
Gesundheitswesen15
Das Gesundheitssystem besteht aus zahlreichen Elementen wie den Patient_innen,
Ärzt_innen, verschiedenen Versicherungen, Verbänden, Organisationen und
staatliche Stellen, die auf Bundes- und Länderebene agieren.
 Sie haben nicht nur die Aufgabe unsere Gesundheit zu erhalten und zu fördern,
sondern darüber hinaus Krankheiten zu bekämpfen.
 
Was ist eigentlich das Gesundheitswesen?
 
Bei der Behandlung von Krankheiten wollen die Akteure des Gesundheitssystems
ihre Leistungen stets verbessern, sodass sie möglichst von hoher Qualität und
bedarfsgerecht sind. Jeder soll chancengleich Zugang zum Gesundheitssystem
und seinen Leistungen haben und auch die finanziellen Lasten müssen gerecht
verteilt werden. Weiterhin müssen gesundheitspolitische Maßnahmen fortwährend
evaluiert werden. 
Im Bereich der Forschung müssen Strategien für die Zukunft entwickelt werden, die
u.a. dem Gesetzgeber bei neuen Beschlüssen beratend unterstützen.
 
Voraussetzungen für die Arbeit im Gesundheitswesen
 
Neben Deinem Studienabschluss als Sozialwissenschaftler_in  ist
Methodenkompetenz gefragt. Ein Vorteil bei der Bewerbung sind fundierte
Kenntnisse im wissenschaftlichen Arbeiten und kreatives Denken beim Erkennen
und Lösen von Problemen. 
Vor allem Erfahrung sowie fundierte Kenntnisse in der Anwendung von gängiger
Statistiksoftware wie SPSS oder Stata sind sehr hilfreich für den Berufseinstieg.

 
Welche Berufe erwarten Dich?
 
Deine Aufgaben drehen sich besonders um Entwicklungs- und Optimierungsprozesse innerhalb des Gesundheitswesens. Da sich die
Gesellschaft immer weiter verändert, muss auch das Gesundheitswesen sich diesen Veränderungen anpassen und sich entwickeln. 
Du wirst innerhalb von Entwicklungsprogrammen der Gesundheitsverwaltung arbeiten oder bei einem der anderen Akteure die
Organisationsentwicklung mitgestalten. Weiterhin gibt es zahlreiche Aufgabenfelder im Bereich der Forschung. Daten zur Bevölkerung
müssen analysiert sowie Strategien für die Zukunft abgeleitet werden. Der Gesundheitsbereich ist ein Wachstumsmarkt, sodass in allen
Bereichen Forschungsbedarf besteht.
 
Bezug zum Sowi-Studium?
 
Im Studium der Sozialwissenschaften vermittelt Dir besonders das Studienprogramm Gesundheitssysteme und
Gesundheitswirtschaft alle Fähigkeiten und Kenntnisse, die Du für einen erfolgreichen Berufsstart brauchst. 
Du lernst wissenschaftlich zu arbeiten, eigene Forschung zu betreiben und Probleme zu lösen. Außerdem erhältst du die Möglichkeit mit
gängiger (Statistik-)Software zu arbeiten.

"ÖFFENTLICHKEITS-
  ARBEIT IST MEINE                          

LEIDEN SCHAFT"            


