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Ulrike Hauffe, Landesbeauftragte für Frauen

Einführung

Ich begrüße Sie zu einer ungewöhnlichen und l
soll.

iin schon länger schwetendes Probier

ST-?-nJ!c-h u^ Eosit^z^ bew;ert.e? ist allein schon die Zusammensetzung derVer-

anstate""nen: Die Kranke"hausdirektionen und ihre Frauenbeauftragten wollen ihre
Verantwortung zeigen, die Weiterbildung ihrer Ärztinnenund'Arzte'

wd-qualitätsbewußt imlntere»e der Beschäftigten und auch'der Patrentinn^n'ulnd
Patienten zu gestalten. Die Ärztekammer will ihreKontrollfunktion'im Sinne'einer'aua"
^Weterbildung der Ärztinnen und Arzte wahrnehmen und die'GleJchrt'ei-

l - in Zusammenarbeit mit den Frauenbeauftragten der Kran.

.hauserr ohrled'edlese veranstalt""g"ichtzustande gekommen ware,;'-'ges^hlec'hts--

Ungleichbehandlungen aufzugreifen und'LosungsmöglichkIiten "aufzu-

Also eine gelungene Veranstatterinnenverquickung! Die Zusammensetzuna aewähr-

le'stet.e'nenerweiterte"B!ick auf das Thema' was'sich au-ch'mdemä'icaheansS
trum der eingeladenen Referentinnen ausdrückt.

lmLaufe_c'er veranstalt""g werden wir auf Strukturen in der ärztlic
ein.gehen' clie alle Ä''ztinnen und Arzte gleichermaßen betre^n'.'Esgibt'iedocTa^

Bedingungen für Frauen, und Sie werden mir nicht verdenken"daß'i^m
meiner Funktion als Landesbeauftragte für Frauen darauf eingehe, ~~"""'

^"en«Smichetwas,aufdreyorgescNchte.derveranstaltun9 eingehen Ein beredtes
B!ll'iefertdilA^stlung^e'bhch.e.Ärae"'diesieen^e^r^^^

'i:-nach_meiner Em.Pfehlu"9.- sich^noch, im Foyer der-Kllnikfur rnnere'M'edTzin
ansehen werden. Historisch soweitwiedie Ausstellung möchte ich )edochnicht'zu7^k-'

h, mit welchen Restriktionen Frauen bei ihren Bewer-

!.um Te;ste"e lm Krankenha"s begegnet wurde, Z.B in den 70er Jahren? Ste-

2!S^^nstellungswraussetzung;Dieses ist uns»heute n^t me^'b^kan^
nichtsdestotrotz haben Ärztinnen es schwerer eine Steife zu'bekommen'als'Ä^e"

Sr^eibthe.AntelunteLden.s.tudierendender Medizin betr^t in Deutschland
S5:5^.UTud^klln-ischtätigen Ärzten sind sie ""mochzueme^Dntter^rtreTen"
lu^e^^djLHTe de:blmfstät!9 ,Medizinertnne^

S^^M^n!^Dnttei^:DerIFrauenante"l;ei<;^SS3
y'.y%(l,995)-'mLande.Bremen sind zur Zeit 1463 Ärztmnen und Arzte sozial
She^Ispflichtl9beschäfti9t' davon ^Frauen (=43%)"DerAn^lZ:^
^±n.afceJblwn-Arrien_lstjedodlhöherlmlunn996^^
i und Ärzten 67 Frauen (58%) und im Februar 1'997von89 ar'bei"tsros'^Zz-'

tinnen.und Ärzten 55 (62%) Frauen. Dies ist weit mehr als ihr Anteil an den Beschäf-

Und wenn dann Mütter (oder - selten - Väter) die Erziehungsarbeit so gestalten wollen,

tigten.

daß sie eine Wahlarbeitszeit verabreden wollen, wird ihnen mit der Antragsablehnung
oder großen organisatorischen Widerständen begegnet. Viele beobachten und
beschreiben auch einen Eatsolldarisierungsprozeß unter Kollegen und Kolleginnen;
vielleicht aufgrund jetziger schlechterer beruflicher Perspektiven bei eingegrenzten Ver-

Ich will Sie nicht mit Statistik erschlagen Das wird Herr Kölsch in seinem Vortrag später
hoffentlich mit den Ergebnissen der Umfrage "Die Arbeits- und Weiterbildungsbedin-

gungen im Krankenhaus" auch nicht tun. Sondern ich will Ihnen Problempunkte in

tragen

Die ärztliche Weiterbildung ist nur vom Ergebnis her festgelegt,, nicht von der Organisation des Ablaufs, jedoch zeitlich eingegrenzt durch vermehrte befristete Arbeits-

Es gibt jedoch erfolgreiche Arbetazeitmodelle, die auf Solidantät setzen und funktionieren, übrigens zum Wähle aller Eine festgelegte Organisationsstruktur in einemKrankenhaus wird wie ein Gesetz gehandelt, normiert durch traditionelle männliche Arbeits-

der ärztlichen Weiterbildung aufzeigen;

vertrage Folge ist, daß die Einteilung zu den OPs oder bestimmten Stationseinsätzen

nicht nach einem transparenten, im Rahmen einer Weiterbildungsorganisationverab.

redeten Modus geschieht, sondern eher von persönlicher Motivation derer bestimmt

ist die die Einteilungsbefugnis haben. Auffällig ist, daß Frauen oft ihre zu erbringenden
h stung,en nurvel"zo9ert angeboten bekommen: Sie werden seltener zu den Operationen eingeteilt und verweilen länger auf bestimmten Stationen. Vereinbarungen'über
strukturierte Weiterbildung könnten hier helfen

Ein Widerstand, Frauen einzustellen, ist, daß sie - gerade vom Alter her In ihrer Wei-

terbildungszeit-schwanger werden können. Hier kann ich beruhigen, auch wenn es

^he^z^nj!ch"ist" ?LeJi.chwe.'?.el"Medizinerin Therese Augsburgef-Dölle hat in einer emp7

Strukturen Es scheint schwer, sich andere Strukturen vorstellen zu können. Ich erin-,

nere nur'an die Arbeitszeitdebatten im Pflegebereich an den Bremischen Krankenhäusern. Die Ermöglichung verschiedener paßgerechterArbeitszeitmodellewärewünsehenswert

Eine Lebensplanung, die eine Integration verschiedener Rollen anstrebt, also die eigene
berufliche Entwicklung und Karriere, die Familie, und - an die Männer gerichtet - auch
die Karriere der Partnerinnen, ist etwas sehr Unterstüteenswertes Sie dient der Humä-

nisierung unserer Gesellschaft und ist m, E. eine Aufgabe der Personalentwicklung, d.
h. eine Aufgabe (Jer Krankenhaus- und Klinikleitung Derartige Fragestellungen dürfen
nicht individuell zur Lösung überlassen werden. Sie können dann hur noch ertragen

rischen Studie -1996 veröffentlicht - festgestellt, daß~6 bis 8 Jahre nach dem Examen
die meisten Ärzte Väter sind, während die Ärztinnen meist kinderlos bleiben DieArz-

werden

ti^!^TUCI^en; denn Di.lemT.a "Beruf °der Familie" möglichst tange zu entgehen
und schieben die Entscheidung fürodergegen Kinder vorsieh her. Dadurchwirdedoch

Die Flexibilisierung der Krankenhausorganisation dient noch einem ganz anderen
Aspekt. Medizin ist eine Beziehungsdisziplin. Nicht ohne Grund wercjen F-rauen als Arztinnenvon Patientinnen und Patienten gewünscht Es istgewollt, eine weibliche Lebensrealität, Z.B. durch die Person der Arztin gespiegelt zu bekommen und für die eigenen

der berufliche Werdegang bereits - zum Teil unbewußt - negativ beeinflußt,'bevor
l<hde,1, überhauPt_da sind. Wahrend Männer bei einem Karriereangeböt sofort
zugreifen, zögern Frauen und lehnen häufig ab, weil sie sich die Möglichkeit,"eine
,Fa.milie zu 9ründen-' nicht verbauen wollen" Trotz gleicher Begabung'und gleichen
Interessen an^einer Karriere, setzen sie ihre beruflichen Ziele niednger, um den zwangsläufigen Konflikt zu vermeiden.

Wir haben also eine Vereinbarkeitsprobtematik von Familie und Beruf auf Kosten der

^ra.u!n'.dersic;h der Arbeitgeber stellen muß - wie übrigens schon in einigen Betrieben

geschehen -, da es unökonomisch ist, teuer auszubilden, ohne als Betriebwm''Eraebnis

Lebens- und Befindlichkeitsstörungen eine Gesprächspartnerin zu haben. Ich denke,
daß das, was Mütter und auch Väter in ihrem familiären Alltag an Qualifikationen
erwerben, durchaus auch dem Klinikalltag zugute kommt.

Lassen Sie uns also diese Tagung nutzen, um zu guten Ergebnissen zu kommen in der
Weiterentwicklung der Strukturen ärztlicher Weiterbildung und in der Vereinbarkeitsfrage von Familie und Beruf.

zu profitieren

Schwangere Arztinnen geben häufig ihre Schwangerschaft sehr spät an, um nicht Gefahr

zu laufen,_aufsAbstellgleis geschoben zu werdep. Frau Schubert-Stadlerwird in ihrem

Vortrag "Zur Situation von schwangeren Ärztinnen" über die Folgen berich.ten.'wir

?-ra^^en Arbei,tsp.latzb,esc!1reib.ungen für schwangere, die ihnen möglichst viel Wei-

terbildungsqualität in der Zeit der Schwangerschaft gewährleisten

In der gewählten Erziehungszeit findet in der Regel keine systematische Information
Frauen über innerklinische Fortbildungen oder ähnliches statt, mit der sie'an'der
fachlichen Weiterentwicklung der Klinik teilhaben könnten, um dann". mitder'R'u^
(in den Beruf-gute. Wiedereinstiegsmöglichkeiten zu haben.

A-^-ff-

Dr. Ursula Auerswald, Präsidentih derÄrztekammer Bremen

Aufgaben und Zielsetzung der Ärztekammer Bremen bei
der Weiterbildung
Im vergangenen Jahr ist nach der Novellierung des Heitberufsgesetzes die neue Wei-

terbildungsordnung der Arztekammer in Kraft getreten. Das Heilbemfsgesetz ermächägt die Arztekammer, eine Weiterbildungsordnung zu beschließen, in der bestimmte
grundsätzliche Dinge geregelt werden. Dies bezieht sich z B. darauf, welche Gebiete,
Bereiche, Schwerpunkte und fakultative Weiterbildungen in die Weiterbildungsordnung aufgenommen werden. Grundlage dieser Weiterbilddngsordnung war. die
Musterweiterbildungsordnung, die auf dem Deutschen Arztetag im Jahre 1992 verabschiedet worden ist Diese muß In den einzelnen Landesärztekammern umgesetzt
werden Es ist sinnvoll, diese Grundlage zu haben, da in unserem föderalen Staat eine
möglichst gleichartige Weiterbildungsordnung bestehen sollte. Danach existieren nun

insgesamt 41 Gebietsbezeichnungen und zusätzlich 22'Zusatzbezeichnungen. Darüber hinaus köpnen in den jeweiligen Gebieten noch zusätzliche fakultative Weiterbildüngen erlangt werden.

Das Gebiet ist die umfassendste Weiterbildungskategorie und berechtigt zum Führen
der Bezeichnung Durch einen Schwerpunkt werden eine Vertiefung oder besondere
Kenntnisse in einem Gebiet nachgewiesen. Dies betrifft z. B. in der Chirurgie die
Gefäßchirurgie, Thoraxchirurgie, Unfallchirurgie und Visceralchirurgie. Mit Bereicheh

werden Zusatzbezeichnungen wie'Allergologie, Betrlebsmedizin, Chirotheraple, Ph\ebologie etc. gekennzeichnet

Ich will Sie aber nicht mit den gesetzlichen Bestimmungen und den Inhalten der Weiterbildungsordnung langweilen, da wir uns heute mit einer anderen Facette der Weiterbildung beschäftigen wollen. Dabei sollte man sich einen wesentlichen Konflikt der

Weiterbildung vor Augen hatten Zu den Arbeitsverträgen; Verträge dürfen grundsätz-

lich nicht befristet sein - es sei denn, es wird begründet Nehmen wir das Beispiel der
Schwangerschaftsvertretung Ebenso ist ein Grund der Befristung die Weiterbildung
Dies hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, daß eine Fluktuatlon an der Klinik entsteht
und junge Kolleginnen und Kollegen eine Chance auf eine Stelle haben. Der Nachteil

ist die Unsicherheit der Stelleninhaber, durch Niederlassungssperren und Mangel an
Stellen an anderen Krankenhäusern keinen Anschluß zu finden. Für Sie ist wichtig zu
wissen, daß eine Befristung aber nicht sein muß, wie viele Verwaltungen, behaupten.
Ein Arzt wird im Rahm.en seines Anstellungsvertrages aber häufig nicht zur Weiterbil-

.düng von einer Klinik eingestellt-'Er kann daher auch dann keinen Anspruch aufWeiterbildung an den Klinikträger richten

Bislang ist die Weiterbildung im Prinzip ein Abfallprödukt einer Tätigkeit im Krankenhaus oder in der Praxis. Arztinnen und Ärzte werden angestellt, um die Patientenver-

sorgung zu gewährleisten. Die Zahlen der Weiterbildurrgsverträge sind rückläufig.
Seitdem die Krankenhäuser aufgrund gesetzlicher Maßnahmen dazu verpflichtet sind,
sparsamer zu arbeiten, besteht die Gefahr, daß vermehrt Fachärzte eingestellt werden

und die ehemals gesunde Struktur von 1/3 Fachärzte, 1/3 Anfänger und 1/3 schon
einige fahre in der Weiterbildung Tätiger verlorengeht Wir haben damit zu leben,daß
Stellen eingespart werden Laut Krankenhausplan 1995 bis 1998 sollen im Lande
Bremen noch 600 Krankenhausbetten gestrichen werden Dies hat logischerweise zur
Folge, daß ebenso die entsprechenden Stellen gestrichen werden.
Krankenkassenvertreter sind der Auffassung, daß Krankenkassen nicht dazu da sind,
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zu bezahlen Die Pflegesatzverhandlungen werden
immer schwieriger. Auch im Notfallsystem sollen in Bremen bis zu 3 Millionen DM eingespart werden Man rechnet damit, daß durch die Sparmaßnahmen, die in unserem

GesundheitsWesen in den letzten Jahren immer mehr an Vielfältigkeit zunehmen, es
einen Zeitpunkt geben wird, zu dem es wieder zu einem Ärztemangel kommen wird
Sie sehen, daß die Ausgangsposition für die Kammer als die zuständige Körpecschaft

für Weiterbildung ausgesprochen schwierig ist Dies insbesondere," da sie keinen

direkten Einfluß auf die in diesem Zusammenhang geführten Verhandlungen hat
Das Problem, das Arztinnen bereits früher beschäftigt hat, nämlich einen Arbeitsplatz
zu finden um damit eme "Selbstverständlichkeit" zu bewältigen - also gleichberechtjgt jn der Weiterbildung tätig zu sein - wird sich in nächster Zukunft weiter verschärfen,

da dieses ein Problem der gesamten Ärzteschaftwird. Sowohl Ärztinnen als auch Arzte
werdenSchwierigkeiten haben, überhaupt eine Stelle zu bekommen. Sollten dann Ärz-

tinnen und Arzte den Hindernislauf einer Weiterbildung hinter sich gebracht haben,

wird diese grundsätzlich mit einer Prüfung abgeschlossen. Ziel einer Weiterbildung ist
auch die Sicherung der Qualität der ärztlichen Berufsausübung.

Was kann nun die Arztekammer tun, um diese Qualität zu garantieren? Das fängt

zunächst bei der Befugung oder auch der Benennung von Weiterbildnern an Das
Gesetz besagt, daß zur Befugung eines Arztes zur Weiterbildung dieser Arzt fachlich
und persönlich geeignet sein soll, Er soll in seinem Gebietsschwerpunkt oder Bereich

umfa^.e?de.Kenntr"sse' Erfahrun9en und Fertigkeiten besitzen, die ihn befähigen, eine

gründliche Weiterbildung zu vermitteln. Hier ist ein Punkt für die Kammer, dieses auch

nachzuprüfen. Die Weiterbildungsstätten werden durch die Aufsichtsbehörde ermächtigt. Hierfür sind bestimmte Dinge Voraussetzung1 Die Patienten sollen in genügender Zahl mit bestimmten Krankheitsbildern vor-

banden sein, so daß der'weiterzubildende Arzt sich mit den typischen Krankheitsbildern vertraut machen kann.

2- personal und Ausstattung, die den Erfordernissen der medizinischen Entwicklung
Rechnung tragen, und eine regelmäßige Konsiliartätigkeit sollten nachgewiesen
werden.

Wenn man sich diese Voraussetzungen ansieht, kann das zu einigen Schwierigkeiten
führen, da durch den medizinischen Fortschritt viele Krankheitsbilder nur noch im nie-

d_er?elas.!enerl B.e^icl? behandelt werden. Hier muß sich die Arzteschaft überlegen,

inwieweit eine Weiterbildung nur noch an Kliniken abgeleistet werden kann
Wir halten es für ausgesprochen sinnvoll, wenn ein Arzt oder einfe Ärztin eine Weiter-

bildung beginnen will, daß ihnen ein Überblick über die Stmkturierung der Weiterbil-

^,a^d!^ ?p^zi!l.len. Kl.in.ik dat'9ele9t wird- Das Gesetz besagt, daß der befugte Arzt

verpflichtet ist, die Weiterbildung persönlich zu leiten. Auch hier haben wir einen Punkt,
10

der bei dem alltäglichen Ablauf häufig übersehen wird Ich will aber nicht soweit gehen
zu sagen, daß man an den großen Kliniken Weiterbildungsbeauftragte benennen sollte
- dieses hat immer den Beigeschmack, daß jemand völlig von der Arbeit freigestellt
wird, um sich nur darum zu kümmern -, sondern ich bin der Meinung, daß - sollte ein
zur Weiterbildung befugter Arzt diese Aufgaben nicht so wahrnehmen - dieses auch

thematisiert werden muß Eine saubere Struktunerung einer Weiterbildung, die sich'erlich klinikspezifisch sein muß, - denn z B. nicht jede Gynakologie hat den gleichen
Ablauf wie die andere - kann man darlegen Womit fangt ein Assistent im ersten Jahr

an, was macht er im dritten Jahr? Wir müssen davon ausgehen, daß die Weiterbildung
nicht nur an einer Klinik stattfindet, sondern die Kandidaten auch ihre Weiterbil-

dungsstätte wechseln und in andere Bundesländer gehen Bei einer genauen Struktuherung hat dieses den Vorteil, daß dann ganz klar hervorgeht, was ein Assistent n^ch
zwei Jahren in einer Klinik erlernt haben sollte. Wir haben doch immer wieder das Pro-

blem, daß wir Ausbildungsstätten haben, wo nach Gutdünken der jüngere Assistent
iin den älteren vorbeizieht und Operationen tätigt, auf die der andere schon lange
gewartet hat Ich bin auch der Meinung, daß befugte Arzte den Mut haben sollten,
falls sich ein Assistent für ein Fachgebiet entschieden hat, in dem er nicht richtig aufgehoben ist, dieses anzusprechen Ich will hier nicht auf die einzelnen Beispiele im
Bereich derArztekammer Bremen eingehen, kann Ihnen aber versichern, daß es solche
Fälle gibt
Bei einer genauen Strukturierung der Weiterbildung hätten wir dahn auch die Möglichkeit, den Arztinnen, die schwanger werden und nach einer Pause wieder in ihrem
Beruf anfangen, genau sagen zu können, an welcher Stelle sie wieder einsteigen
können Es kann nicht sein, daß z-B. Chirurginnen nach ei ner Schwangerschaft wiedemm auf die Warteliste ihrer vorgeschriebenen Operationen kommen und wieder

genauso lange warten wie ein Anfänger Dieses könnte an den Kliniken besser gelöst
werden

Sie sehen, meine Damen und Herren, daß die Position der Ärztekammer als Körperschaft öffentlichen Rechts ausgesprochen schwierig ist - sowohl bei der Gestaltung der

Arbeitsverträge als auch bei der Anzahl der Arbeitsplätze. Nehmen wir hier das Beispiel
der Allgemeinmedizin. Die Arztekammer Bremen hat in Zusammenarbeit mit allen
Inneren und Chirurgischen Kliniken erreicht, daß dort Stellen für die Allgemelnmedizin
zur Verfügung gestellt werden sollen. Dies ist im Gegensatz zu anderen Bundesländern

- bis auf Rheinland-Pfalz, die einen gemeinsamen Vertrag mit den Krankenkassen, der
Krankenhausgesellschaft und der Arztekammer zur Erstellung von Assistentenstellen
fürAllgemeinmedizln haben - eine Besonderheit und für Bremen ein positives Ergebnis-

Nehmen wir aber mal die gesetzlichen Vorgaben der Allgemeinmedizin: Hier sagt das
SGB V in § 73 zur hausärztlichen Versorgung, daß der Gesetzgeber vorschreibt, daß
eine hausärztliche Versorgung durch Allgemeinmediziner oder hausärztliche Internisten wie auch durch Kinderarzte getätigt werden soll Wir haben dann die Ebene der
Weiterbtldungsstätten Die Weiterbildungsstätten werden durch die Aufsichtsbehörde
genehmigt Wir haben die Befugung des einzelnen Arztes - diese wird durch die Kammer

vorgenommen -, wir haben den Abschluß der Arbeitsvertrage - diese werden durch
die Träger der Krankenhäuser vorgenommen - und wir haben die Pflegesatzverhand-

lungen der Krankenkassen mit den Krankenhäusern, die über das entsprechende Geld
1:1

für die Krankenhäuser entscheiden. Sie sehen also, daß viele verschiedene Ebenen in
die Weiterbildung mit einfließen.

Wir können mit dem Ergebnis, wie es uns die neue Weiterbildungsordnung hier bietet,
zumindest etwas zufriedener sein.

Die l^ö?l'?:hkeit von Teilzeitarbert lst eingerichtet worden. Man geht darauf ein, daß
grundsätzlich die Weiterbildung ganztägig und in hauptberuflicher Stellung durchzuführen ist. Die Weiterbildung kann abermitvorherigerdenehmigung derÄrztekammer
in einem Umfang von mindestens der Hälfte der wöchentlichen Arbeitszeijt erfolgen,
wenn eine Weiterbildung in Vollzeittätigkeit aus wichtigem Grund nicht möglich und
nicht zumutbar ist Die Weiterbildungszeit verlängert'sich dann natürlich'dementsprechend. Dies könnte auch ein zukünftiger Weg sein, indem durch Teilzeitstellen
wesentlich mehr Arbeitsplätze eingerichtet werden Mit großer Sorge sehe ich die

wachsende Zahl der arbeitslosen Arztinnen und Ärzte - zur Zeit soll es 1 0.000 geben,

im Jahr 2000 werden wir wohl, bei 50.000 arbeitslosen Ärztinnen und Ärzten sein, - so
daß auch die Ärztekammern bemüht sein müssen, alternative Berufsfelder, die nichts
mit der historischen Weiterbildung zu tun haben, aufzutun.

An dieser Stelle möchte ich auch betonen, daß es keine Weiterbildungsordnung speziell für Arztinnen geben wird. Ich denke, Arztinneri und Arzte müssen gleichberech-

Dr. phil. Monika Sieverding,

Freie Universität Berlin, Institut für Medizinische Psychologie

Arztinnen und Karriere - Psychologische Barrieren
Die berufliche Situation von Medizinerinnen ^

Der ärztliche Beruf hat bei Frauen in den letzten Jahrzehnten enorm an Attraktivität
gewonnen, seit den 70er Jahren ist der Frauenanteil an den Medizinstudierenden

ständig gestiegen und liegt seit 1988 bei 44 % (alte Bundesländer) 1994 waren 35 %

aller berufstätigen Arzte weiblich (alte und neue Bundesländer) Eine große Zahl von
Arztinnen übt jedoch ihren Beruf überhaupt nicht aus: 1994 war in Deutschland fast

jede vierte approbierte Ärztin (23 %) nicht in ihrem Beruf tätig (insgesamt 27 558, bei
den Ärzten waren es 16 %) Obwohl am Studienende praktisch alle Medizinstudentinnen (97%) den Abschluß einer Facharztausbitdung anstreben (Befragung des Marburger Bundes, 1987), verfügen nur 47 % der berufstätigen Arztinnen über eine abgeschlossene Facharztausbildung (bei den Ärzten- 66 %) In führenden Positionen an U-niversität und Klinik sind Frauen fast gar nicht zu finden' Die Quote liegt bundesweit
unter 5 %. Genaue Zahlen liegen nur vereinzelt vor; beispielsweise waren nach einer

Erhebung im Saarland von 177 leitenden Positionen nur 8 von Ärztinnen besetzt (Ärzte-

tigt ihre Weiterbildung machen. Und ich betone "gleichberechtigt", denn auch der
Ärztekammer ist bekannt, daß von Mobbing gegenüber Ärztinnenbis hin zu ZurückStellungen bei der Weiterbildung Fälle vorhanden sind, die - sollten sie sich nicht in

Zeitung v. 13. 6, 91), am Universitätsklinikum Rudolf-Virchow in Berlin waren 1992

werden. JHier gibt es natürlich von selten der Arztekammer die Möglichkeit, auch'als

stellten sie 4Q %, 1 990 schon 46 %, 1 994 die Hälfte (50 %) der in den "sonstigen Berei-

.r>ä.chlstel',^ukunft.alleln re?el.n lassen"den vorstand der Ärztekammer beschäftigen

Aufsicht Zwischenzeugnisse von den weiterbildenden Ärzten anzufordern und die Chefs

darauf hinzuwei5en, daß sie eine bestimmte Verpflichtung übernommen haben, wenn

ein Weiterbildungsvertrag abgeschlossen worden ist, Aber auch dieses ist eine GratWanderung.

Es gibt bislang noch keine Verpflichtung weiterzubilden Man könnte sich den theo.

retischen Fall vorstellen, daß alle befugten Weiterbilder sagen- wir bilden gar njcht

mehrweiter, sondern wir besetzen unsere Klihik nur noch mit Fachärzten. Damit haben
wir^eine optimale wirtschaftliche Ausnutzung erreicht Weiterbildung ist also auch eine

Anforderung an gesellschaftliche Verpflichtungen. Trotz allem bin ich zufrieden, daß

die meisten Weiterbildungsstellen im Lande Bremen hervorragend laufen. Bei emzelnen

schwierlgkeiten,- und das kann ich an dieser Stelle immer wieder nur betonen -, mögen

sich die Kammermitglied^er bei der Kammer melden, damit wir sie hilfreich unterstüteen
können.

Meine Damen und Herren, -ich hoffe. Ihnen einen kleinen Überblick über die Schwie.

ngkeiten der Aufgaben der Arztekammer in der Weiterbildung aufgezeigt'zu'haben.

Wenn noch weitere Fragen sind, werden wir das sicherlich im'Rahmen der'Podiumsdiskussion noch weiterdiskutieren können

von 74 C3- und C4-Professuren lediglich 5 mit Frauen besetzt Überrepräsentiert sind
Arztinnen dagegen in Positionen, die in Prestige und Einkommen niedrig sind (z.B bei
Ämtern oder in der Pharmaindustrie), und zwar mit zunehmender. Tendenz. 1987

chen" tätigen Ärzte (Statistiken der Bundesärztekammer).

In der ehemaligen DDR war die Situation für Frauen im ärztlichen Beruf eindeutig besser.
Frauen stellten schon seit vielen fahren mindestens 50 % der Medizinstudierenden (dort
war übrigens in den 70er fahren eine Quotierung zugunsten männlicher Studienbewerber eingeführt worden, aufgrund ihrer besseren Schulnoten hatten Frauen vorher eher

einen Studienplatz bekommen und ihre Quote hatte bereits die 70 %- Marke erreicht).
Nach Abschluß des Studiums waren eine Stelle und die Fachärztausbildung gesichert
(wenn auch nicht unbedingt in dem gewünschten Fach und an dem gewünschten Ort).
Aber auch in der ehemaligen DDR promovierten weniger Ärztinnen als Ärzte und waren
Medizinerinnen in leitenden Positionen eindeutig unterrepräsentiert An der Berliner
Charite beispielsweise betrug der Frauenanteil bei den ärztlichen Professuren 1 1 %.
Für die unbefriedigende berufliche Situation von Medizinerinnen (s auch Kaul-Hecker
& Meyer, 1991; Mesletzky, 1995; Mixa, 1995) sind eine Reihe von Faktoren verantwörtlich, die man grob in "äußere" und "innere" Barrieren unterteilen kann. Dabei sind

die inneren (psychologischen) Barrieren nicht unabhängig von den äußeren (sozialen)
Barrieren zu verstehen, denn sie entstehen häufig erst als. Reaktion auf die widrigen
äußeren Umstände. Trotzdem erscheint es hilfreich, beide Komplexe zu untersuchen,
denn möglicherweise ist die (auf jeden Fall notwendige) Abschaffung der sozialen

Benachteillgungen von Frauen nicht ausreichend, um deren berufliche Entwicklungs-

möglichkeiten zu verbessern, wenn nicht gleichzeitig auch die psychologischen Fak-

toren berücksichtigt werden
12
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Soziale Barrieren

Beispiele für äußere, soziale, gesellschaftliche Barrieren, die nicht nur Medizinerinnen,
sondern Frauen ganz allgemein die berufliche Entwicklung erschweren, sind.
-fehlende Unterstützung bis zu offener Demotivierung von Frauen bei der Wahl
nichttraditioneller Berufsfelder,

- verschiedene Arten der manifesten und latenten Diskriminierung von Frauen bei EinStellungen und Beförderungen, insbesondere in männlich dominierten Berufsfeldern,

- das weitgehende Fehlen von adäquaten Kinderbetreuungseinrichtungen bei gleichzeitiger Delegatloh der Sorge für die Kinder an die Frauen.

Ambitionen zurückzustecken oder ganz aufzugeben. Die Partnennnen der männlichen MHH-Befragten waren zu einem Drittel überhaupt nicht berufstätig, ein weiteres Drittel nur teilzelt, lediglich 38 % arbeiteten vollzeit Dagegen waren praktisch
alle Partner der MHH-Arztinnen ebenfalls voll berufstätig (92 %) und überließen ihnen
zudem den Hauptanteil an Haushält und Kinderbetreuung, den "Arztinmann" sucht
man also noch vergeblich So wundert es nicht, daß signifikant weniger weibliche als

männliche MhlH-Arzte (31 % versus 53 %) eigene Kinder haben (ähnliche Ergebnisse
berichtet Mesletzky, 1996)

Eine Reduzierung der Berufstätigkeit ist im ärztlichpn Beruf (insbesondere in der Qualifikationsphase) vergleichsweise schwierig Teilzeitstetlen in der Klinik sind fast überhaupt nicht zu finden, und wenn, dann meist nur unter Verzicht auf weitere berufliche

gärtnerin) Es herrscht somit eine große Konkurrenz um Stellen, insbesondere an den

Qualifizierung. Eine Unterbrechung der ärztlichen Berufst?tigkeit für mehrere Jahre ist
im Gegensatz zu anderen Berufen deutlich erschwert, insbesondere dann, wenn diese
ain Anfang der beruflichen Laufbahn stattfindet So zeigen die Erfahrungen mit Teilnehmennnen von Wiedereingliederungskursen-fürArztinnen nach einer Familienphase,
daß nach einer mehrjährigen Unterbrechung der Berufstätigkeit nicht nur das bemfliche Selbstbewußtsein, sondern auch die reelle Chance, an einer Klinik noch eine (Qua-

Universitätskliniken Die Stellensituation für ärztliche Berufsanfängerlnnen hat sich

lifikations-)Stelle zu finden, nahe Null ist.

Darüber hinaus sind eine Reihe medizintypischer Barrieren zu nennen:
Der ärztliche Beruf besitzt in Deutschland hohes Prestige und bietet die Möglichkeit
zu beruflichem Aufstieg und ansehnlichem Einkommen und ist daher für Männer eben-

falls sehr attraktiv (anders als typische Frauenberufe wie Sekretärin, Lehrerin, Kinderjedoch in den letzten fahren drastisch verschlechtert (verantwortlich dafür sind meh-

rere Faktoren, z B die Ost-West-Vereinigung, die Kostenexplosion im Gesundheits-

wesen, Einschränkungen und Verschärfungen des Niederlassungsrechtes, etc). Qualifikationsstellen an den Krankenhäusern sind äußerst rar geworden. Üblich geworden
sind inzwischen sehr kurzfristige Arbeitsvertrage (zwischen 1 /2 und 2 fahren), die eine
sinnvolle Planung der beruflichen Karriere sowie eine kontinuierliche wissenschaftliche

Arbeit erschweren- Während noch bis in die 80er Jahre hinein das Medizinstudium fast

ein Garant war für einen sicheren Job und ein gutes bis sehr gutes Gehalt, sehen sich
heute mehr und mehr Studienabsolventlnnen mit Arbeitslosigkeit konfrontiert.
Berufstätigkeit und Familie lassen sich im ärztlichen Beruf noch schwerer als in anderen

Berufszweigen vereinbaren An kaum einer Klinik gibt es für die ärztlichen Mitarbei.terlnnen einen 8-Stunden-Arbeits-Alltag Durch Bereitschafts- und Nachtdienste sowie
meist unbezahlte, aber als selbstverständlich erwartete Überstunden kommen auch
Assistenzarzte und -ärztinnen leicht auf eine 50- bis 60-Stunden Woche. Nach den

Ergebnissen einer Berliner Studie liegt die durchschnittliche Wochenarbeitszeit von

angestellten Ärzten und Ärztinnen bei 55 Stunden (Stern, 1996). Ein Privatleben ist
neben einer solchen Tätigkeit nur eingeschränkt möglich So sieht es ein Arzt, der an
einer Befragung an der Medizinischen Hochschule Hannover teilnahm (Kaul-Hecker Sc

Bei der Stellenbesetzung werden häufig männliche Bewerber bevorzugt, da bei ihnen
nicht mit einem Ausfall wegen Schwangerschaft zu rechnen ist Schwangere Arztinnen
dürfen in vielen Klinikbereichen nicht eingesetzt werden - Z.B beim Umgang mit
Gefahrstoffen, Strahlen oder im Operationssaal Verboten sind auch Nacht- und Sönntagsarbeit. In operativen Fächern fallen sie deshalb praktisch für die ganze Zeit der
Schwangerschaft aus Hier sind die bisherigen Vertretungsregelungen vollkommen
unzureichend Eine gesetzliche Schwangerschaftsvertretung wird nämlich frühestens
sechs Wochen vor dem Entbindungstermin finanziert.
Arztinnen werden in qualifizierenden Tätigkeiten, die einer beruflichen Karriere dienlich sind (z.B Forschungsmöglichkeiten; Promotion oder Habllitation) im allgemeinen
weniger gefördert als ihre männlichen Kommilitonen. Dies liegt sicher auch daran, daß
die medizinische "Scientific Community" eindeutig von Männern dominiert wird. So

glauben 2/3 der MHH-Arztinnen, daß Männer stärker auf die Unterstützung ihrer
Geschlechts-Genossen rechnen können. Dagegen nehmen Routinearbeiten und die
Patlentenversorgung einen größeren Anteil ihrer Gesamtarbeitszeit ein Die Arztinnen

an der MHH fühlten sich weniger gut durch ihre Vorgesetzten gefördert und schätzten
auch ihre Aufstiegschancen als schlechter ein. 80 % der MHH-Arztinnen vertraten die

Meyer, 1991): "Mich würde es wundern, wenn es tatsächlich Jemanden gibt, der Beruf
und Familie in Einklang bringen kann. Eifrige ledige Streber treiben den Preis, hier zu
arbeiten, in die Höhe" (S 32). Oder ein anderer: "Sie erkennen vielleicht, daß meipe

Ansicht, daß Frauen weniger Chancen bekommen, sich für leitende Tätig keiten zu qua-

Karriere für Haushalt und Kinder keine Zeit übrig läßt" (ebd., S 34). An eine Familien-

Strategien gegen die äußeren Barrieren

lifizieren

gründung kann man unter solchen Bedingungen eigentlich nur denken, wenn man
zu Hause jemanden hat, der praktisch die ganze Haushalts- und Erziehungsarbeit über-

Hierarchieebenen der (Universitäts-)Kliniken führte imjahr 1991 zu der Gründung einer

zinslydierende dem Familienleben des Arztes und "der Arztfrau" ein eigenes Kapitel)
In der Regel finden Männer leichter eine Partnerin, die bereit ist, ihre eigenen berufli-

bundesweiten Kommission-derFrauenbeauftragten an den Hochschulklinika Ziel einer
vernetzten und kontinuierlichen Zusammenarbeit ist'es, systematisch Wissen über die
berufliche Situation der Medizinennnen in Deutschland zu erarbeiten, Maßnahmen

nimmt. (Wohl aus diesem Grunde widmet.Willi, 1986, in seinem Lehrbuch für Medi-
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Die Kritik an der eklatanten Unterrepräsentanz der Medizinerinnen in den höheren
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zur Förderung von Medizinerinnen und zur Beseitigung von Diskriminierungen entwickeln zu können.

Gezielte Frauenförderung inder Medizin wird von der Kommission Klinika als dringend
notwendig angesehen Sie fordern, daß damit schon im Medizinstudium begonnen
werden muß. So sollten frauenbezogene Themen in das Studium integriert, Sexismus
im Lehrmaterial beseitigt und Praxisprobleme von Medizinerinnen schon im Studium

thematisiert werden. Als fördernde Maßnahmen schlägt die Kommission u.a fachliche
~ Kurse von Frauen für Frauen, Kurse zur überfachlichen Qualifizierung (z.B Rhetorik),
zur Karriereplanung sowie eine gezielte Promotionsförderung vor Eine weitere Maßnähme sieht sie in der Vernetzung von Medizinerinnen. Es existieren bereits verschiedene überregional tätige Foren, in denen sich Medizinstudentinnen und Medizine-

rinnen zusammengeschlossen haben Beispiele sind der Ärztinnenbund, das junge
Forum innerhalb des Ärztinnenbündes (für Medizinstudentinnnen und Arztinnen bis

40 Jahre), das Netzwerk feministische Medizin oder der Arbeitskreis Ärztinnen beim
Marburger Bund.

Auf ihrer 2 Tagung im Dezember 1993 stellte die Kommission weitere konkrete Forderungen auf (s. Färber & jenschke, 1993):

hohe und zu idealistische Erwartungen an den ärztlichen Beruf
Am Studienanfang sind die Medizinstudentinnen noch deutlich ehrgeiziger und leistungsorientierter als ihre männlichen Kommilitonen Fast 60 % der von mir befragten
weiblichen Studienanfänger strebte ausdrücklich eine berufliche Karriere in der Medizin
an (bei den Männern waren es nur 48 %). Die Studentinnen haben ein überwiegend
sehr positives Bild von einer beruflichen Karriere, diese bedeutet für sie Z.B "die Erfüllung eines ehrgeizigen Wunsches, die Bestätigung, daß ich etwas zu leisten imstande

bin" (22jährige Medizinstudentin im 3 vorklinischen Semester) Die Medizinstudenten
sind am Studienanfang noch etwas kritischer und zurückhaltender, mehr als die Hälfte
ist einer beruflichen Karriere gegenüber skeptisch eingestellt. Am Studienende ist die
Situation doch praktisch umgekehrt: Nunmehr strebt die Mehrheit der Medizinstudenten (65 %) eine berufliche Karriere an, während bei den Medizinstudentinnen dieser
Anteil nur noch bei 51 % liegt und sich ein recht großer Anteil von 38 % bereits gegen
eine berufliche Karriere entschieden hat Aus den Befragungen der Studierenden am
Ende des Studiums wurde deutlich, daß Männer und Frauen am Anfang des Studiums
häufig zu idealistische Vorstellungen vom Arztberuf hattenund viele von ihnen durch
die Realität des Klinikalltags enttäuscht sind (dieses Phänomen wird in der Literatur
auch für andere Berufe als Praxlsschock oder Berufseintritts-Schock beschrieben),
Während bei den meisten der Studierenden der Wunsch, anderen, Menschen zu helfen

.Einrichtung von Schwangerschafts- und Mutterschutzvertrefungen
Um kurzzeitig befnsteteVertretungsverträge zu vermeiden, sollen wie im Pflegebereich Spnngerlnnen.Pools eingerichtet werden,

. Einrichtung oder Erweiterung von Betnebskindergärten
.Etablierung moderner Arbeitszeitmodetle im ärztlichen Dienst,

die Teilzeitarbeit und flexible Arbeitszeiten ermöglichen sowie lange Schichtdienste
und Überstunden vermeiden helfen

bei der Berufswahl im Vordergrund stand, sehen sie nun in der Klinik, daß die burokratischen und hierarchischen Strukturen derVerwirkllchung dieses Berufszieles im Weg
stehen. "Die Realität an den Kliniken ist fürchterlich" heißt es, und" "Es sind viel mehr
Verwaltungsaufgaben als erwartet." "Ich habe erwartet, daß man gebraucht wird und

etwas Sinnvolles macht... jetzt bin ich mir da nicht mehr so ganz sicher" (28jähnger
Student im Praktischen )ahr) Und so erscheinen einer Studentin am Ende des Studiums

ihre ursprünglichen Vorstellungen vom Arztberuf nur noch als ein "naiver, pubertarer
Traum" Die im Vergleich zu ihren männlichen Kommilitonen besonders hohen Erwartungen an das Medizinstudium tragen bei denMedizinerinnen nicht unwesentlich dazu
bei, daß sie der Berufseintritts-Schock noch härter trifft.

.Einrichtung von Stellen für Ärztinnen zur Nachqualifizierung in der Facharztausbildüng, um die geringe Quote von Arztinnen mit einer abgeschlossenen Facharztausbildung (laut Gesundheitsstrukturgesetz ab 1 995 notwendige Voraussetzung für eine
Niederlassung) zu erhöhen. In Zukunft sollen Plätze in der'Facharztausbildung min.
destens entsprechend dem Frauenanteil in den einzelnen Fachrichtungen im Medizinstudium für Frauen reserviert werden

.Mehr Transparenz In den. Statistiken über Ärzte bzw. Ärztinnen und das Medlzinstudium Nur wenn genauere Zahlen über die tatsächliche berufliche Situation der Medi-

zinennnen bekannt sind, können fördernde Maßnahmen gezielt geplant werden,
Psychologische Barrieren

Einhergehend mit sozialen sind eine Reihe von psychologischen Barrieren wirksam Im

!?l.g_er^dTn möcl^te ich einige Ergebnisse dazu aus verschiedenen Untersuchungen mit
männlichen und weiblichen Medizinstud'ierenden vorstellen (Sieverding, 1990,, 1992.
?,Sieverding&Rauchfuß1993). -..-.-.-...^, .--, ..^,
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Fehlende Strategien im Umgang mit dem Berufseintritts-Schock
Obwohl auch die männlichen Mediziner mehrheitlich desilluslonierende Erfahrungen
beschreiben, scheinen sie über mehr Strategien zu verfügen, die Enttäuschung zu ver-

arbeiten. Häuf iger.greifen sie auf die Devise zurück; jeden Tag wenigstens eine gute
Tat, d.h., sie reduzieren ihre Ansprüche auf ein realistisches Maß Manche versuchen,

die Situation durch Humor zu entschärfen und sich dadurch weniger angreifbar zu
machen. Wieder andere werfen ihre ursprünglichen idealistischen Motive gleich ganz
über Bord und kommen zu der Erkenntnis- "Man muß nach 'oben' kommen, um freie
Entfaltungsmöglichkeiten zu bekommen " Es ist allerdings zu bedenken, daß männlichen Medizinern auch kaum eine Alternative zur Anpassung bleibt Anders als ihren

weiblichen Kommilitonen wird ihnen keine Fluchtmöglichkeit aus der Berufsrolle angeboten. Im Gegenteil, teilzeitarbeitende Männer und Hausmänner müssen immer nocih
mit gesellschaftlicher Mißachtung rechnen (s Strümpel et ai., 1988). Der Chefarzt,
der auf den Wunsch eines ihm unterstellten Arztes nach Teilzeitarbeit antwortet: "Ich

häng mich auf, wenn solche Sitten eingeführt werden" (ebd., S 89), ist wahrscheinlich kein Einzelfall
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Für die Medizinerinnen ist die Situation schwieriger. Einerseits merken sie im Laufe ihres

Studiums und insbesondere wahrend der ersten Erfahrungen an der Klinik, daß sie es
als Frauen noch schwerer haben, sich im Berufsalltag durchzusetzen. Sogenannteweibliche Qualitäten, wie Einfühlsamkeit und Fürsorglichkeit, zählen im Überlebenskampf
in der Klinik nicht; im Gegenteil, sie machen die Erfahrung, daß sie als "Schwester"
angesprochen werden, wenn sie zu mitfühlend sind. Häufig fehlt ihnen auch Unterstützung durch Kollegen oder Kolleginnen oder durch einen Partner zu Hause, die
ihnen helfen würde, die besonders schwierige Durststrecke am Berufseinstieg durchzustehen. Und so reagieren einige von ihnen mit Selbstzweifeln ("Bin ich wirklich den
Anforderungen in der Klinik gewachsen?"), oder sie beginnen am Sinn der ärztlichen
Tätigkeit in der Klinikzu zweifeln. Bei nicht wenigen von ihnen ist bereits am Ende des
Studiums eine Umonentierung zu beobachten; Berufliche Ziele werden relativiert und

familiäre Ziele, insbesondere derWunsch nach einem Kind, rücken in den Vordergrund

Hier ist zu befürchten, daß die traditionelle Rolle als Fluchtpunkt aus einer als aversiv
eriebten Berufswelt benutzt wird Bei nicht wenigen Frauen (sicher nicht nur Medizi"erinnen) ist eine Alles-oder-Nichts-Strategie zu erkennen. In dem Sinne "Hier (d-h in
der Klinik) ist alles so schrecklich, damit will Ich nichts zu tun haben!" Um dieses Zurückweichen zu verstehen, muß man wahrscheinlich bis in die frühkindliche So

zurückgehen. So lernen Männer bereits frühzeitig in typischen Jungen-Spielen, mit

Frustration, Aggression und Konkurrenz umzugehen und sich von einem Mißerfolg

nicht gleich umwerfen zu lassen, während typische Mädchen-Spiele zwar auf die
zukünftige Rolle der Mutter und Hausfrau vorbereiten, aber wenig geeignet sind, Strategien für die Selbstbehauptung in der (männlich dominierten) Berufswelt einzuüben.
Feminines Selbstkonzept

Nach der Selbstkonzepttheorie der beruflichen Entwicklung von Donald Super (Super
et ai., 1963) suchen Menschen sich einen solchen Beruf aus, von dem sie glauben, daß
sie das geeignete Persönlichkeitsprofil mitbringen. Verschiedene Untersuchungen
haben gezeigt daß Personen umso erfolgreicher und zufriedener in einem Beruf sind,

je besser ihr subjektives Berufskonzept und ihr Selbstkonzept übereinstimmen. Welche
Persönlichkeitseigenschaften sind notwendig für den ärztlichen Beruf?

z"r Erfassun9 der subjektiven ärztlichen Berufskonzepte verwandte ich eine Eigenschaftsliste, die zwei Skalen enthält, die als typischer für das weibliche bzw männliche

Geschlecht gelten, sowie zwei Skalen zum Leistungsstreben und zur Selbstbehauptung. Die Maskulinitäts- bzw. Instrumentalitätsskala des Personal Attributes Qu'e-

stionnaire von Spence und Helmreich (1978) enthält aufgabenbezogene Eigen5chaften, wie selbstsicher, durchsetzungsfähig, aktiv, leicht Entscheidungen fallend.

Die Feminitäts- oder Expressivitätsskala enthält Eigenschaften, die der sozialemotionalen Unterstützung anderer dienen, wie hilfsbereit, einfühlsam, freundlich In der aufgrund von Vorversuchen konstruierten Selbstbehauptungsskala sind ebenfalls instrumentelle Eigenschaften enthalten, die einen eher negativen Beigeschmack haben, wie
offensiv, cool oder egoistisch

,E!fei-9t.sich,nu^ daß es fül'den ärztlichen Beruf (mindestens) zwei subjektive Berufs-

^TJ3.te, 9!}:)t.-.Fra^t man Medizinstudierende, welche Eigenschaften der ideale Arzt
/die'ideale Ärztin im Umgang mit Patienten haben sollte, stehen feminine/expressive
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Eigenschaften an erster Stelle Geht es jedoch darum, welche Eigenschaften förderlich
sind, um im Krankenhaus eine Stelle zu bekommen und aufzusteigen, d.h., welche
Eigenschaften der Karriere im Krankenhaus förderlich sind, wird eine ganz andere Rangreihenfolge aufgestellt Dann steht Leistungsorientierung an erster Stelle, gefolgt von
instrumentellen / maskulinen Eigenschaften und Eigenschaften der Selbstbehauptung;

expressive / feminine Eigenschaften werden als am wenigsten förderlich eingeschätzt,
und zwar von männlichen wie weiblichen Medizinstudierenden In einer NachfolgeStudie bei Ost-Berliner Studierenden unmittelbar nach der Wende zeigten sich -wider
Erwarten - fast identische Ergebnisse (s. Sieverding & Rauchfuß, 1993).
Bei der Entscheidung für das Medizinstudlum orientieren sich junge Männer und Frauen
fast ausschließlich an dem Idealkonzept ärztlicher Tätigkeit, welches auch ihrem Sel^stkorrzept sehr viel ähnlicher ist als das Karrierekonzept. Vergleicht man das Selbstkonzept und das Karrierekonzept von Studienanfängern und Studierenden im Praktischen

Jahr (PJ), zeigt sich ein auffallender Geschlechtsunter?chied Am Ende des Stüdiufns
weisen die PJIerinnen eine signifikant größere Diskr^panz zwischen ihrem Selbstkonzept und dem Karrierekonzept auf, und zwar sowohl im Vergleich zu ihren männlichen
Kommilitonen als auch im Vergleich zu Medizinstudentinnen am Anfang des Studiums.
Diese durchschnittlich deutlich größere Diskrepanz entsteht durch zwei Phänomene:
einerseits haben die Pjlerinnen ein besonders maskulines Karnerekonzept, d.h sie haben
den Eindruck, daß feminine Eigenschaften überhaupt nicht zahlen So beschreiben

einige ihre Erfahrungen in der Klinik, daß sie als "Schwester" angesprochen werden,
wenn sie zu mitfühlend sind. Andererseits weisen sie ein recht feminines Selbstkonzept
auf je femininer sich die Medizinerinneri beschreiben, desto geringer sind ihr beruflFches Selbstvertrauen sowie ihre Hoffnungen, daß sie ihre Karrierepläne verwirklichen
können Dagegen bringen solche Medizinerinnen, die sich selbst als hochinstrumenteil und leistungsorientiert beschreiben, genauso gute psychologische Voraussetzungen für eine Karriere am Krankenhaus mit wie ihre männlichen Kommilitonen. Die
Identifikation mit typisch femininen Eigenschaften im Selbstkonzept erweist sich somit
als eine weitere psychologische Barriere für ein berufliches Fortkommen an der Klinik
für Arztinnen.

Interessanterweise reagieren nicht wenige Medizinennnen auf die maskulin dominierten und geprägten Strukturen in der Klinik nicht mit einer Anpassung, sondern
sogar eher in Richtung einer besonderen Betonung ihrer femininen Werte Dieser
Prozeß geschieht sicher nur zum Teil bewußt und unter dem Druck einer Umwelt, die
Frauen immer wieder auf "ihre" feminine Rolle mit den dazu assoziierten Eigenschaften

festzulegen versucht, je mehr eine Frau sich mit herkömmlichen GeschlechtsrollenzuWeisungen identifiziert, und Z.B. der Meinung ist, es sei unweiblich, eigene Bedürfnisse

und Interessen durchzusetzen, desto schwieriger wird es sein, in einer männlich dominierten und strukturierten Berufswelt, wie sie die medizinische Klinik ist, zu bestehen.
Dabei wird es den Medizinerinnen oft.besonders schwer gemacht- Immer wieder wer-

den sie auf "ihre" weiblichen Qualitäten (z.B. elnfühlsam sein, gut mit Patienten umgehen zu können) festgenagelt, werden andere Qualitäten (z.B. technisches Geschick,
Forschungsinteressen, Durchsetzungsfähigkeit), die nicht zum weiblichen Klischee
passen, ignoriert oder auch abfällig kommentiert.
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Der Konflikt zwischen Kind und Beruf / Identifikation mit der Mutter-Kind-ldeo-

Unzulängliche Selbsteinschätzurig und Selbstdarstellung

logie
Der Konflikt zwischen Kind und Beruf, der in der öffentlichen Diskussion immer wie-

je schwieriger die Situation auf dem ärztlichen Arbeitsmarkt wird, desto wichtiger wird
es, überhaupt erst einmal "einen Fuß in die Tür zu bekommen", eine Anfangsanstel-

der als die psychologische Barriere schlechthin für eine weibliche Karriere genannt wird,
steht sich für Medizinerinnen als besonders brisant dar, da sie kaum auf Kompromißlösungen, wie in vielen typischen Frauenberufen möglich, zurückgreifen können.

lung zu erhalten. Ob eine Stellensuche erfolgreich ist, hangt von sehr vielen Faktoren

Die reale Schwierigkeit, die beiden Bereiche zu vereinbaren, offenbart sich eindrucksvoll bei den von mir befragten West-Berliner Frauen, die im Verlauf des Studiums ein

Selbstdarstellung(eine Erfahrung, die ich auch In vielen Bewerbungstrainings mitÄrz-

Kind (in zwei Fällen sogar schon zwei Kinder)-bekommen haben Sie unterscheiden
sich signifikant in ihrer Kameremotivation von den Frauen ohne Kinder. Nur 3 von 14

Müttern streben am Ende des Studiums (noch) eine berufliche Karriere an (das entspricht 20 %), dagegen strebt etwas mehr als die Hälfte der Frauen ohne Kinder eine

berufliche Karriere an. Auch von den männlichen Befragten.sind einige im Verlauf des
Studiums Väter geworden Bei ihnen werden jedoch die beruflichen Plane durch eigene
Kinder nicht tangiert Sie streben ebenso häufig wie ihre kinderlosen Kommilitonen

eine berufliche Karriere an, nämlich zwei Drittel (s. Siev^rding, 1990).
Nur selten ist eine Reduzierung der Arbeitszeit möglich, und wenn, dann oft nur unter
Verzicht auf eine weitere berufliche Qualifizierung. Problematisch ist auch die Unter-

brechung der Berufstätigkeit, insbesondere, wenn diese gleich nach Abschluß des Studiums oder nach nur kurzer Berufstätigkeit erfolgt je länger der Ausstieg dauert, desto

ab; ein wichtiger Punkt ist auf jeden Fall eine adäquate Selbteinschätzung und eine
überzeugende - schriftliche wie mündliche - Selbstdarstellung. Hier leiden viele Frauen
unter einem unrealistisch hohen Anspruch an sich Selbst und-an Unsicherheiten in der
tlnnen gemacht habe).

In einer noch unveröffentlicht^n Studie simulierte ich im Labor eine Bewerbungssltuation'Männer und Frauen aus unterschiedlichen Fächern, für die eine Bewerbung
aktuell war, nahmen daran teil. Sie mußten in Einzelversuchen einen schriftlichen L^istungstest absolvieren, eine mündliche Selbstdarstellung vor der Kamera geben sowie
auf kritische Fragen in einem Bewerbungsinterview Stellung nehmen.

Sie wurden mit derVideokamera aufgenommen, und es wurde ihnen gesagt, daß ihre
Leistungen später von Experten beurteilt würden. Nach Jeder Versuchsphase hatten
sie sich selbst einzuschätzen, Z.B. wie ängstlich und gestreßt oder wie epfolgreich sie
sich in der vorangegangenen Phase gefühlt haben Der Versuch begann mit einer Entspannungsphase.

Interessant ist, daß von.Beginn an, d h. von dieser ersten Entspannungsphase an,

geringer werden die Chancen, je wieder in den ärztlichen Beruf, insbesondere aber in

Männer sich selbst als hochsignifikant erfolgreicher einschätzten als die Frauen. Diese

die Klinik hineinzukommen Verschärft wird dieser Konflikt durch die gerade in Westdeutschland besonders ausgeprägte Mutter-Kind-ldeologie, die die Berufstätigkeitvon
Müttern kleiner Kinder verteufelt und so beruflich engagierte Frauen mit Kindern in

Differenz blieb über alle Versuchsphasen hinweg bestehen und war im Bewerbungs-

Gewissenskonflikte stürzt Obwohl inzwischen in vielen wissenschaftlichen Studien ein-

deutig belegt werden konnte, daß die Berufstätigkeit von Müttern kleinen Kindern
nicht schadet, sondern im Gegenteil häufig sehr positive Auswirkungen auf das Wohlergehen von Müttern und Kindern hat (einen Überblick gibt FthenakTs, 1989), hält sich
dieses Vorurteil hartnäckig: leider nicht nur in der Boulevard presse, sondern zum Teil
auch in ärztlichen Fachzeitschriften, Und so empfiehlt Fthenakis, "anstatt weiter danach
zu fragen, ob sich die mütterliche Berufstätigkeit auf die kindliche Entwicklung beeinträchtigend auswirkt, eher nach den Bedingungen zu fragen, die es Frauen in unserem
Lande so schwer machen, Berufs- und Familientätigkelt miteinander zu vereinbaren
In dieser Hinsicht ist Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern mit hoher Mütter-

erwerbstätigkeit noch ein 'Entwicklungsland'." (Fthenakis, 1989, S 20)
Das Beispiel der Medizinerinnen aus der ehemaligen DDR zeigt, daß Kinder und Berufs-

interview am größten. Dagegen schätzten sich die Frauen als deutlich ängstlicher und
gestreßter ein als die Männer. Auch zwei Raterinnen, eine Psychologin und eine Ärztin,
dje die Videoaufnahmen der Probanden später beurteilten, schätzten die Frauen als
wenigererfolgreich ein als die Männer, wenn auch in der Fremdelnschätzung der Unterschied deutlich weniger groß ausfiel als in der Selbsteinschätzung

Wie kann man ein solches Ergebnis interpretieren? Die Männer scheinen weniger selbstkritisch gewesen zu sein, als sie ihren Erfolg beurteilt haben Die Frauen dagegen haben

sich von einem höheren Anspruchsniveau her beurteilt Eine solche Selbsteinschätzung
bleibt in.der Regel Jedoch nicht ohne Folgen. Wenn ich mich selbst als nicht erfolg"-

reich einschätze, werde ich es schwer haben, mein Gegenüber von meiner Qualifikation zu überzeugen; eine negative oder überkritische Selbsteinschätzung kann so zu

einer "seif fulfilling prophecy" werden. Dagegen mag mancher Mann mit seiner optimistischen Selbsteinschätzung Erfolg haben, auch wenn diese Einschätzung eher das
Ergebnis positiver Illusionen als das getreue Abbild Realität ist.

tätigkeit auch für Ärztinnen vereinbar sein können Obwohl die meisten Medizinstu-

Strategien gegen psychologische Barrieren:

dentinnen dort schon während ihres Studiums Kinder bekamen, war dies für sie kein

.Realistische Selbsteinschätzung erarbeiten!

Grund' ihre Berufstatigkeit aufzugeben. Einerseits konnten sie ihre Kinder ganztags in

Kjnderkrippen und Kindergärten betreuen lassen. Andererseits waren die Frauen in der
DDR weniger der Mutter-Kind-ldeologie verfallen, die in Westdeutschland nach wie
vor - nicht nur von konservativen Kreisen - gepflegt wird.

.Rollenmodelle suchen!

.Selbstdarstellung und Bewerbungsgespräche
.Professionelles Nefcswerk aufbauen!

.Klare Zielsetzung

.Langfrrstlge Berufs- und Karriereplanung
.Strategische Familienplanung
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Die Arbeits- und Weiterbildungsbedingungen
im Krankenhaus
Unsere Frauenbeauftragte, Ruth Böke, bat mich Anfang Februar auf dieser Veranstaltung etwas zu den Arbeits- und Weiterblldungsbedingungen im Krankenhaus St.-

Jürgen-Straßezu sagen Ich habe als Anästhesist Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen
aus unterschiedlichen Fachabteilungen und als Personalrat werde ich öfter, ganz informell, über Probleme, Unzufriedienheiten usw informiert Ich werde Ihnen kurz einige
der Schwierig keiten beschreiben, mit denen junge Kolleginnen und Kollegen umgehen
.müssen, werde Ihnen dann die Ergebnisse einer Umfrage präsentieren und am Ende
meines Vortrages einige Vorschläge zur Verbesserung rri'achen.
Ich kenne keine Berufsgruppe im Krankenhaus, die schlechtere Rahmenbedingungen
für ihre Arbeit hat als die Gruppe derÄrztinnen und Ärzte in Weiterbildung Welche
Berufsgruppe hat, gesetzlich abgesichert, nur befnstete Arbeitsverträge? Bei der heutigen Arbeitsmarktsituation mit nie gekannter Arztearbettslosigkeit, mit rigiden Niederlassungsbeschränkungen und einem hart geführten Verteilungskampf um die Ge-

sundheitsbudgets ist die Zukunft für junge Ärztinnen und Arzte nach dem Krieg noch
nie in so düsteren Farben gezeichnet worden wie heute

York: College Entrance Examinatlon Board.

Von ihnen wird überdurchschnittliches Engagement und außergewöhnliche Lei-

Willi,) (1986). Der Arzt / Die Ärzün. In). Willi & E. Heim, Psychosoziale Medizin (S. 1.15). Heidelberg: Spnnger.

stungsbereitschaft erwartet. So, oder so ähnlich, wird es in den Stellenanzeigen des

Deutschen Arzteblattes formuliert. Das geforderte Engagement bezieht sich nicht nur

auf ärztliche Leistungen und Fähigkeiten, nein,

. es bezieht sich auch auf die Bereitschaft, Überstunden zu leisten, die selbstverständlich nicht durch die Bezahlung oder Freizeit ausgeglichen werden,
. es bezieht sich darauf, nach einem Bereitschaftsdienst der höchsten Stufe nicht mor-

gens nach Hause zu gehen, und das, obwohl das Arbeitszeitgesptz das Weiterarbeiten
nach solchen Diensten verbietet;

. es bezieht'sich darauf, mehr monatliche Bereitschaftsdienste abzuleisten als nach BAT
zulässig sind.

Auch in unserem Krankenhaus gibt es - leider - eine Abteilung, in der es nicht erlaubt

ist, Überstunden aufzuschreiben. Auch in unserem Krankenhaus gibt es Kolleginnen
und Kollegen, die nach einem Bereitschäftsdienst für OP's eingeteilt werden. Auch in
unserem Krankenhaus gibt es Assistenzärztinnen und - ärzte, die regelmäßig mehr als

6 Bereitschatedienste im Monat ableisten. ' ,

In einem Beitrag des Weser-Kuriers vom 25. März dieses Jahres auf Seite 1 wird eine

Pressemitteilung des "Marburger Bundes" zitiert. Es ging um vergiftetes Arbeitsklima
an deutschen Kliniken. Von Prügel, sexueller Nötigung undBetäubungsmittelmißbrauch
war dort die Rede. In unserem Krankenhaus sind solche gravierenden'Mißstände meines
Wissens noch nicht vorgekommen. Aber die Zustände, die wir bereits haben, sind
schlimm genug,
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Sie werden sich fragen, warum sich niemand darüber beschwert Die Antworten auf
diese Frage sind vielschichtig Sie reichen von mangelnder Zivilcourage, über falsch

verstandene Loyalität, bis zu der schlichten Angst um den eigenen Arbeitsplatz. Bei
Arztinnen und Ärzten in Weiterbildung kommt hierzu noch die Angst, bei der nächsten Rotation nicht berücksichtigt zu werden, zu den noch benötigten Operationen
nicht eingeteilt zu werden.

Diagramm 1
Ist Ihr Arbeitsver-

trag für die Dauer
der Weiterbil-

düng befristet ?

Die Weiterbildung spielt im Berufaalltag von Assistenzärztinnen und -ärzten eine große
Rolle, je besser die Facharztausbildung ist, desto größer sind die Chancen, nach Ablauf
der Weiterbildung einen qualifizierten Posten zu bekommen oder sich ohne schlechtes
Gewissen niederlassen zu können Wir Personalräte hören über die Qualität derWeiter-

bildung an unseremKrankenhaus oft Klagen. Es scheint in anderen Kliniken nicht besser
zu sein. Offiziell beschwert sich natürlich niemand Die Chefärzte sind der Meinung,
mit der Weiterbildung in ihren Abteilungen stehe es bestens, weil sich niemand
beschwert.

Um diesen offensichtlichen Wlderspruch über die Weiterbildungsqualität aufzuklären
- oder wenigstens zu beleuchten - führten wir im ZKH St -jurgen-Straße eine Umfrage
durch. Befragt wurden Arztinnen und Ärzte in der Weiterbildung. Die Befragung war
anonym, sonst wäre kein Rücklauf zu erwarten gewesen. Die Fragen konnten auch
unvollständig beantwortet werden Da es keine Angaben über die Zahl der Ärztinnen
und Arzte in der Weiterbildung im ZKH gibt, sind die Ergebnisse der Umfrage ungenau.
Die Studie erhebt keinen Anspruch aufWissenschaftlichkeit. Sie soll einen Eindruck ver-

mitteln, ein Stimrinungsbarometer dafür sein, wie es um die Weiterbildung in unserem

80% Befragten hatten einen befristeten Arbeitsvertrag. In den meisten Fällen
der Grund der Befristung die Dauer der Weiterbildung Einige hatten aber schon den
2 oder 3. Arbeitsvertrag In Folge.
Diagramm 2;
Werden Sie Ihre

Weiterbildung in
dem vorgegebenen Zeitraum

abschließen
können?

Krankenhaus aus Sicht der Betroffenen steht

Ich werde Ihnen jetzt die Ergebnisse der Umfrage präsentieren und habe zum besseren
Verständnis einige wichtige Ergebnisse in Säulendiagrammen dargestellt
Die Fragen beinhalten die Themen:

- Arbeitsverträge,

- Qualität der Weiterbildung und gewünschte Verbesserungen.
- Fragen der Ben^chteiligung gegenüber Kolleginnen und Kollegen sowie
- die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Der Rücklauf der Bögen betrug etwa 50% 40% der abgegebenen Umfragebögen
wurden von Frauen ausgefüllt.

Obwohl die Beschäftigungszeit bis zum Abschluß der Weiterbildung befristet ist, d h;
Mindestweiterbildungszeit plus ein Jahr, erwarten über 50% der Befragten, in diesem
Zeitraum die Weiterbildung nicht abschließen zu können.

Vergleicht man die beiden Geschlechter,.-ergibt sich ein Interessanter Aspekt.
Diagramm 3:
29,7

Werden Sie Ihre

Weiterbildung in
demvorgegebenen Zeitraum
abschließen

^4.
27

in %
8,1

können?
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weiblich

männlich

ja

ja

weiblich
nein

männlich
nein
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Bei der Gruppe, die pessimistisch ist, läßt sich kein Unterschied zwischen Männern und

Frauen ausmachen Aber bei den Optimisten überwiegen ganz deutlich die Männer

Nur Viertel der Befragten war mit der Umsetzung der betreffenden Weiterbildungsordnung zufrieden

Männern fällt es wohl insgesamt leichter, ihre Weiterbildung abzuschließen

Die nächste Frage drängt sich auf! Welche Grunde liegen vor, warum die Weiterbildüng nicht abgeschlossen werden kann?

Diagramm 6Ist Ihre Weiterbil-

Es gab keine vorgegebenen Antworten, die Befragten konnten sich frei äußern

düng zeitlich
und/oder inhalt-

Diagramm 4:

lich strukturiert,

Welche Gründe

Z.B. in Form eines

liegen vor, warum
die Weiterbildung
nicht abgeschlos-

Rotationsplatzes?

sen werden kann?

Bei

der Befragten war die Weiterbildung weder zeitlich noch inhaltlich struk-

turiert
OP-Katalog Vertragslänge Rotatonsplan KelneAngabe

Diagramm 7Halten Sie eine

zeitliche und

Der größte Engpaß auf dem Weg zur Facharztprüfung scheinen die OP-Kataloge zu

. sein. Aber auch Vertragslänge und Rotationspläne spielen eine Rolle
In einigen operativen Fächern hinken die OP-Kataloge der operativ-technischen Ent-

wicktung hinterher und werden von den Fachgesellschaften nur sehr'verzögert auf den

inhaltliche Regelung der Weiterbildung für sinnvoll?

neuesten Stand gebracht Wenn ein(e) Kollegin/Kollege allerdings aufgrundschlechter

oderfehlerhafterRotationspläne daran gehindert wird ihre (seine) Weiterbildung abzuschließen, dann liegt wohl ein Organisationsverschulden der Abteilung vor Auch das
Argument, nicht genügend OP's zu haben, um alle weiterbilden zu können, muß

zurückgewiesen werden. Wenn ein Arzt, eine Ärztin einen befristeten Vertrag für die
Dauer der Weiterbildung unterschreibt, muß er (sie) davon ausgehen, diese Werterbildung in dieser Abteilung in der vorgegebenen Zeit ableisten zu können

Nach diesen Ergebnissen wundert es nicht, daß fast alle Kolleginnen und Kollegen eine
zeitliche und inhaltliche Regelung der Weiterbildung für sinnvoll halten.

Bei den Fragen der Struktur und der eigenen Zufriedenheit mit der Wfeiterbildung gab
es ganz eindeutige Ergebnisse.
Diagramm 5:

Sind Sie persönlich mit der

Umsetzung der
WeiterbildungsOrdnung

Ich bin sicher, daß die Unzufriedenheit und auch Unsicherheit, wie es mit der eigenen
Facharzt Ausbildung weitergeht, die Qualität der ärztlichen Leistung dieser Ärztinnen
und Arzte beeinflußt. Natürlich steht die Versorgung unserer Patienten im Mittelpunkt
unserer Arbeit Im Krankenhaus. Aber profitieren nicht gerade die Patienten von einer
guten Weiterbildung der jungen Ärztinnen und Ärzte meisten?

zufrieden?
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Diagramm 8:
Von welcher Seite
erwarten Sie

Unterstützung7

Äiztekammer 1111| H H « H H 11 H H H II II | 32,4
Äatlieher Direktor IU1| HUI 111 U II U IIU II II 132,4
Personalrat

Assistsntensprecher
Oberäizte

Diagramm 10Sind Sie voll oder
teilzeltbeschäf-

tigt?

111111111111111111111111111111111140,5
iintiriiiiiririNiiriiiriiiiiiiriri432

IIIIHMIIHIIHIIHHHIIHHHIIHinTimi54,i

89,2
90
80-(70-1-

.
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60-h

;:?<::::3

504in %
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40+
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Vollzeit
Chsfäizte 11!111111!1!1!111111111!111!111111111!111111111 56,8
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so
60

^
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Lediglich 10% der Befragten, es handelt sich hier ausschließlich um Frauen, arbeiten
selbst in Teilzeit Ich muß noch einmal betonen, daß nur Arztinnen und Arzte in Wei-

terbildung befragt wurden. Die Weiterbildungsordnung sieht in § 4 Abs 6 ausdrückBei der Frage, von welcher Seite sie Unterstützung bei der Weiterbildung erwarten,

lich vor, daß die Weiterbildung auch in Teilzeit abgeleistet werden kann Hiervon wird

sollte man annehmen, alle würden die Chefärzte nennen. Laut Weiterbildungsordnung
sind sie ja diejenigen, die diese Aufgabe wahrnehmen sollen Aber nur gut die Hälfte

aber kaum Gebrauch gemacht.

der Kolleginnen und Kollegen kam auf die Idee, von dieser Seite Hilfe zu erwarten.

Nur 4 Frauen wurden in der Weiterbildungszeit schwanger. Von diesen wurden 2 wäh-

Auch von der Arztekammer, die die Weiterbildungsberechtigungen erteilt und die Prufungen durchführt, erwartet nur ein Drittel der Befragten Unterstützung
Das muß zu denken geben.

rend der Schwangerschaft dem M utterschutzgesetz entsprechend beschäftigt, 2 nicht.
-Nach der Rückkehr aus dem Mutterschutz oder dem Erziehungsurlaub wurde nur eine
Arztin angemessen eingearbeitet und ihrem Stapd entsprechend weitergebildet.

Diagramm 9:

Diagramm 11:

Zur Vereinbarkeit

Fühlen Sie sich

von Berufstätigkeit
und Familienarbeit

gegenüber
anderen Kollegen

sieht die Weiterbil-

in Ihrer

dungsordnung die

Weiterbildung

Möglichkeit von

benachteiligt?

Teilzeittätigkeit
vor. Wird in Ihrem
Bereich davon Ge-

brauch gemacht7

nisse. Fast 80% der Befragten gaben an, daß in ihren Abteilungen Gebrauch von Teil-

Mehr als ein Drittel der Befragten gibt an; in der Weiterbildung gegenüber Kolleginnen
oder Kollegen benachteiligt zu werden Geschlechtsspezifische Unterschiede gibt es

zeit-Arbeitsmodellen gemacht wird.

hierbei nicht.

Die Fragen zur Verielnbarkelt von Familie und Beruf brachten zum Teil erfreuliche Ergeb-

Nach Art der Benachteiligung befragt, gab es zum Teil nicht druckreife Antworten. Die
Verbitterung einzelner Arztinnen und Arzte scheint hier sehr groß zu sein Es wird
beklagt, daß die für die Weiterbildung Zuständigen, also Chefs und Oberärzte, sich oft
von subjektiven Gründen leiten lassen, wenn es um Rotationen od^r OP- Einteilungen

geht Auch wurde beklagt, daß man sich nicht so sehr gegenüber den Kollegen im
Hause benachteiligt fühlt, als vielmehr gegenüber Kollegen Kolleginnen aus
anderen Kliniken mit besserer Weiterbildung.
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Sie haben von mir nur einen kleinen Einblick in die Arbeitsbedingungen von Ärztinnen
und Arzte in Weiterbildung erhalten Sie stehen am Beginn ihres beruflichen Lebens
und haben mit viel Enthusiasmus ihre Arbeit als Arzte aufgenommen Wie wir heute
erfahren haben, ist der Berufsanfang ein ganz entscheidender, tiefgreifender Einschnitt

im Leben von Ärztinnen und Ärzten. Hinzu kommen noch eine Menge anderer Pro-

Marien Schubert-Stadler, Frauenärztin

Zur Situation von schwangeren Ärztinnen
Erfahrungsbericht einer Gynäkologin

blemeund Sorgen, die diese Kolleginnen und Kollegen stark belasten,

Leider können wir an der allgemeinen Arbeitsmarktsituation genausowenig ändern wie

an den befristeten Arbeitsverträgen. Hier gibt es eine gesetzliche Grundlage
Um die Arbeitsbedingungen für Arztinnen und Ärzte in der Weiterbildung zu verbessern, halte ich es für erforderlich, daß

1 der Bundes-Angestellten-Tarif (BAT) eingehalten wird Das scheint selbstverständlich zu sein, ist es aber nicht und daß

2. eine zeitliche und inhaltliche Strukturierung derWeiterbildungszeit in Form von Cur< ricula geschaffen wird

An diesen Weiterbildungsplänen könnten sich die Weiterbilder wie auch die Weiter-

zubildenden orientieren Unsicherheiten und Ungerechtigkeiten könnten leichter vermieden werden. Werden nur diese beiden bescheidenen Forderungen erfüllt, wird sich
das Arbeitsklima In vielen Abteilungen deutlich bessern. Es werden davon nicht nur die.
Beteiligten selbst profitieren, sondern auch vor allem diejenigen, um die sich im Kran.
kenhauä alles drehen sollte: UNSERE PATIENTEN UND PATIENTINNEN.

Als mich Frau Simm (Frauenbeauftragte im ZKH Bremen-Nord) vor zwei Monaten ansprach, einen Vertrag zur Situation von schwangeren Arztinnen vorzubereiten, stimmte
ich schnell und gern zu;
Sofort hatte ich eigene Bilder zu diesem Thema - mich selbst mit zwei Kindern, Freund-

innen, Kolleginnen aus meiner Klinikzeit und Kolleginnen als Patientinnen in meiner
Praxis Viele Verläufe und Gespräche fielen mir ein, und ich möchte mich bedanken für

die Gelegenheit, meine Gedanken und Thesen zur Kritik Ihnen vortragen zu dürfen
Ich möchte das Thema mit ganz konkreten Fällen beginnen und fange bei mir selbst
an: Meine erste Tochter bekam ich noch im Studium - die Zeit war noch relativ frei

einteilbar Ich konnte die Kinderversorgung mit Verlängerung meiner Studienzeit und
mit Unterstützung anderer Studenten relativ gut bewältigen Schwangerschaft und
Geburt habe ich als ruhig und glücklich erlebt. Ich brauchte aber viel Hilfe und Unterstützung als neugewordene Mutter, um meinen Lebensentwurf, Arztin zu werden,
nicht aus dem Auge zu verlieren! Das zweite Kind sollte eigentlich während meiner
Assistentenzeit als Anästhesistin entstehen - Jeweils in der zweiten Zyklushälfte stand
ich Ängste aus, wenn der Bildwandler in den OP gefahren oder auf der Intensivstation

geröntgt wurde! Was soll ichsagen, im ersten Monat nach meiner Kündigung wurde
ich schwanger und verbrachte wiederum eine friedliche und ruhige Schwangerschaft
zu Haus, so daß ich auspersönlicher Erfahrung zu diesem Thema nur sagen kann: Bei
mir ging's nicht! VieUeicht war für mich die Trennung von Ausbildurtg und Schwan-

gerschaft notwendig, aber ich hatte große Nöte, meine Ausbildung zu Ende zu bringen
und war schließlich 40 Jahre alt, als ich mich niederlassen konnte.

In meiner gesamten Klinikzeit von fast 10 Jahren habe ich nur zwei schwangere Kolleginnen erlebt. Die eine erlitt relativ früh eine Fehlgeburt und wurde erst wieder
schwanger, nachdem Ich aufgehört hatte, in der Abteilung zu arbeiten. Die andere
Kollegin hatte schon in der Frühschwangerschaft Blutungen und eine Zervixinsuffizenz,
so daß sie monatelang in einer Klinik liegen mußte - am Partusistentropf und mit viel
Angst um die Schwangerschaft und um die Reaktion der Kollegen auf ihren Ausfall und
um die Reaktion ihres Chefs auf ihre Entscheidung, in einer anderen Klinikzu entbinden
Sie bekam nicht sehr viele Besuche in der Klinik, und ihre Rückkunft nach Kaiserschnitt

und kurzem Mutterschutz hatte ihre Stellung in der Klinik für sie sehr schmerzhaft verändert

Die erste Kollegin, die ich als Patientin betreute, wurde nach zwei Fehlgeburten ein

drittes Mal schwanger, wieder mit starken Blutungen in der Fruhschwangerschaft und
dadurch Krankheitsausfall in der Klinik, später mit vorzeitigen Wehen, mit beginnendem
Hydramnion und weiteren Ausfällen, die sie zusätzlich in den Zeiten ihrer Arbeitsfähigkeit bedrückten, ebenso wie die von den Kollegen übernommenen Nachtdienste.
Eine weitere Kollegin, die ich als Patientin betreute, wurde m der Anästhesie-Facharzt30
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ausbildung schwanger, mußte häufig wegen zunehmender Wehentätigkeit ausfallen,

Arzt. Diese Moral wird besonders schmerzhaft empfunden in einer so hierarchischen
Struktur wie dem Krankenhaus, wo es möglich ist, über die Zuteilung von Ausbil-

mußte so viele Nachtdienste übernehmen, daß sie für sich kein Familienleben mehr

dungsmöglichkeiten, über die Einteilung zu Operationen und zu anderen Arbeiten
Druck auszuüben, wenn jemand "faul", "egoistisch" oder "kapnziös" ist

blieb nach der Geburt zwei Jahre zu Hause, stieg wieder in die Facharztausbildung ein,

realisieren konnte Sie wurde wieder schwanger und brach ihre Ausbildung ab Meine

Praxispartnenn wurde das zweite Mal schwanger in einer Zeit, als einer ihrer drei Kollegen in der Frauenklinik Urlaub geplant hatte So übernahm sie h der Fruhschwangerschaft die kollegial verteilten, ihr zustehenden 10 Nachtdienste und auch die anfal-

lenden Operationen, einschließlich solcher mit Maskennarkosen, bei der hohe Narkosegaskonzentrationen im Raum entstehen Nach Rückkehr des Kollegen aus dem Urlaub
bekam sie ab der 1 6 Schwangerschaftswoche cervixwirksame Wehen, so daß eine Cerdage gemacht wurde und sie für den Rest der Schwangerschaft krankgeschrieben war
Der Chef und immerhin einer der Kollegen hat ihr zur Geburt gratuliert
Ich habe nicht den Anspruch, eine objektive Statistik über schwangere Kolleginnen hier

vorzutragen - dazu ist mein Praxis- und Klinikausschnitt viel za klem. Ich habe selbst-

verständlich auch schon Kolleginnen betreut, die problemlose Schwangerschaften und
eine gute Wiedereingliederung in ihre Facharztausbildung nach dem Mutterschutz

hatten Vielleicht hört auch eine von ihnen mir heute zu Aber aus meiner persönli-

Neben dieser ungeschriebenen Hierarchie ärztlicher Tugenden, an deren oberster Stelle
der Verzicht auf eigene Ansprüche und Kraftgrenzen steht, gibt es eine ebenso klare
und bindende Hierarchie der Bedeutung der verschiedenen ärztlichen Tätigkeiten Beispielsweise besteht der Katalog der zu erwerbenden frauenfachärztlichen Tätigkeiten
- neben allgemeinen Zeitvorgaben in den verschiedenen Abteilungen - aus minutiös
aufgelisteten einzelnen Operationsnachwelsen und Geburtenzahlen mit und ohne

Pathologie. Es wird jedoch kein Nachweis einer irgendwie gearteten Supervision verlangt, kein Nachweis des erlernten Umgangs mit Patientinnen gefordert. Ich kann nicht
glauben und leider habe Ich auch nicht die Erfahrung gemacht, daß ein Arzt allein
durch seine Berufsentscheidung qualifiziert ist in Gesprächsführung, Knsenmanagement, im Umgang mit Übertragung und Gegenübertragung - Fertigkeiten, die in
anderen Berufsausbildungen eine lange und differenzierte Ausbildung'erfordern! Meine
Erfahrung hingegen ist, daß es eine deutliche Uberbewertung der operativen Fertig-

keiten, der Handhabung instrumenteller Eingriffe und hochtechnisch'er Diagnostik gibt

chen, individuellen Praxis-Maulwurfperspektive sind diese eindeutig in der Minderheit
Ich sehe weitaus mehr Kolleginnen mit Schwangerschaftskomplikationen, mit Aborten,

gegenüber einer Unterbewertung der "sprechenden Medizin" - der Anamr»ese" der

wegen der Nachtdienstbefreiung und der Krankheitsausfälle, mit massiver Überforde-

Meist rangieren diese Aufgaben sogar noch hinter der Erfüllung der technischen und

mit Blutungen, mit vorzeitigen Wehen, mit Arbeitsplatzkonflikten, mit Schuldgefuhlen

rungssymptomatik bei der Arbeit, mit großen Ängsten über die Weiterbildungssituation in der Schwangerschaft selbst und über die Zukunft ihrer Ausbildung nadh dem
Mutterschutz,

kontinuierlichen Begleitung der Patienten, des Beistands bei Krisen, Verlusten, Tod etc
organisatorischen Pflichten des Krankenhausalltags!

Noch einmal zusammengefaßt- Auf der einen Seite steht die eigene Erwartung und
auch die Erwartung des Berufsfeldes Krankenhaus an eineÄrztin, alle thr zur Verfügung
stehenden Kräfte einer inhaltlich und hierarchisch fest bestimmten Medizin zu weihen

Allgemein kenne ich wenige Kolleginnen, die Kinder haben und eine abgeschlossene
Karriere ihrer ursprünglichen Wahl aufweisen Es gibt allerdings deutliche Unterschiede

Auf der anderen Seite aber steht die Situation der Schwangeren: In unserer Zeit ist die

wählt. Anasthesie scheint ein mutterfreundliches Fach zu sein- Die abgebrochene Klinikausbildung, der Weg über Praxisvertretungen, Notdienste und selbstorganisierte Fort-

schaftsabbruch als Entscheidung möglich geworden - eine Situation, von der frühere
Generationen sicher geträumt haben, die aber auch den Zugriff auf die persönliche

bei den einzelnen Fachrichtungen. Operative Fächer werden von Müttern selten gebildung zur praktischen Ärztin, zur Homoopathin oder nur Naturheilkundlerin ist häufig

Nach meiner Überzeugung stehen hinter diesen einzelnen Schicksalen Strukturen, die

Schwangerschaft dank Verhütung, früher Diagnostik und legalisiertem Schwanger-

Verantwortung für die Entscheidung zuläßt, - "Hättest Du das denn nicht verhindern

können? Mußtest Du das gerade jetzt planen, wo ?"

es Frauen in unseren Krankenhäusern extrem erschweren, ihre ärztliche Arbeit mit Kran-

Die Kollegen und Kolleginnen sehen noch keine Anzeichen für eine Veränderung, dafür

ken mit ihrem Wunsch nach einem Kind zu verbirfden. Nur nebenbei, weil das nicht zu
meinem Thema direkt geh-ört: Aber diese Strukturen beeinträchtigen nicht nur Arztin-

zenlos nach innen, wie ein Gefäß, ohne Energie nach außen, körperlich extrem müde

aber fühlt die Schwangere um so mehr innere Veränderungen Sie erlebt sich als gren-

nen, sondern mindestens genauso das Pflegepersonal, wie Schwestern, Hebammen etc !

und antriebsarm, Sie kämpft mit Übelkeit und Erbrechen, kennt sich selbst so nicht-

Auf der einen Seite steht der "Sozialarbeiter" mit seinem eigenen, höhen Anspruch aft
die ihm zur Verfügung stehenden Fähigkeiten und Kräfte'und mit der Schwierigkeit

Schwangerschaft unsicher werden "Wenn ich jetzt schon so komisch geworden bin,
wo ich doch noch gar nicht richtig schwanger bin, wo soll das denn hinführen!" In
dieser Phase verstehe ich meine ärztliche Begleitung als Vertrautmachen mit den Ver;

der Abgrenzung eigenerBedürfnisse gegenüber den immer vorrangigen "Bedürftigen", und dazu zählt der anständige Sozialarbeiter nicht nur die Patienten, sondern
auch die immerüberlasteten Kollegen. Auf deranderen Seite stehtdieArbeitmitbedürftigen, kranken Menschen bei chronisch enger und immer engerer Personalsituation.

"W^nn ich ausfalle, müssen andere leiden!" Nur wer sich 5elbstbis an den Rand seiner

te - und vielleicht noch ein bißchen darüber hinaus - in die Arbeit gibt, ist ein guter
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Diese Persönlichkeitsveränderungen machen Angst, lassen die Entscheidung für eine

änderungen, als Schützen und Unterstützen. Ich biete gern eine Deutung für all diese
Veränderungen an: Vielleicht stimmt die Natur die Schwangere auf die Empfindungen
ihres Kindes ein, damit sie es später, wenn es zur Welt kommt und ganz aijf ihre noriverbale Verständigungsfähigkeit angewiesen ist, auch begleiten kann. jetzt hat dieser
Embryo noch keine Arme, keine Beine, Augen, keine Ohren Er sitzt in einer dunk33

ten Höhle, warm und ruhig, und wächst und wächst und braucht dazu immense gestalterische Kraft. Und in einem ähnlichen Gefühlszustand befindet sich die Frau. Und so,
wie der Embryo im Bauch Sinnesorgane und Muskeln entwickelt, taucht die Frau im

verteilen? Wäre es nicht sinnvoll, die pauschalisierten Schwangerschaftsausfälle aus
den allgemeinen Fehlzeitenberechnungen herauszunehmen, ein?n Extratopf zu
bilden und daraus den einzelnen Stationen Ersatzkräfte bei Schwangerschaftsaus-

Lauf der Schwangerschaft auch langsam wieder zu ihr vertrauteren Gefühlen auf Ich

fall zu bezahlen7

ermutige die Frau, in sich hineinzuhören, die eigenen Grenzen wahrzunehmen, der
Ruhe, dem Träumen und den inneren Bildern Raum zu geben Sie kann im Moment
nicht nach dem Anspruch anderer leben, sondern nur nach eigenen Möglichkeiten
Wer ejn gutes Nest sein will, muß auch ein Nest für sich haben, muß sich geschützt
und respektiert fühlen. - tm übrigen ist dies keine große Weisheit von mir: Bei der Beratung über Sport in der Schwangerschaft Z.B ist die Generallinie immer die eigene Leistungsgrenze der Frau. Ähnliches gilt für die Ernährungsberatung Die Frauen haben

i.d.R. ein sehr ausgeprägtes Gefühl für Schadstoffe, auch für Mangel in der Ernährung.
Unsere Praxis ist viel zu klein, um statistisch relevante Aussagen machen zu können,

ob die "erfolgreichen" Schwangerschaften nun wirklich durch diese Art der Betreuung

2 Es sollte in jedem Arbeitsbereich eine genaue Arbeitsplatzbeschreibung für Schwangere entwickelt werden. Welche Arbeit kann eine schwangere Arztin in einem Fachbereich gefahrlos und mit genügend Freiraum abdecken, und welchen Anteil an
ihrer Facharztqualifikation kann sie damit decken? In diesem Zusammenhang wäre
sicher das deutsche Mutterschutzgesetzzu diskutieren, das in manchen Auswüchsen
eher die Angst des Arbeitgebers vor Regressen als den sinnvollen Schutz der Mutter
ausdruckt.
3. Die Anforderungen an die Facharztausbildung sollten deutlich mehr Qualifikationen
der sprechenden Medizin enthalten, so daß die Entwicklung dieser Fähigkeiten in

unter Ausschluß anderer Variablen zahlreicher sind Natürlich gibt es auch in unserer
Praxis Fehlgeburten und unglücklich endende Schwangerschaften. Aber wir sind uns
sicher, daß die Schwangeren mit dieser Begleitung sich gut aufgehoben fühlen. Sie

derKrankenhaushierarchie endlich einen anderen Stellenwert erhält. Zum einen ent-

wissen, daß niemand ihnen mit Medizin und Technik in diesen ersten Schwangerschaftsmonaten helfen kann, aber daß sie unterstützt werden in der Aufgabe, dem

einem Medizinstudium.

kommenden Kind ein gutes Nest zu sein. Und das zeigt sich für uns auch in einem
weniger von Schuldgefühlen gedrückten Umgang mit einer Fehlgeburt: Wenn ich die

Frau beruhigen kann, daß sie dem kommenden Kind genügend Raum gelassen hat zu
wachsen, kann sie das traurige Abschiednehmen eher als eine Entscheidung des Kindes
für sich akzeptieren.

Ich will auch die Seite der Schwangeren noch einmal zusammenfassen: Sie befindet

sich in einem veränderten Gefühlszustahd, mit deutlich empfundenen Leistungs-

grenzen nach außen, mitgroßerVemnsicherung nach innen und einemstarken Schutz-

und Sicherheitsbedürfnis für sich und das kommende Kind. Sie hat eine Entscheidung

gefällt, die weit über ihre persönliche Verantwortung hinausgeht Wie soll das zusammengehen mit einer Arbeitsplatzsituaüon, die Rückzug, Verunsicherung und andere
Umgangsformen als die intellektuelle, naturwissenschaftlich-technische nicht duldet?

spräche das sicher dem Bedürfnis der Patienten, zum anderen aber auch der ursprünglichen Motivation vieler Kolleginnen und Kollegen für die Entscheidung zu
4. Es sollten neue Modelle für Teilzeitarbeit entwickelt werden, die sowohl den Wunsch

nach Arbeitszeitreduzierung als auch nach kontinuierlicher Patientenbetreuung und
auch nach angemessener Facharztausbildung berücksichtigen Wäre vielleicht eine
"Zimmerbefreuung", analog zu ähnlichen Versuchen bei der Pflegearbeit, denkbar?
)e nach täglicher Arbeitszeit wäre eine Kollegin/Kollege dann für eine entsprechende
Anzahl von Patientenzimmern zuständig, für deren Betreuung er/sle die Verantwortung übernimmt.
5, Bei entsprechender Größe des Krankenhauses sollte eine Kinderversorgung am
Arbeitsplatz angeboten werden Dann müßten die Eltern keine organisatorischen
Seiltänze zwischen den Lebensbereichen Arbeit und Kinderbetreuung mehr voll-

bringen, und für das Krankenhaus wäre die Integration der Kinderbetreuung ein
Gewinn im Verständnis für die Lebenssituation und Arbeitsmöglichkeiten seiner Mitarbeiter/innen.

Ich kann als betreuende Arztin vermittelnd eingreifen; der gelbe Schein, das Beschaftigungsverbot mit der Möglichkeit der Arbeitszeitreduzierung, die Unterstützung im
Konflikt durch Gespräche und Beratungen, vermittelnde Gespräche mit dem Arbeitgeber...

Aber als politischer Mensch würde ich mir wünschen, daß grundsätzlich am Arbeitsplatz Krankenhaus strükturelle Veränderungen stattfänden, die der Schwangeren die
Verbindung von Arbeitsplatz und Schwangerschaft erleichtern.

Hierzu am Ende meines Vertrages noch ein paar Thesen zur Diskussion, die wir in
unserem Vorbereitungskomitee entwickelt haben:

1 "t^-Rl,l!,n,?c.hiall^n?ein lTle,hr pe?o.^al '.st naturiich immer richtig, aber immer nutz-

'loser Vielleicht gibt es doch noch Nischen, die vorhandenen Ressourcen besser zu
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Dr. Ute Otten

Es gibt wirklich ganz schlinrime Verhältnisse für schwangere Arztinnen in Krankenhäusern. Ich habe ja nun erfahren, hier ist Asterix-Land, und hier ist das nicht so Aber wir

haben solche schlimmen Verhältnisse geschildert bekommen Ich hatte mir erst überlegt. Ihnen da einiges vorzulesen, was in unserer letzten Ausgabe der "Ärztinnen"

erschienen ist, die aber tatsächlich unter der Überschrift "Diskriminierung von Schwangeren - fahrlässige Körperverletzung" verstanden werden kann. Das, was die niedergelassene Kollegin geschildert hat, kann ja wirklich Hinweise geben, daß diese Art von
Mobbing und von Unterdrückung wirklich dazu führt, daß eine Frau in der Schwan-

gerschaft sich so schlecht fühlt, daß sie eben mehr zu Komplikationen neigt Hier sind
klare Forderungen gestellt, diewir absolut unterstützen Wir haben immer schon gesagt,
daß mal überhaupt generell in dieser Bevölkerung klargestellt werden muß: Sollen
eigentlich Frauen schwanger werden oder sollen sie es nicht? Und dann haben wohl

Arztinnen das gleiche Recht schwanger zu werden. Es kann ja eigentlich nicht angehen,
daß gerade in den Bereichen Pj und AiP überhaupt kein Mutterschutz besteht Wir haben
mit Hilfe von Kolleginnen auf mehreren Arztetagungen dazu Anträge gestellt, die auch
passiert haben. Sie haben nur ein6 bestimmte Zeit, wo sie fehlen dürfen, und wenn sie
die überschreiten, dann ist es vorbei. Wenn sie keinen sehr verständnisvollen Klinikrahmen haben, machen sie alles noch einmal von vorn

Das zweite ist, daß sich sogenannte Schutzmaßnahmen für die Schwangere und Stil-

lende letzten Endes zu Katastrophen auswirken Wir haben also uns jetzt vorgenommen,
die Schadstoffverordnung "Mutterschutz für junge Arztinnen" zu analysieren. Es ist also

so, eine schwangere und stillende Arztin kommt, wenn sie ehrlich zugibt, daß sie/schwanger ist, gar nicht mehr in die Situation, in Operationsfächern oder in anderen
Fächern eingesetzt zuwerden, weil dieBerufsgenossenschaft festgelegt hat, daß nach

der Gefahrenstoffverordnung eig'entlichalles gefährlich für die Schwangere ist - ebenso
übrigens für die Krankenschwestern, wie für das gesamte medizinische Hilfspersonal.
Also auch hier sind wir jetzt dabei. Wir haben an die Deutsche Vereinigung zur Bekämp-

<

fung der Viruserkrankung, Z.B. eine offizielle Anfrage gestellt Da sind wir im Moment
dran. Auch der Ausschuß "Ärztinnen inderBundesärztekammer" beschäftigt sich damit

Das geht natürlich nicht von jetzt auf gleich, aber werden uns das vornehmen Es
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kommt dazu etwas ganz anderes und das ist eine Sache, die mich traurig stimmt,

zu tun, man als Arztin schlechthin .feigentlich nicht tut, nämlich auch eine Quotle-

weil Schwangerschaft ein solcher Makel ist, daß ein Oberarzt sich leisten kann, vor der
ganzen Mannschaft eine Pj-lerin zu beschimpfen, "Wenn das noch mal vorkommt, daß
Sie fehlen, werde ich Sie der Verwaltung melden," Diese arme PJ-lerin hatte natürlich
nicht gemeldet, daß sie schwanger war, denn sonst dürfte sie ja gar nicht in bestimmten

rung verlangen; was hier gesagt worden ist, daß ein Pool gebildet wird für Schwangerschaften, daß nicht noch jedeÄrztin, die schwanger wird, Angst hat, Mensch, was
sagen Jetzt die anderen. Sie haben das ja hier sehr lebhaft geschildert bekommen Das

Bereichen beschäftigt werden

eines Teiles - denn auch der Marburger Bund hat eine Männerlastigkeit Zum anderen
ist es einfach so, das kann doch nicht angehen, daß wir uns dauernd anhören, auch

sind unsere Ziele/und das sind Ziele eines Teiles des Marburger Bundes Ich sage mal

Man muß sich wirklich stärker zusammen tun. Ich bedanke mich sehr bei Frau Siever-

von älteren Arztinnen: Wir haben's früher auch schwer gehabt, es braucht halt auch bei

ding, die gesagt hat, wir brauchen Netzwerke Liebe Kolleginnen, wir haben einen

den jüngeren nicht besser zu sein Nein, wirsind verantwortlich für Jüngere Kolleginnen

kleinen Verband von kaum 2000 Ärztinnen als Mitglieder Wenn es uns nicht gelingt,
diesen Verband zu starken, von welcher Ebene aus sollen wir dann argumentieren, dis-

Prof. Dr. Hans Gunschera

kutieren, professionell arbeiten?lm Moment ist meine Situation als Präsidentin ähnlich
der einer Teilzeitkraft, dieVollzeit mit Überstunden zu leisten hat Wir brauchen dieses

Netzwerk. Wir haben die Erfahrung gemacht, daß in den Krankenhäusern, in denen wir

Es ist bereits ausführlich unter verschiedenen Aspekten über das heutige Thema disku,tiert worden Ich mochte deshalb versuchen, relativ kurz und ergänzend Stellung zu
nehmen, insbesondere möchte ich das Thema aufgreifen, welche Perspektiven gibt es

engagierte Kolleginnen haben, andere nachgezogen werden. Ich habe vorhin draußen

zur Überwindung von Hindernissen^Was kann unser Haus dazu beitragen? Was können

mit einer Kollegin diskutiert, die sagt. 'Wenn Sie das so sagen, das ist notwendig, daß

wir persönlich tun, damit sich die Situation verbessert?

wir die Karriereleiter rauf kommen Wir wollen das vielleicht gar nicht". Ich habe ihr

\

gesagt, sie verkennt die Situation. Wenn so wenige Arztinnen -.denken Sie an die C4-

Es gibt vornehmlich zwei Probleme

Stellen, noch nicht mal ganz 2% ! - in solchen Positionen sitzen, wo ist dann der Beispielwert? Der Beispifelwert ist so, daß sie sagt,"lch haue lieber ab" Es hat keinen Zweck.

Das erste ist die Stellenknappheit Die Verkürzung der Verweildauer in den Kranken-

Nicht alle können Kinder kriegen, das ist ja noch das andere Problem. Das ist ja nicht

häusern hat bei den Verhandlungen mit den Krankenkassen zur Reduzierung von Plgnstellen geführt

so, daß das Kinderkhegen dann immer der wunderbare Ersatz ist dafür, daß man dann
seine Karriere aufgibt Also wir fordern wirklich, daß die Frauen angemessen, und zwar
nach ihren Lebensumständen angemessen, respektiert werden in der Klinik Wir fordern

Zum Zweiten werden immer weniger Planstellen frei, weil immer weniger Kolleginnen

auch, daß bei den niedergelassenen Ärztinnen, die schwanger werden, ein gewisser
Mutterschutz und Erziehungsurlaub stattfindet, so sie es wünschen Das ist nun ihr persönliches Problem, das wird kaum eine niedergelassene Kollegin machen, die Kollegin
wird's bestätigen, -noch. Es muß einfach auch da menschlicher gehandelt werden.
Also man hat ja wirklich den Eindruck, daß Schwangerschaft etwas ganz Ätzendes ist

ger Arbeitsmöglichkeiten bestehen Das bedeutet aber auch eine weitere Einschrän-

und Kollegen die Klinik in Richtung Praxis verlassen und stattdessen unbefristete Stellen

anstreben Das ist zwar verständlich und insofern gerechtfertigt, weil in der Praxis weni-

kung derWeiterbildungsmfoglichkeiten. Somit stellt sich die Frage- Schließen sich Sicherheit des Arbeitsplatzes für Ärzte und Arztinnen und die Schaffung von Weiterbildungsstellen aus?

für Arztinnen Es kann nicht unser Ziel sein, daß, wenn man Ärztin wird, man auf Kinder
verzichten muß. Ich möchte allen Ärztinnen übrigens sagen, die hier sitzen und sich ein
furchtbar schlechtes Gewissen machen, weil sie noch hier sitzen, ihre Kinder zu Hause

In der Situation, in welcher sich zunehmend die Konkurrenz um Weiterbildüngsstetlen

sind und sie wieder nicht bei ihnen sind. Ich habe drei Kinder groß gezogen, die alle in
den 60er Jahren herangewachsen sind. Natürlich habe ich auch diesen Kompromiß

schaft und Mutterschutzzeit auftreten.

verschärft, können zweifellos Frauen benachteiligt werden Insbesondere natürlich

dann wenn Klinikleiter fürchten, es können vermehrt Ausfallzeiten durch Schwanger-

gewählt und bin ins Gesundheitsamt gegangen, denn wo konnte man damals hin-

Organisatorisch ist dieses. Problem in einem großen Krankenhaus lösbar Auch eine

gehen? Ich kriegte keinen Kindergartenplatz- Damals wurde mir ja gesagt, mein Mann

größere Klinik kann die eventuell auftretenden Ausfatlzeiten allein verkraften Dies gilt

arbeitet, ich brauchte nicht zu arbeiten Aber meine Kinder sagen mir noch heute:
"Mutter, wenn Du nicht gearbeitet hättest, wir wären verrückt geworden"
Es gibt noch eine Sache, die mir ganz wichtig ist, Wir kriegen ja sehr viele Briefe, oder

allerdings nicht für eine kleinere Klinik. Hier muß auf der'Ebene des Krankenhauses eine
Kompensation erfolgen; ich nenne ein Beispiel eine Klinik besitzt drei Oberarztstellen

und zweiOberarztinnen fallen in einer solchen Situation gleichzeitig aus. Eine Solche
Krisensituation mit negativen Reaktionen in der betreffenden Klinik kann vermieden

ich kriege sehr viele Briefe Hier schreibt eine Kollegin nach einem Chirurgenkongreß,
auf dem thematisiert wurde: "Frauen in der Chirurgie" Sie sei als Oberarztin tätig^und
sie halte es für dringend erforderlich, sich nicht ausschließlich auf juristischer, sondern
auch auf politischer Ebene gegen zunehmendes Mobbing, Befristung vonArbeitsverträgen und zunehmende Willkür von Verwaltungen zu wehren Der Kollege hat das sehr

werden, wenn Rücklagen im Krankenhaus gebildet worden sind, um Vertretungsstellen

E? muß uns gelingen, bestimmte Dinge einzuklagen, und zwar laut, und eventuell ehwas

Verantwortlichkeit der Ärztekammer und der Gesundheitsbehörde als Aufsichts- und

3ut gesagt und die niedergelassene Kollegin auch, dem möchte ich nichts hinzufügen
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zu finanzieren.
\

Darüber hinaus sollte auch versucht werden, den Ablauf der Weiterbildung zu verbessern Dies ist schon jetzt möglich, nicht erst - wenn sich die Rahmenbedingungen geän-

dert haben. Hier stimme ich ausdrücklich Frau Dr. Auerswald zu Derzeit besteht eine
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Kontrollinstanz Enscheidend ist die Verantwortlichkeit des zur Weiterbildung ermächtigten Arztes. Schließlich ist auch die Eigenverantwortlichkeit zu betonen, die jeder in
seiner Weiterbildung persönlich zu tragen hat
Senatorin Christinp Wischer
Gestatten Sie vorweg ein paar Bemerkungen. Ich bin außerordentlich angetan. davon,
daß wir heute eine solche Veranstaltung haben. Kurz nachdem ich das Amt als Senatorin angetreten habe, bin ich von Ulrike Hauffe und den Frauenbeauftragten der

Krankenhäuser mit diesen Problemen konfrontiert worden Wir haben uns frühzeitig
überlegt, wie kann man dem eigentlich begegnen. Insofern bin ich dankbar, daß wir
heute abend eine solche Veranstaltung haben
Bei der Vielfalt der vorgetragenen unterschiedlichen Problemaspekte erscheint mir das
größte Problem eigentlich, daß gerade aus dem Bereich, der es artikulieren kann,

Probleme am wenigsten benannt werden. Das, was Frau Hauffe.in ihrem Eingangsstatement sozusagen als Novum im Untergrund bezeichnet hat, ist auch ein strukturelles

Problem innerhalb der Krankenhäuser. Ich habe mich oft gefragt, wieso treten eigentlich nicht die Assistenzärztinnen. und -ärzte offensiv'in ihren Kliniken auf und mucken

auf gegenüber den Phänomenen, die mir beschrieben worden sind. Insbesondere gegen
ein ausgesprochen schofeliges Verhalten gegenüber Arztinnen, In welcher Welt leben
wir denn eigentlich, daß das noch so hingenommen wird, wenn Chefärzte oder Oberarzte ein solches Verhalten an den Tag legen!

Immer dann, wenn ich meine Besuche in Krankenhäusern jetzt gemacht habe, habe ich
nicht nur als Gesundheitssenatorin sondern auch als Frauensenatorin gefragt: Wie sieht
es denn hier eigentlich mit der Präsenz von Ärztinnen und Oberarztinnen aus? Dann

habe ich immer, auch dieses bitte ich zu bedenken, das Argument gehört ja, wir hätten
gerne, wir haben sogar angeboten. Die wollen gar nicht, sie zucken zurück

Unsere Dfskü5sion steht vor dem Hintergrund der Fragten finanzieller, strukturetler und
gesellschaftlicher Einschränkungen. Diese sind, aus meiner Sicht nicht unüberbrückbar,

wenn wir eine echte Gesundheitsstrukturreform in Bonn angehen würden. Im Grunde
sparen wir an der falschen Stelle, denn es gibt noch entscheidende Dinge, wo man
sparen könnte in anderen Bereichen, um auch wirklich strukturell zu Reformen zu

kommen. Als Senatorin aus Bremen stehe ich aber vor der Tatsache, daß insbesondere

mein Ressort wahnsinnig stranguliert ist, was finanzielle Möglichkeiten anbelangt.
Wenn ich diese Fragen jetzt mal hintenanstelle, dann gibt es für die Probleme, die hier
heute genannt worden sind, und Herr Prof Gunschera hat das eben ja angesprochen,
aus meiner Sicht eigentlich keinen Grund, warum man das nicht organisatorisch lösen
kann. Ich denke, daß es wenig Sir^n macht, wenn man als Aufsichtsbehörde konfrontativ handelt, sondern es gilt, sehrkoöperativ mit der Ärztekammer und den einzelnen

Krankenhäusern gemeinsam zu einer Regelung zu kommen, die einen überprüfbaren
Weiterbildungsplan verbindlich regelt. Die Frage, ob man da Zwischenkontröllen macht,
sollte zumindestensthematisiert werden in den Runden, die wir vorbereiten. Manchmal

is^gufer Wille ja angesagt, aber oft helfen Kontrollen, möglicherweise auch Zwischenkdntrollen, den Spröderen noch auf den Weg.
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Zwischenfrage:. Heißt das, daß so ein Curnculum in Erarbeitung i
Vir sind dabei im Gespräch mit der Arztekammer und mit den Krankenhäusern, zumin-

destens organisatorische Vorkehrungen zu treffen, um zu verbindlichen Welterbildungs-

Systemen zu kommen Herr Prof Gunschera hat gesagt, sie sollten flexibel sein. Dem
kann man sich überhaupt nicht verschließen Ich denke, es gibt eben sehr unterschiedliche Strukturen in den Krankenhäusern Das kann eigentlich nicht das Problem sein '

Das zweite, was ich als Perspektive sehe, ist die Frage von Netzwerkbildungen gerade
unter Arztinnen, um dem Argument: "Sie wollen ja gar nicht" zu begegnen Wir brauchen insgesamt ein Netzwerk, das ermutigt und stützt, um angesichts der bestehenden
Zurückhaltung Frauen mit wenig Selbstbewußtsein in die Lage zu versetzen, sich um
solche Stellen zu bewerben und sie anzunehmen Vielleicht ist mein Eindruck falsch, er,
ist ja auch nicht repräsentativ, aber ich habe immer das Gefühl, daß es in der Tat in den
Krankenhäusern im Vergleich zu anderen gesellschaftlichen Institutionen noch eine ausgesprochen konservative Struktur gibt, die mit der 68er-Generation in anderen Berei.

chen aufgebrochen wurde; Netzwerkbildung und Bewußtseinswandel aller Beteiligten
ist Im Krankenhaus notwendig

Di? Problematik Regelungen für Schwangere muß man sehr differenziert sehen.

Schwangerschaft ist ja nun wirklich keine Krankheit, sondern eigentlich ein sehr glück-

licher Zustand, an dem man sich erfreuen sollte, jedenfalls so habe ich meine Schwan-

gerschaften erlebt Mutterschutz muß trotz und alledem sAn Einer Aufhebung des Mutterschutzes können wir hier nicht das Wort reden. Ich meine jedoch, Herr Professor Gunschera, es ist eigentlich nur eine Frage der vernünftigen Organisation. Im Zeitalter mo-

derner Informations- und Technologiesysteme muß es möglich sein, Organisationspläne
zu entwickeln, die es auch schwangeren Ärztinnen ermöglichen, sinnvoll eingesetzt zu

werden Kurz, ich sehe meine Rolle darin, dieses, was hier heute abend angesprochen
worden ist, von selten der Behörde aber auch als Politikerin zu unterstützen

Dr. Heidrun Gitter, Oberärztin, Marburger Bund

Ich möchte erstmal ein bißchen in die Niederungen dringen. Ich bin Arztin für Chirurgie und habe eine 1 5 Monate alte Tochter und bin als Oberärztin tätig. Ich weiß also,
wovon ich rede Ich habe auch Arbeitslosigkeit durchgemacht und ha^e Bewerbungen
geschrieben. Zum Thema "Frau bewirbt sich für das Fach Chirurgie", könnte ich Bücher

schreiben, das nur als Background Eine Zahl ist hier genannt worden, die finde ich ganz

wichtig, und warum sie so wichtig ist, ist hier noch nicht richtig klar geworden "Nur
50% etwa der Frauen oder Arztinnen haben eine abgeschlossene Facharztweiterbil-

dun9- Bei den Männern ist der Stand günstiger Das ist deswegen heutzutage so pröblematisch, weil die Tür zum Beruf damit zu ist Wenn Sie keine Facharztweiterbildung

haben, können Sie keine Lebensstellung im Beruf erwarten, jedenfalls nicht im klassisehen Bereich Warum? Weil Sie ohne Facharztweiterbildung sich nirgendwo niederlassen können und ohne Facharztweiterbildung gibt es auch keine Lebehsstelle und

dann spater auch keine Altersversorgung. Die ganze Abhängigkeit ist programmiert"
Das ist- das möchte ich gerne noch mal unterstreichen, für Ärztinnen ein größeres Prpblem als für Ärzte. Und leider ist es nicht so einfath mit der Organisation, da kann man

nicht jede qualifizierte Person oder noch nicht ganz qualifizierte Person beliebig umher-

schieben und ersetzen,

41

Das ist ein Riesenproblem Und dieserfinanzielle Druck, der im Moment auf dem Gesund-

heitswesen und auch msbesondere auf den Krankenhäusern lastet, den die Verwaltungen
und die Arzte gar nicht wegdiskutieren und behandeln können (auch wenn sie gerne
möchten) verschärft die Situation ungemein. Er führt dazu, so sicher, wie ich hier stehe,
daß diese Situation, die geschildert worden ist, von Ärztinnen insbesondere, sich noch
viel mehr verschärfen wird Die Konkurrenzsituation wird großer werden und die Arztjnnen werden den Kürzeren ziehen In'sofern muß man sich ganz klar darüber werden,
was kann man tun? Aus dieser Situation kann man im Moment nicht raus, wir können

noch mal sagen, wenn über das Curriculum redet Darüber muß man sehr stark

nachdenken, ob man Weiterbildung anders strukturieren will Je mehr man Weiterbildüng curricular strukturiert, um so mehr engt man derzeit bestehende Freiheiten ein,

Eine lehrplanmäßige Weiterbildung heißt auch notwendigerweise eine Definition von
Weiterbildungsstellen und eine Kontingentierung von Weiterbildungsstellen, denn sonst
können Sie das nicht einhalten Es kann sein, daß auch jetzt der Zeitpunkt gekommen
ist, in dieser Kostensituation und in der Stellenproblematik, in der wir sind, daß wir uns
jetzt entscheiden müssen, daß Weiterbildung eben in Zukunft nicht mehr das Abfalt-

das Geld ja nicht drucken. Was tun also, wenn wir nicht lamentieren wollen, ganz kurz.

.produkt einer ärztlichen Tätigkeit Ist. Wenn Sie eine Stelle antreten,, dann kriegen Sie

Für mich ist ganz eklatant, daß Sie wissen, welche Rechte Sie haben. Wenn wir nicht wissen, wo die konkreten Probleme sind, können wir nicht handeln. Wenn Sie nicht für Ihre

nicht; nur einen Arbeitsvertrag zum Unterschreiben, sondern in Zukunft auch einen Weiterbildungsvertrag, aus dem Sie dann auch Rechte herleiten können Es wäre aus meiner
Sicht aber auch denkbar, und das mochte ich zum Abschluß noch in die Diskussion ein-

Rechte einstehen, werden Sie keine kriegen Und warum das so schwierig ist, Frau
Wischer, daß Sie sich in der Diskussion oder sonstwo nicht konkret melden und sagen,
da ist mein Problem, das verstehe ich nur zu gut Wenn man befristete Verträge hat
und Angst haben muß um ihre Verlängerung, und wenn man seine Weiterbildung abschließen muß und meint, man darf nicht aufmucken, weil man seinen ÖP-Katalog bzw.
seine Rotation sonst nicht kriegt, dann ist das Dilemma klar Die Situation ist problematisch, aber Sie kommen trotzdem aus dieser Situation nur raus, wenn Sie selber sagen,
jetzt reicht es mir aber! Eine Solidarität untereinander wäre ausgesprochen hilfreich

federn und zu demokratischeren Strukturen zu kommen, dann braucht man vielleicht

Wenn man allein aufstehen muß, ist es immer schwierig Wenn Sie aber nicht aufstehen
und sagen, was Sie wollen, werden Sie auch nichts kriegen Wenn Sie nicht da mal Ihren

Arztlnnenbund in Oldenburg.

Weiterbilderzur Rede stellen! "Was meinen Sie denn, wie lange brauche ich denn noch?
Ich habe auch eine gewisse Zeitplanung." Dann sagt er entweder: "Bei mir wird das
nichts." Dann wissen Sie auch, woran Sie sind und müssen sich vielleicht nach Alterna-

tiven umsehen, so schwer, wie das heutzutage ist Oder er sagt: "Mensch, das habe ich
überhaupt noch nicht bedacht, Sie haben ja eigentlich recht " Dieses Problem müssen

Sie leider selbst klären. Das ist ein Aspekt, den ich mal herausgegriffen habe, .aus unserer
Beratungstätigkeitin letzter Zeit Sie müssen sich über Ihre Rechte informieren, Sie müssen selber erstma) wissen, was steht denn in den Richtlinien drinnen. Was muß ich für

die Weiterbildung erfüllen? Sie müssen wissen, wozu istdieÄrztekammergut?Wiefunktioniert die ärztliche Selbstverwaltung und wie mache ich da selber mit? Wo kann ich
meine Stimme einbringen, und wo kann ich für Verbesserungen sorgen? An welche Institutionen kann ich mich wenden, wenn ich Probleme habe mit meiner Weiterbildung?
Ulrike Hauffe

Mir ist das ein bißchen zu einseitig. Ich muß das hier ganz direkt sagen. Das ist wieder
das individuelle Problem der Frau oder des Mannes, der oder die sich meldet. Das kann
es nicht sein! Ich finde es gut, wenn Frauen sich melden und wenn Männer sich melden
und wenn sie ihre Rechte kennen. Das finde ich alles wunderbar Aber hier haben wir
für eine strukturelle Änderung einen Vorschlag, nämlich, daß ein Cumculum erstellt

wird Dies bedeutet eine Entmachtung der Chefärzte, eine Entmachtung von Willkurhandlungen Und das brauchen wir
Dr. Heidrun Gitter

l^h würde gern etwas ergänzen Ich meinte auch nicht, daß man sich allein auf sich

selber verlassen muß Das heißt gerade ja auch Organisation. Ich will aber einen Aspekt
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werfen, ob es nicht vielleicht auch anders gehen kann Indem man beispielsweise die

hier angesprochenen hierarchischen Strukturen mal entflechtet und hin zu Team-Mo-

dellen kommt, um diese Machtkonzentration auf eine Person oder einige wenige abzunicht solche festen ReglementierungenMeine Name ist Bettina Wolf, ich bin Chirurgin, bin aber arbeitslos im Moment, habe
drei Kinder während meiner Weiterbildungszeit bekommen und bin Vorsitzende vom
Solidarität und Ulnterstützung gibt es im Arztinnenbund, dafür stehe ich, und die haben

mir in meinen Schwierigkeiten während meiner Weiterbildung ganz gravierend geholfen Jetzt wollte ich gef-n noch auf einen Aspekt von Herrn Gun^chera eingehen Er sagte
vorhin, «die Klinik muß Schwangerschaften verkraften'" Also die Schwangerschaft oder
das Problem wird der Frau zugeordnet, Für mich wäre es aber ein strukturelles Moment.

Es handelt sich um ein gesellschaftliches Problem. Würden zum Beispiel Männer verpflichtet werden, Erziehungsurlaub zu nehmen, wurde das ganze hierarchische System
m der Klinik erstmal zusammenbrechen, und man könnte sich zu neuen Strukturen ein-

finden. Ich möchte auf ein Buch verweisen von Christiane Olivier; "Die Kinder des Örest",

wo die Vaterrolle einfach wieder neu eingefordertwird In unserer Gesellschaft denken
wir, Frau gleich Mutter Und die Mutter .ist riesengroß und die Frau verschwindet

dahinter Mann gleich Vater, vielleicht ? Ich finde, in einem Beruf, der so sehr auf soziale,
beziehungsmäßige Aspekte ausgerichtet ist, muß das Vatersein gefördert werden. Und
dazu muß ich sagen, es müssen Strukturen geschaffep werden, die es den Vätern sehr
erleichtern, ihren Erziehungsurlaub in Anspruch zu nehmen. "

Dr. Wolfgang Marg, Leitender Oberarzt, Zentralkrankenhaus St-jürgen-Straße

Ich weiß nicht, ob man das alles nur einer strukturellen internen Debatte überlassen

kann, wie zum Beispiel das Problem von Ausfallzeiten bei der Weiterbildung geregelt
wird, und deswegen kann ich auch Ihrem Vorschlag, Frau Wischer, nicht so zustimmen,

daß sich alles regeln läßt Das kostet ein bißchen Üeld Was ich sehe ist, daß jedes Jahr

konsequent Stellen abgebaut werden. Es gibt eine Grenze und die ist meines Erachtens
der Einzelne im Beruf, im Krankenhaus, der tagsüber, nachtsüber, an Wochenenden
präs'ent sein muß. Das sind sehr hohe Belastungen. Ich glaube, Frau Schubert-Stadler

hat das sehr schön ausgedrückt Es gehört nun einmal dazu, daß am Wochenende be-

setzt ist, weil das Krankenhaus dafür da ist. Das Krankenhaus einen bestimmten

Sinn, und da muß man auch untere Levels festlegen, darunter geht es nicht Es gibt
einersejts den Kostenträger, der muß das natürlich dann zahlen Es gibt aber auch Politiker, die sagen müssen, der Kostenträger muß das zahlen Wo das Geld herzukommen

hat, das müssen nicht die Frauen oderdle Männer entscheiden, die Ausfallzeiten haben,

falls 50:50 geben, damit nämlich nicht die Frauen, die "Gefahr laufen" schwanger zu
werden, dann selbstverständlich die befristeten Arbeitsvertrage kriegen Gibt's das nicht
mehr?"
Antwort Doch ja, das gibt es noch

sei es durch Krankheit oder Schwangerschaften Das ist das Hauptproblem Wir haben
nicht einen Arbeitstag, der morgens um achtlosgeht und um sechs Uhr aufhört Das

Teilnehmerin aus dem Publikum:

ist eine Utopie. Das stimmt eben nicht Wir haben ungefähr 600 Überstunden in unserer

blematisch zu sagen, die Frauen wollen )a gar nicht Ich muß auch sagen, ich habe persönlich kein Interesse, in diesen patnarchalen Strukturen Karriere zu machen, weil dann
nüßte ich mich sehr verbiegen, und bis ich dann oben angekommen bin, bin ich nicht

Abteilung, die nicht abgefeiert werden und nicht bezahlt werden. Und sie werden nicht
mal angerechnet als Leistung Das ist der Punkt! Ich glaube,wir müssen darüber reden,

es kostet Geld. Wir können es einfach ohne Geld nicht machen. Wir lügen uns sonst in

Ich möchte etwas zum Thema "Karriere und Hierarchie" sagen -li finde es sehr pro-

mehr dieselbe

die Tasche

Ich denke, das hat jeder mitgemacht im Laufe der Weiterbildung Man verändert sich

Dr. Sigrid Prolingheuer, Frauenärztin, ehemalige Frauenbeauftragte Zentralkranken-

manchmal in eine Richtung, die einem selber nicht gefällt, einfach, weil man sehr unter
Druck steht Wenn ich an den Gedanken von Frau Si.everding denke, daß Frauen, die
diese Expressivität eigentlich für wünschenswert halten und sich auch selber so ein-

haus Links der Weser

Ich wollte noch mal sagen, daß ich das Problem der Individualisierung für ein ganz besonders großes halte. Denn, wenn eine Frau schwanger wird im Krankenhaus, dann wird

das sehr unterschiedlich gehandhabt, und zwar in derselben Abteilung Es gab eine Frau,
die war schwanger und hat bis zum 7, Monat operiert, ohne daß jemand etwas gesagt
hat. Es gab auch eine Frau, die hat ihre Schwangerschaft gemeldet, die war nicht so sonderlich gut angesehen. Dann wurde gesagt: "So, ab jetzt dürfen Sie nur noch Arztbriefe
schreiben und Visiten machen " Die eine hat was gesagt und die andere nicht Die eine

saß da mit ihrem schlechten Gefühl und mitten in der Weiterbildung, die andere saß hofferitlich mit ihrem schlechten Gewissen da, weil sie sich auch fürchterlich übernommen

hat. Ich glaube, dieses Problem der individuellen Behandlung, das ist ein schwieriges.
Ich halte es für absolut unrealistisch, daß ich einen Chefarzt darauf hinweisen muß, so
und so weit bin ich in der Weiterbildung Es wurden Listen gemacht, wo drauf stand,

wer, wo in wieviel Operationen vertreten gewesen ist. Und danach ging es überhaupt
nicht! Es ist, glaube ich, ein Problem der Hierarchie und der Abhängigkeit Diese sind
nur dadurch zu entflechten, daß es tatsächlich zeitlich festgelegte Cumcula gibt Es kann
sein, daß man das nicht alles hinkriegt, weil die einen begabter sind, die anderen unbegabter Das wurde auch immer als Begründung bei Operationen angeführt. Man kann
ja den Rahmen weit genug machen, der frühestmögliche Zeitpunkt ist. der und der spatestmögliche Zeitpunkt ist der Ich meine, so schlechte Arzte kriegen wir im, Schnitt nicht,
Das Problem ist auf einem so individuellem Weg nicht zu lösen. Alle hier im Raum haben
auch Beispiele, die besagen, daß, wenn man individuell den Mund aufmacht, was ich

für eminent wichtig halte, weil es tatsächlich auch andere ermutigt, aber doch sehr häufig
Nachteile daraus erwachsen. Auf der einen Seite muß das, was organisatorisch und stmkturelt gelöst werden kann, auch so gelöst werden. Andererseits'muß man sich Verbin-

düngen schaffen Ich habe zum Beispiel erlebt, daß mir eine Kollegin erzählte, die aus
der Inneren kam, daß der Chef gesagt hat: "Sie haben das doch nicht nötig, damit zur
Fi^uenbeauftragten zu gehen". Also, diese Solidantat wird schon gefürchtet.
Eine Frage habe ich noch zum Schluß. Es ist ja schön ein bißchen her, daß ich Frauenbe-

auftragte war, aber ich erinnere mich, daß wir in Zusammenhang mit den befristeten
^rbeitsverträgen damals eine Quotierung beschlossen haben und gesagt haben, es muß
Bei den Befristungen 50:50 geben Esmuß bei den unbefristeten Arbeitsverträgen eben44

schätzen, aber gleichzeitig dieses Krankenhaus so beurteilen, daß sie mit diesen Eigenschaften sowieso nicht nach oben kommen. Ich muß hart sein, und Ich muß hartarbeiten

können Ich darf nicht krank sein Ich kann ja aber nur auf den Patienten eingehen,
wenn ich sdber eine gewisse Weichheit habe, sonst kommt es ja nicht an. Das muß ich

alles unterdrücken, wenn ich nach oben kommen will, und das will ich gerade nicht.
Und deswegen will ich in diesem System keine Karriere machen. Ich denke, es muß am
System etwas verändert werden und nicht an den Frauen. Die Begründung:"lhr wollt

ja nicht. Nun strengt euch mal ein bißchen an, und wenn ihr dann oben angekommen
seid, unterscheidet euch nichts mehr von den männlichen Kollegen", zieht nicht mehr.
Dr. Eva Ansay, Frauenärztin, Hamburg

Ich wollte eigentlich jetzt einmal aus dem niedergelassenen Bereich aus der Arbeitgeberseite die Sache beleuchten. Und zwar habe ich die Befugnis zur Weiterbildung in
Gynakologie und Naturheilverfahren Und ich suche auch seit Jahren Kolleginnen. Ich
hab also "immer Pech", weil eine schwanger geworden ist, die andere hat einen Mann,
der nach Bayern gezogen ist Und das'selbe ist mit Arzthelferinnen Wenn die Kinder
krank sind, wer bleibt zu Hause, Mutter Für die Arbeitgeber ist Schwangerschaft nun
einmal Horror und ein tatsächliches Problem...

Ruth Böke, Frauen beauftragte, Zentralkrankenhaus St.-Jürgen-Straße
Für mich stellt sich schon seit sehr langem die Frage, warum das alles so gerechnet wird,

daß dann, wenn der Fall eintritt, kompensiert werden muß? Warum gibt es nicht die
Möglichkeit, auch die Stellenpläne so zu berechnen, daß die Schwangerschaft nicht mit
reingerechnet wird, sondern dann, wenn eine Kollegin schwanger wird, eben das von
draußen relngenommen wird. Das ist einfach eine Fragestellung auch an die, die Personalbedarf berechnen, ob man das nicht einfach mal anders herum machen könnte
und sagt, wenn jetzt eine Kollegin ausfällt, dann bekommt ihr eben noch etwas dazu.
Das wäre eine Möglichkeit, die, wie ich meine, diskutiert werden muß .
Colette Mergeay, Psychologin, Zentralkrankenhaus Bremen-Nord

Ich habe ein Problem mit dem Wort Karriere. Ich denke, wenn wir sauber arbeiten, sollten wir die Begriffe richtig benutzen Ich habe die Kollegin so verstanden, nicht

bereit ist, stromlinienförmig Karriere im negativen Sinn zu machen, daß sie allerdings
sehr herufsmotiviert ist Ich möchte gern, daß wir das trennen Ich habe das ein bißchen
vermißt bei Ihrer Statistik. Ich glaube, daß die meisten Frauen sehr berufsmotiviert sind
Ich glaube nicht, daß-sie, wenn sie unterschreiben, keine Karriere wollen, daß sie nicht

ihren Beruf sehr gut ausüben wollen. Ich vermisse auch, weil wir hier sind, genauso
etwas Neues, neue Modelle beim Brainstorming zu machen und nicht in die alten Kategorien zu fallen Ich bedaure, daß wir hier nicht gerade neu denken und daß wir im
Grunde eine Zementierung von Vorurteilen in dieser Gesellschaft machen, wenn wir
ein Kind als eine Falle bezeichnen und die einzige Alternative ist, die Last auf einen
anderen zu übertragen, ohne zu unterscheiden, daß ein Vater nicht eine Mutter ist und

diese Berufstätigkeit Arzt oder hineinbegeben? )a, deshalb denke ich mir

vir könnten noch mal wieder versuchen, die verschiedenen Vorschläge zusammenzuragen und abzuklopfen auf die Möglichkeit der realistischen Umsetzung, denn es nutzt
uns ja nichts, wenn wir nur ganz viel sammeln, und alles bleibt unverbindlich und vage
Dr. Ursula Auerswald

Eigentlich müßte ich zutiefst deprimiert sein, weil ich ja eigentHch mit drei Kindern,
dreimal schon sozusagen "den Betrieb gestört habe", aber ich habe sie in einer Zeit zur

und einen Vater. Also, ich bm sehr dafür, daß wir hier den Vater ins Zentrum bringen,

Welt gebracht, als die finanziellen Verhältnisse an den Krankenhäusern noch in Ord>nung waren. Auch die Chefs waren viel ruhiger, wenn jemand sagte "Hallo, ich bin
schwanger" Ich hatte das große Gluck, einen -Chef zu haben, der selbst fünf Kinder
hatte und der sagte jedesmal wieder; "Herzlichen Glückwunsch" - und das meinte er

aber bitte schön nicht auf Kosten der Mutter, das heißt, wenn die Mutter sich für ein

auch so!

daß das Kind beide braucht, die Eltern, aber nicht als Neutrale, sondern eine Mutter

Kind entscheidet, spll sie es nicht als defizitäre Entscheidung nehmen.

Mit Haut und Haaren bin ich Anasthesistin und betreibe dies gem. \ü) will auch weg

Dr. Monika Sieverding

von der"Kamerefrau", denn dies bedeutet eigentlich immer, daß man knallhart "seinen
Mann stehen muß" Das empfinde ich nicht so

Also ich denke, dieser Karrierebegriff ist eigentlich nur in Deutschland so negativ besetzt
Zum Beispiel im amerikanisch-/englischsprachigen Raum istCareerein durchaus positiv
besetzter Begriff Karriere in Verbindung mit Frauen ist bei uns was besonders

Anrüchiges. Deshalb spreche ich bewußt von Karriere, wobei ich auch die Leute gefragt
habe, was sie sich unter einer KarriereVorstellen Das sind sehr unterschiedliche Dinge
und das ist eben dieses eigenständige, verantwortungsvolle Arbeiten, was dann im positiven Fall auch mit einem bestimmten Aufstieg verbunden ist Wenn ich gut arbeite,
mich weiterbilde, dann komme ich auch weiter im Beruf Bei anderen Leuten war es so

assoziiert, daß sie sagen, ich brauche eine bestimmte Position, damit ich auch Einfluß

nehmen'kann, Z.B auf die Art der medizinischen Versorgung. Nur eine Minderheit der
Leute assoziiert damit dieses stromlinienformige Weiterkommen, was gemeinhin jetzt
unter Karriere verstanden wird Ich denke, wir sollten da mutiger sein, Frauen wirdzugestanden, halbtags zu arbeiten, das wird noch erlaubt gesellschaftlich Wenn sie dann

aber sagen, ich bin aber ehrgeizig, ich würde gern weiterkommen, ich würde gern eine
verantwortungsvolle Position elnnehmen, dann wird gleich, und zwar nicht nur von
Männern, sondern dann auch von anderen Frauen gesagt, oh, das ist eine Karrierefrau

Und ich glaube, von solchen Klischees in unserem Kopf müssen wir wegkommen

Auf der anderen Seite möchte ich hier einfach auch mal Werbung für die Ärztekammer,
die Selbstverwaltung für alle Ärzte und Arztinnen, machen. Wenn Sie sagen, sie sei ein
Kontrollorgan, dann fordere ich Sie auf, doch einfach mal mitzumachen! Die Arzte-

kammer ist doch nicht nur eine Zwangsvereinigung, in die Sie Ihre Beiträge zahlen, son-,

dem Sie können und sollen die Arbeit mitgestalten - z B bei der Strukturierung in der
Weiterbildung Wirwollen diese Strukturierung selbst machen und uns nicht überstülpen
lassen! Das Problem ist, daß alle maulen und iiagen, dies und das sei überflüssig - wo
ind denn die Artzinnen und Arzte, wenn es darum geht, mitzumachen? Zum Beispiel
können wir schwangeren Ärztinnen behilflich sein - nur: Wenn keiner etwas sagt, dann
kann ich auch nicht aktiv werden, lch.helfe gern, wo ich kann, aber auch Sie seFber sind

gefragt. Ganz sicher gibt es Lösungen für alle Probleme Zum Beispiel haben wir eine
Art "Springerfunktion von Wiedereinsteigerinnen" angedacht, wie dies bisher in Berlin
gelaufen ist

Frau Gitter und ich, wir haben in der Ständigen Konferenz Ärztinnen das letzte Mal für

Furore gesorgt, als wir gesagt haben, daß wir auf dem Deutschen Ärztetag einen Antrag

Iris Bleyer-Rex

auf Quoüerung der Frauen in allen ärztlichen Gremien - d.h. Bundesarztekammer, Lan~desärztekammern, Weltärztetag usw - einbringen wollen. Ich weiß, daß bestimmte

Also die Frage, die hier im Raum steht, war Wer setzt den Maßstab und was ist dei

Leute dagegen sind - ich selbst habe keine Probleme damit Aber ich brauche Sie als

Maßstab? Und das, was vorher gesagt worden war, war sozusagen, wenn der Maßstab

Arztinnen zur Verstärkung, um etwas bewirken zu können.

nur diese im negativen Sinne karrierebewußte Person ist, dann fallen da einfach Männer,
die Väter sein wollen, durch und Frauen, die Mütter sein wollen, fallen da wahrschein-

Die zur Zeit herrschende Stimmung kann ich nicht nachvollziehen - es gibt den Ärz-

lich auch durch. Die Frage ist dann; Wie ist eigentlich der Anspruch, diese ständige Verfügbarkeit, von der Sie ja auch vorhin sprachen? Welches Bild von Ärzten oder von Arztinnen ist eigentlich ip den Strukturen vorhanden? Und wie ist der Maßstab? Ich denke

mir, vielleicht können wir das als Hintergrund noch mat-behalten und jetzt gucken, was

drückt sich in den Strukturen aus und wo könnte denn an den Strukturen angesetzt
werden, um die^Situation zu verbessern. Ich denke, das wäre eine Grundvoraussetzung
a^ch, um sowohl individuell wie solidarisch sich verhalten zu können Überhaupt erstmal
zil wissen, woran sind wir eigentlich-? Was haben eigentlich vor, wenn wir uns in
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innenbund, den MarburgerBund und Vereinigungen von Arztinnen an unendlich vielen
Stellen Nur, Sie müssen selbst auch aktiv werden und insofern fordere ich Sie auf. mit:umachen! Ich fordere Sie auf, Ihre Selbstverwaltung mit zu unterstützen und nicht nur
Kritik zu üben Hier ist heute von der Ärztekammer zusammen mit den Frauenbeauffragten und den Krankenhäusern ein Zeichen gesetzt worden, indem wir heute
zusammen gekommen sind, um etwas für Sie zu tun. Wie gesagt. Sie selbst sind auch
gefragt, und das möchte r noch einmal ganz deutlich betonen.

Prof. Dr Hans Gunschera

Ich möchte aus der weiteren Diskussion nur einige Stichworte aufgreifen.
1 Ich glaube, eine Karriere im Krankenhaus ist auch möglich ohne auf ein< Konfrontationskurs zu gehen und die Ellenbogen zu gebrauchen, sondern allein dadurch,
daß eigene Arbeit und Leistung überzeugend wirken
2 Zum Stichwort Ausfallzeiten verkraften. Das Wort "verkraften" ist von mir nicht negativ gemeint, egal, ob jemand durch eine Nebentätigkeit der unterschiedlichsten

Art in Direktion, Personalrat oder in Ausschüssen, oder ob jemand durch Krankheit,

Unfall oder auch Schwangerschaft vorübergehend in seiner Haupttätigkeit sich nicht
voll einsetzen kann, dies - das war derKernpunkt meiner Aussage - kann nicht immer
auf der Ebene der Klinik oder des Instituts kompensiert werden Hier muß das Kran-

kenhaus einen Ausgleichsmechanismus schaffen Nur so ist es möglich, dem Einzelnen eine Verantwortung abzunehmen, die er gar nicht zu tragen hat, nur so kann
der Einzelne oder die einzelne.Frau vor Nachteilen geschützt werden

3 Zum Curriculum: Ich bin für einen Kriterienkatalog und eine flexible Anwendung

dann ist mein Arbeitgeber auch verpflichtet einzuhaken, daß h weitergebildet werde
Das habe ich unterschrieben, ja, wir müssen nur mal ein bißchen mehr kfagen und
immer nur den Schwanz einzieht
Dr. Heidrun Gitter

Das ist das Problem. Die Richter haben das abgelehnt Ich fände es ja quch schön,
es so wäre, aber es ist leider nicht so. Das ist bis in die höchste Instanz gerichtlich geklärt
Entschuldigung, wenn ich das einbringe Frau Otten, ich fände es ganz toll, wenn wir
das hätten, eine garantierte Weiterbildungsstelle. Das, was Sie zitiert'haben bei den Leh-

rern und bei den Juristen, betrifft die Ausbildung. Die Referendariatszeit gehört zur Ausbildung Und das betrifft das AiP, das ja zur Ausbildung gehört. Sie haben ein Recht auf

eine Ausbildungsstelle als AiP, und das funktioniert bundesweit auch noch halbwegs

gut Die Arbeitslosigkeit geht dann los. Ganz schlimm wird sie, wenn Sie kein Fachar?t
sind, also ohne Facharzt geht gar nichts mehr Wenn Sie Facharzt sind, haben Sie das

Prpbtem auch, und das wird sich verstärken. Wenn wir das haben wollen, garantierte

dieses Kataloges jemand, der sich in der Weiterbildung befindet, muß erfahren, auf
welchem Stand er sich befindet Dies bringt Betätigung, Ansporn und Motivation

Weiterbildungsstellen, dann heißt das aber auch, Sie haben eine bestimmte Zahl von

Flexibilität ist auch nötig, damit jeder schon in der Weiterbildungszeit seine eigenen
Stärken innerhalb des Fachgebietes zu entwickeln In der Lage ist Deshalb spreche

schon außen vor Natürlich ist das eine Diskussion, die wir führen müssen Wollen wir

ich mich gegen ein starres Cumculum aus.

Dr. Ute Otten

Wir dürfen eines nicht vergessen jeder andere Beruf hat einen Anspruch auf Weiterbildüng, selbst wenn es Wartezeiten gibt Wenn Sie ein Lehramtstudium machen, bekommen Sie irgendwann Ihre Einberufung für Ihre praktischen Tätigkeit, teilweise mit Wartezeiten verbunden und nicht mit Einstellungsgarantie Das darf man nicht verwechsein. Auch wenn Sie Jura studieren, bekommen Sie entweder sofort oder nach einer

Wartezeit einen Beamtenstatus auf Widerruf und werdensogar relativ gut bezahlt Wir
müssen einfordern, daß es die Aufgabe unseres Staates ist, dafür zu sorgen, daß Weiterbildung auch für Arzte und Arztinnen garantiert ist! Das heißt nicht, daß ich hin-

terher eine Einstellungsgarantie habe Und was Frau Gitter vorhin gesagt hat, da kann
ich noch einen draufsetzen. Die Nische, die alle Kolleginnen hatten, ohne Facharztausbildung, nämlich Vertretungen zu machen, die wird es nicht mehr geben In Zukunft
werden nur noch Arzte bzw. überwiegend Ärztinnen Vertretung machen können in den
Bereichen, wo sie den Facharzt haben.

Das andere.was mich jetzt schon die ganze Zeit geärgert hat Eine regenerative Phase
in der Bevölkerung ist ein gesellschaftliches Problem Meine eigene Tochter istÄrztin in
Dänemark, weil sie nämlich hier keine Stelle gekriegt hat, und es ist dort kein Problem,

wenn jemand schwanger wird Da sagen die anderen nicht, verdammt noch mal, jetzt
wirst du schwanger Sondern es ist ein Vertretungspool geregelt Und Sie wollen doch
nicht mir erzählen, daß Dänemark so viel reicher ist als wir Natürlich verdienen dort

die Arzte auch weniger als hier Die haben ein ganz anderes System der Bezahlung Das
ist eine andere Geschichte. Und viele von den Jüngeren haben es ja längst erfahren, daß
Arzt und Arztin sein nicht ist, Hand auf und Du hast zwei Häuschen auf Palma de Ma-

llorca Die Zeiten sind vorbei Ich denke, wir sollten wirklich selbstbewußter bestimmte
Dyige einfordern, und ich stimme mit Frau Gitter nicht überein. Wenn ich einen befri-

stöten Arbeitsvertrag schließe, in dem drih steht'"für die Zeit meiner Weiterbildung"
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Stellen und andere, die diese Stelle dann nicht kriegen nach dem Studium, sind dann

die Arbeitslosen so haben, oder wollen wir sie am Ende der Facharztweiterbildung?
Ich wollte noch einen weiteren Punkt zur Weiterbildung anmerken. Wenn die Familienarbeit für Ärztinnen und für Ärzte auch Berücksichtigung finden könnte als Kriterium
einer Qualifikation, wenn Sie eine Schwangerschaft hinter sich haben und Kinder erzo-

gen haben, dann haben Sie eine Wahnsinnsleistung vollbracht und eine Qualifikation
zusätzlich erlangt, und ich fände toll, wenn das auch bei einer Weiterbildung berücksichtigtwürde

Marien Schubert-Stadler

Ich würdegeme versuchen, die Diskussion konkreter zu gestalten. Ich habe jetzt
das Gefühl, daß die Diskussion das verliert, was ich mir davon versprochen hatte, daß

hier Gremien gemeinsam zusamrpensitzen, die etwas bewegen könnten Es geht eigent-

lich um die Verflechtung von einzelnen zu gemeinsamen Interessen. Zum Cumculum
finde ich, es müßte auch eine inhaltlich andere Gestaltung geben, um nicht nur den
Frauen gerecht zu werden, sondern auch den männlichen Erwartungen an einen Arzt-

beruf, die Ja überhaupt nicht-mitdem übereinstimmen, was man dann später als Arzt
machen muß Und so etwas mußte auch ins Curriculum rein Ob es nicht möglich wäre,

heute abend eine Struktur zu finden, wo solche inhaltlichen, konkreten Fragen diskutiert werden können?

Ulrike Hauffe

1 Aus meiner Sicht ist dieses Curriculum ein klinikinternerProzeß, der gestaltet werden
muß von den Ärzten vor Ort und den Chefs jeweils in jedem Krankenhaus und in
jeder Klinik Eine Klinikleitung muß dies zu ihrem eigenen Problem machen. Die Krankenhausleitung beauftragt die einzelnen Kliniken, so etwas zu tun in Zusammenarbeit mit den beschäftigten Ärztinnen und Ärzten

2 Die Arbeitsplatzbeschreibung für eine schwangere Ärztin ist eingefordert worden.
Das ist etwas, was wiederum in jeder Klinik selbst gemacht werden muß, in Zusam49

menarbeit mit Frauenbeauftragten. Dann muß wieder rückgekoppelt werden zu
dem Frauenförderplan.
3 Das Budget "Schwangerschaft" ist ein wunderbarer Gedanke, ein sehr revolutionärer
übrigens. Wir haben ihn vorfahren schon einmal angedacht, noch zu Zeiten als wir
noch Frauenbeauftragte der Krankenhäuser der ersten Generation waren. Ich habe
sehr deutlich von Ihnen verstanden, nicht nur in der Pressekonferenz, sondern auch
hier auf dem Podium, Herr Gunschera, daß Sie durchaus auch mitdenken wurden

und wollen. Es ist ein klarer Auftrag an die Verwaltung, genau dieses mal herauszu-

rechnen und zu recherchieren, was das denn eigentlich heißt in der Umsetzung. Also
kriegt jetzt hiermit für die St.-jürgen-Str. Herr Bremermann, für Nord Herr Schmidt
und die anderen den Auftrag, dieses zu erledigen. Wie ist eigentlich so etwas zu
rechnen mit einem Schwangerschaftspool?
4. Ich habe am Anfang den Wunsch geäußert, während der Abwesenheit von Frauen

aufgrund von Erziehungszeit-ich verweigere übrigens das Wort Erziehungsurlaub eine systematische Kontakthaltung zur Klinik einzurichten, um nicht eine Dequalifi-

zierung zu organisieren. In den KHniken selber finden ja relativ viele Fortbildungen n

statt. Das ist wichtig, damit die Frau überhaupt weiß oder der Mann übrigens, dann

und ich finde, daß man als Arzt besser wird, wenn man die Fronten wechselt. Ich

kann wirklich nur jeden ermutigen, das einmal auszuprobieren, wenn es geht
Es gibt in unserem Krankenhaus zwei Abteilungen, wo die Zufriedenheit der Assistenz-

arzte groß ist Das habe ich festgestellt zum Teil durch die Umfrageergebnisse, aber oft
haben die Kollegen ihre Abteilung nicht genannt Ich habe es aber auch festgestellt,
weil ich in jeder Klinikwar, um diese Bogen zu verteilen und - zwei Kliniken sind es, eine

m nicht-operatlven Fach, eine im operativen Fach - wo die Zufriedenheit sehr groß ist.
Und in diesen beiden Kliniken gibt es Weiterbildungspläne, und das ist kein Zufall Die

eine Klinik, die operative Klinik, hat das so geregelt, daß genau festgelegt ist, welcher
Arzt wann welcheOperation macht. Wie er anfängt, ob er sich sicher fühlt, dann kommt
er in die nächste Kategorie und so weiter Jeder Arzt weiß also genau, wo er steht Und

in der anderen Klinik gibt es einen Rotationsplan, das ist ein nichtoperatives Fach, da
muß man verschiedene Funktionsbereiche durchlaufen Da wird das zum Teil auch

durch die Assistenten selbst geregelt, wie die Rotationen laufen Das sind die einzigen
Abteilungen in unserem Krankenhaus, wo die Zufriedenheit groß ist, wo überhaupt
Zufriedenheit herrscht

und dann findet etwas statt, und da kann ich hingehen. Ich muß allerdings an diese

In 16 von 18 Fachabteilungen Ist die Unzufriedenheit sehr hoch, und daß diese VV6iter-

Forderung noch anhängen, daß die Fortbildung zu einer Zeit stattfinden muß, die
"familienfreundlich" ist Das betrifft übrigens auch die arbeitenden Ärztinnen und

bildungspläne nicht in den 1 6 anderen Kliniken Anwendung finden, hat einen g/anz einFachen Grund Dadurch wii-d die Machtposition der Chefärzte eingeschränkt. Dieses
Instrument Weiterbildung ist ein ganz erhebhches Machtinstrument gegen die Assistenten Es wird schamlos ausgenutzt, um die Kollegen dazu zu verleiten, gegen den

.Arzte, die oft Probleme haben mit der anberaumten Zeit Es muß also eine famill-

enfreundliche Fortbildungszeit sein

5 Die Wiedereingliederung nach der Pause muß funktionieren. Wir hörten ja von Herrn
Kölsch sehr deutlich, daß nur eine Frau den Eindruck hatte, daß das bei ihr gelungen
war. Ich kenne natürlich auch relativ viele Fälle, wo plötzlich überlegt wird, wo können
wir sie denn nun wieder einsetzen Das braucht in Zukunft eine Systematik und ist
eine Frage von Personalentwicklung Wenn man es so macht, wie es oft Praxis ist, ist
es ein negativer Umgang mit Ressourcen. Bevor jemand, Frau oder Mann, in die

Berufstätigkeit wieder zurückkommt, braucht es ein Gespräch mit der Klinikleitung
in angemessenem Abstand davor Das kann man ganz einfach organisieren, in dem

gefragt wird. "Wie sieht Ihr Weiterbildungsplan aus, und wie können wir das jetzt
am besten organisieren, bis Sie wieder da sind, damit Sie auch gut eingebunden
sind," übrigens auch zum Nutzen des Arbeitgebers
6, Ich möchte die Leitbilddiskussion, die momentan in allen Kliniken stattfindet und

zum Teil teuer gesponsort wird, mit dem sehr starken personalpolitischen Anspruch
"Achtung der familiären Bedingungen" anreichern. Also, wenn das ein Leitbild auch
von Personalpolitik in Ktiniken wäre und richtig offensiv diskutiert würde, hätte das
auch wieder Konsequenzen. Das wäre mein Auftrag an die Leitbilddiskussion. Ich
weiß, in der St.-Jürgen-Straße findet sie statt.
Dr. Manfred Kölsch

Ich möchte die Väter im Raum ermutigen. Ich bin selbst Vater .von zwei Söhnen und

habe schon zweimal Erziehungsurlaub genommen, bin zur Zeit in'meiner dritten Erziehüngszeit und habe das als eine sehr positive Erfahrung kennengelernt Als ich hier in
die Klinik kam, hatte ich das Gefühl, daß meine ärztlichen Fähigkeiten darunter nicht .

gelitten haben. Im Gegenteil, man bekommt, wenn man mal ausgesetzt hat, einen gan-z
jeren Blick für die Probleme Die sind oft anders gelagert, wenn man zurückkommt
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BAT zu verstoßen, gegen dai Arbeitszeitgesetz und gegen die Kollegialitat Es wird sehr

große Widerstände geben gegen diese Pläne. Man muß sehen, daß man von allen möglichen Gremien Unterstützung bekommt, damit die durchgesetzt werden Und ich

appelliere an die Assistenten und an die Ober.arzte, in ihren Abteilungen Arbeitsgruppen
zu bilden und schon einmal anzufangen, solche Plane zu erarbeiten und sie den Chefärzten auf den Schreibtisch zu feuern, damit sie sich dann äußern müssen. Damit wir

weiterkommen! Das ist eine Sache, die jetzt eine gute Zeit hat, um durchzukämmen.
Wenn man das verschlurt, dann siegt wieder das.alte Establishment Wir haben wieder

die gleiche Situation, wie wir sie die ganze Zeit schon hatten, i appelliere an die Assistenten, sich zu bewegen in.den Abteilungen.
Dr

Heidrun

Gitter

In dem Gesetz, das die Befristung bei Weiterbildungsverträgen erlaubt, steht, daß eine
Befnstung dann möglich ist, wenn der Vertrag der Weiterbildung dient Damit würde
Tür und Tor geöffnet für diese kurzen Befristungen Alle denken immer nur, da muß ich

ja wenigstens eine Befnstung haben für die Zeit der Weiterbildung. Das ist falsch. Es
muß nur der Weiterbildung dienen. Damit ist ein Minimum von einem halben Jahr möglich, weil alles, was ein halbes Jahr und länger ist, wird ja für die Weiterbildung aner-

kannt. Wenn man dieses ein bißchen konkretisieren wurde, dann wäre die Rechtssicherheit hergestellt und vielen geholfen
Dr. Monika Sieverding
Gut. Vielen Dank noch füi diesen Hinweis Ich will nur noch ein Statement machen und

auf Herrn Kölsch noch mal eingehen. Er hat an die Männer zippelliert und gesagt, wie

gut es sein kann, auch mal auszusteigeh oder einen Erziehungsurlaub zu nehmen, Nur
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ist meine Erfahrung, daß die Präsenz Männern auf solchen Veranstaltungen eher
noch geringer ist als die von Frauen auf C4-Professuren Häufig finden die Veranstal-

Arztekammer Bremen

tungen völlig ohne Männer statt, ein solcher Appell verhallt ins Leere Ich bin erstaunt,
wie viele Männer heute abend hier waren und sind Trotzdem denke ich, daß Perspek-

Bremische Zentralstelle für

die Verwiri<lichung der
Gleichberechtigung der

tiven zur Überwindung der Hindernisse in der Weiterbildung entwickelt werden können
Ich denke, daß also das Politische und das Private auch sehr stark miteinander verbun-

den sind. Und wer soll die Strukturen ändern? Ich glaub6, daß sich die Strukturen in
dem ärztlichen Beruf erst dann ändern werden, wenn auch Männer erkennen, daß es

Pressemitteilung

nicht in ihrem Interesse ist, mit einer durchschnittlichen Wochenarbeitszeit von 56

Stunden zu arbeiten. Ich habe jetzt gerade eine Untersuchung gemacht, wo herausgekommen ist, daß das der Durchschnitt ist Zu dieser Erkenntnis kommen sie aber
möglicherweise nur, wenn sie zu Hause auch die Erfahrung machen, daß die.Frau nicht

bereitwillig alles hinnimmt und sagt, ich mach schon alles Geh du nur arbeiten, ich
kümmere mich um den Rest. Es fängt tatsächlich irgendwo auch zu Hause an, wo die
Frau in ihrer Partnerschaft ihr Recht einfordert, ihren Anspruch auf Berufstätigkeit. Wo
dann ausgehandelt werden muß, ob der Mann dann vielleicht zu seinem Chef geht
und tatsächlich dann die Teilzeitstelle einfordert, was Männer ja bisher noch nicht wahrnehmen. Dies ist in der Erhebung auch klar geworden Wenn überhaupt Jemand Teilzeitarbeit macht, dann bisher nur die Frauen. Ich will eben also jetzt an die anwesenden
Frauen appellieren, doch auch diese Auseinandersetzung aufzunehmen Und die fängt
irgendwo zu Hause an.
Iris Bleyer-Rex

Wenn es noch irgendeinen konkreten Vorschlag gibt hier auf dem Podium, der noch
nicht bisher auf der Liste erschienen ist, von den Dingen, die zu tun waren, einschließlich Hinweise aufTeilzeitmodelle. Wenn das nicht mehr der Fall ist, denke ich, wir sollten

jetzt schließen. Ist noch irgendein konkreter Vorschlag, wie die Arbeit weitergehen

könnte? Also diese insgesamt sieben Vorschläge einschließlich Teilzeitmodelle, die eben
noch mal angesprochen wurden, stehen jetzt fest und werden festgehalten. Ich denke,
der heutige Abend kann nur ein Einstieg gewesen sein.

Ich danke Ihnen allen für Ihre Geduld und für das gute Gespräch, das wir gehabt haben

den 12.6 1997

Wichtige Ergebnisse für die Bremer Ärzttnnen in der Weiterbildung:
Erfolgreiche und folgenreiche Tagung "Arbeitsplatz Krankenhaus -

über Hürden und Hindernisse in der ärztlichen Weiterbilduna" am
16.April 1997 in Bremen

Ca 180 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen zu dieser Tagung, zu der die
Arztekammer Bremen, die kommunalen Krankenhäuser und ihre Frauenbeauf-

fragten und die Bremische Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau eingeladen hatten Erstmals - ein Novum auch bundesweit- haben

sich dieser Fragestellung dieVeranstalterinnen gemeinsam angenommen:
- die kommunalen Krankenhäuser in doppelter Verantwortung, für die ärztliche
Weiterbildung und für die Patientenversorgung,

- die Ärztekammer als Selbstverwaltungsorgan mit gesetzlichen Aufgaben für die
qualifizierte Weiterbildung von Arztinnen und Ärzten,

- die Gleichstellungsstelle im Interesse der Gleichberechtigung von Ärztinnen und
Ärzten,

- die Frauenbeauftragten der Krankenhäuser aufgrund ihrer Erfahrungen mit der
Diskriminierung von Ärztinnen.

Nach einer Bremer Umfrage von Pecsonalrat und Frauenbeauftragten besteht bei
vielen Assistenzärztinnen und -ärzten in den Krankenhäusern die Befürchtung, daß
sie ihre Weiterbildung zur Fachärztin und zum Facharzt nicht während der Dauer

ihres Beschaftigungsverhältnisses abschließen können. Befristete Arbeitsverträge

sind in der Weiterbildung geschaffen worden, um eine gewisse Fluktuation für

diese Zwecke zu schaffen In der Praxis entsteht damit jedoch häufig ein Konflikt
zwischen der vorrangigen Patientenversorgung und den Weiterbildungsbedürfnissen derArztlnnen und Arzte, die in begrenzter Zeit Fertigkeiten und Erfahrungen
erwerben müssen

Die berufliche Situation von Ärztinnen gestaltet sich unter diesen Bedingungen

zusätzlich schwierig. Frauen sind derzeit nur zu einem Drittel unter den berufstätigen Ärzten vertreten, obwohl sie knapp die Hälfte der Studierenden in der

Medizin ausmachen. Nur etwa die Hälfte der berufstätigen Medlzinerinnen haben
eine Facharztausbildung, jedoch zwei Drittel ihrer männlichen Kollegen Werden
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Arztinnen schwanger, dürfen sie für bestimmte Tätigkeiten nicht eingesetzt

werden, Z.B im Schichtdienst Wenn sie Erziehungszeiten in Anspruch nehmen,
.werden ihre Stellen wegeh der angespannten finanziellen Lage oft nicht nachbesetzt. Dies führt dazu, daß Frauen im gebärfähigen Alter zunehmend bei der Stel-

6 zur wiedereinglieclerung der Ärztinnen und Ärzte in Erziehungszeit führt die
Klinikleitung rechtzeitig vor Arbeitsbeginh ein Gespräch, um gerpeinsam die
Wiedereingliederung zu planen.

lensuche benachteiligt werden Im Arbeitsamtsbezirk Bremen haben Arztinnen
einen Anteil von 43 % an den .angestellten Ärzten, an den insgesamt 89 arbeitslosen Ärzten hat ihr Anteil im letzten Jahr von 58 % auf 62 % zugenommen

7 Die Krankenhausleitungen sind aufgefordert, Verfahren zu entwickeln, die
durch Schwangerschaft-und Erziehungszeiten verursachte personelle Ausfälle

Die Tagung hatte das Ziel, die ärztliche Weiterbildung an Krankenhäusern durch

8. Krankenhausdirektionen, Klinikleitungen, Frauenbeauftragte und Personalräte

erhöhte Transparenz und Kontrolle zu verbessern und'die Vereinbarkeit von Beruf

und Kindererziehung zu erleichtern. Nach der Situationsdarstellung durch die Lan-

desbeauftragte für Frauen Ulrike Hauffe referierten die Prasidentin der Bremer Arz-

^ka.T_m^r ^" urs^.la Auerswald 2ur Rolle der Arztekammer in der Weiterbildung,

Dr Monika Sieverding vom Institut für Medizinische Pychologie der FU Berlin über
"Arztinnen und Karriere", Dr Manfred Kölsch, Anästhesist''und Personalrat am
Krankenhaus über Ergebnisse einer aktuellen Bremer Umfrage zu Arbeits- und Wei-

kompensieren helfen.

sollen vorhandene Arbeltszeitmodelle auswerten und neue Formen auch für
Leitungsfunktionen entwickeln-

9. Das Thema "Achtung familiärer Lebensbedingungen" soll in den Personal-

entwicklungsstrategien der Krahkenhausdirektionen deutlich berücksichtigt
werden

!^_A! ^5b.edin?un?en lm Krankenhaus ljnd die niedergelassene Gynäkolögm
Matien Schubert-Stadler zur Situation schwangerer Arztinnen

1 Ein Teil der Forderungen muß in die nach dem Bremischen Landesgleichstellungsgesetz vorgeschriebenen Frauenförderpläne eingehen

Die Tagung wurde abgeschlossen mit einer Podiumsdiskussion, an der auch die
Senatorin für Frauen, Gesundheit, fügend, Soziales und Umweitschutz Christine
Wischer, die Präsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes Dr Ute Otten und der
ärztliche Direktor eines Bremer Zentralkrankenhauses Prof. Dr Hanns Cunschera

Die Veranstaltennnen zeigten sich sehr zufrieden mit der großen Resonanz und
mit dem Ergebnis der Tagung. Die notwendigen Veränderungen können nun
zügig in Angriff genommen werden.

teilnahmen

Ergebnis der Tagung ist, folgende Maßnahmen zur Verbesserung der ärztlichen
Weiterbildung zu entwickeln:

1. Die Klinikleitungen sollen maßgeschneidert für jede Klinik einen flexiblen Rah-

menP an der ärztlichen Weiterbildung erarbeiten, auf dessen Grundlage Wei-

terbildungspläne für den Einsatz erstellt werden

2 Klinikleitungen, Betriebsärztinnen und -är^te sollen in Zusammenarbeit mit
den Frauenbeauftragten für schwangere Ärztinnen Arbettsplatzbeschrelbungen erstellen,

3 im Rahmen der gesetzlichen Regelungen sollen die Klinikleitungen sicher-

s?:el ' <?aß.ArztinfTen während der Schwangerschaft so eingesetzt werden,

daß sie die Weiterbildungsmöglichkeiten weitmoglichst ausschöpfen können

4 Wahrend derErziehungszeiten halten die Klinikleitungen Kontakt zu den Beur-

laubten und informieren sie über hauseigene und externe Fortbildungen.'

^ Fortbildungen sollen zu familienfreundlichen Zeiten angeboten werden
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