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beklagen, deren Gründe im Zusammenspiel von Tradition und
Unbedachtheit lägen.
Ärztemangel als Chance?

T H E M A
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lassen, sondern auch mit Entschlossenheit umzusetzen. Darauf werden die Frauen in den
Gremien der Ärztekammern sicher achten. Denn die fünfstündige Debatte zu diesem Thema und
die 27 Anträge, die zum größten
Teil einstimmig angenommen
wurden, zeigen: Der Ärztetag hat
die Probleme der Ärztinnen ernst
genommen – auch oder gerade,
weil die medizinische Versorgung
in Zeiten des Ärztemangels Frauen braucht.

Ein Zustand, der sich bald im
Zuge des absehbaren Ärztemangels von selbst beheben
wird, hofft Bühren: „Ärztinnen
werden in Zeiten des zunehmenden Ärztemangels eine
wichtige Reserve, um die man
sich auch bemühen wird.“ Unter politischem und gesellschaftlichem Druck würden
Teilzeit, Arbeitszeitmodelle und
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einen Acht-Stunden-Tag hinausgingen, Nacht- und Universitäten ging der Aufruf, an der Besetzung neuer
Bereitschaftsdienste sowie starre Schichtsysteme Professuren in jeder Phase Frauen zu beteiligen. Bund,
führten die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ad Länder, Kommunen, Universitäten und Krankenhausabsurdum. Dass die Arbeitsbedingungen im Ge- gesellschaften wurden aufgefordert, flächendeckend
sundheitswesen familienfeindlich sind, zeige sich Kindertagesstätten einzurichten, damit Ärztinnen mit
auch daran, dass immer mehr Mediziner in die For- Familie berufstätig bleiben können.
Auch die eigenen Organisationen werden im Antrag
schung gehen, wo Unternehmen bereits mit Teilzeitin die Pflicht genommen. So sollen die Landesärztearbeit oder Betriebskindergärten locken.
kammern kontinuierlich Einstiegs- und Wiedereinstiegskurse (möglichst mit Kinderbetreuung) für ÄrzZahlen und Fakten
tinnen anbieten, die längere Zeit keiner ärztlichen
Bei 14-jährigen Schülerinnen rangiert der Arztberuf nach einer
Tätigkeit nachgegangen sind. Um mehr junge ÄrztinAllensbach-Umfrage auf dem zweiten Platz der Traumberufe. Bei
nen und Ärzte mit Kindern für die berufspolitische Arden Jungen kommt der Beruf nicht einmal unter die „Top-Ten“.
beit zu gewinnen, soll
62 Prozent der Studienanfänger des Wintersemesters
der Ärztetag ab dem
2000/2001 waren Frauen.
kommenden Jahr ein
Der Anteil der Frauen in der Medizin liegt bei 40 Prozent an der
Zeichen setzen und den
Gesamtzahl aller Ärzte.
Teilnehmerinnen und
Teilnehmern vor Ort eiPositionen:
C4-Professorinnen: 2,8 Prozent in klinischen Fächern
ne Betreuung für ihre
Chefärztinnen: 1,4 Prozent, z.B. in der Chirurgie
Kinder anbieten. Damit
in Zukunft auch in anderen Bereichen der
ärztlichen
SelbstverZeit zum Aufbruch
waltung, in BerufsverDass es noch einige Jahre dauern wird, bis die heuti- bänden,
Fachgesellgen Strukturen aufgebrochen sind, daran zweifelten we- schaften und VorstänEdelgard Bulmahn, Bundesder Buhlman noch Bühren. „Ich wünschte mir aber, dass den der wissenschaftliministerin für Bildung und
ich als noch nicht ganz alte Frau den Wandel sehen chen Beiräte der Anteil
Forschung: Frauen auf den
kann“, sagte die Ministerin. Sie gab den Delegierten der Ärztinnen steigt,
oberen Stufen der Karrierezum Abschluss mit auf dem Weg, die Beschlüsse des denn sinken kann er
leiter sind eine Seltenheit.
Ärztetages nicht in den Aktentaschen verschwinden zu kaum mehr.
Foto: BMBF
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