitschke 1993 sein Medizinstudium beendete, träumte auch er von 
einer Festanstellung bei einer renommierten Klinik. Doch die Reali-
tät war anders, wie er schnell lernen musste. Wie viele Ärzte han-
gelte sich Nitschke von einem befristeten Arbeitsverhältnis zum 
nächsten, bei durchaus renommierten Arbeitgebern wie dem Deut-
schen Herzzentrum in Berlin. 

lÖcher iM PersonAlbestAnD_ Als die Charité 2008 seine befris-
tete Stelle nicht verlängerte, sondierte der Arzt den Markt – und der 
hatte sich inzwischen grundlegend verändert. Zunehmender Kos-
tendruck führte in den Kliniken in den vergangenen Jahren zu har-
ten Personaleinsparungen und zu immenser Arbeitsverdichtung – 
mit schwerwiegenden Folgen. Inzwischen sind laut Deutscher 
Krankenhausgesellschaft rund 5500 Arztstellen in den Kliniken un-
besetzt, besonders bei Spezialisten wie Intensivmedizinern und An-
ästhesisten ist der „Markt weitestgehend leer gefegt“, urteilt 
Nitschke. Ohne Spezialisten wie ihn ist aber der Operationsbetrieb 
gefährdet, die größte Einnahmequelle der Kliniken. 

Rund 5000 Honorarärzte stopfen derzeit dieser Löcher im Per-
sonalbestand und lassen sich das gut bezahlen. Zwischen 80 und 
130 Euro pro Stunde bekommt Nitschke für die Betreuung von 
herzchirurgischen Operationen und der intensivmedizinischen Be-
handlung danach, für Nachtdienste gibt es einen Zuschlag. Auch für 
Spesen wie die Unterkunft zahlt die Klinik. Ingesamt kommt Markus 
Nitschke derzeit auf 25 bis 26 Arbeitswochen im Jahr, verdient aber 
dennoch mehr als ein fest angestellter Arzt. „Ich habe eine viel bes-
sere Work-Life-Balance als vorher und planbar mehr Zeit für mich, 
meine Familie und meine Hobbys.“ Aufgrund der vielen Freizeit sei 
deshalb auch das permanente Reisen für ihn kein Problem. 

Dafür haben manche Krankenhausmediziner ein Problem mit 
Leihärzten wie Nitschke. „Es gibt Neid gegenüber der Bezahlung“, Von guntrAM Doelfs
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