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Liebe Leserinnen und Leser

Feminisierung in der Medizin beschreibt 
einerseits die Tatsache, dass immer mehr 
Frauen Medizin studieren und als Ärztin
nen arbeiten. Aktuell liegt der Frauen
anteil bei Assistenzärztinnen bei knapp 
60 %, bei Chefärztinnen ist der Anteil  
im Verlauf der vergangenen 30 Jahre 
schweizweit von 4 % auf heute rund 15 % 
gestiegen.
Andererseits ist Feminisierung in der 
Medizin vor allem Teil eines Werte
wandels in unserer Gesellschaft, dessen 
Zeitzeuginnen und Zeitzeugen in diesem 
Heft zu Wort kommen. Dabei erhält der 
Ausdruck «Feminisierung in der Me
dizin» für einmal eine durchaus positive 
 Konnotation und wird losgelöst von De
batten wie z. B. zum Ärztemangel be

leuchtet. Dennoch haftet an dieser For
mulierung das «Aussergewöhnliche», die 
Abweichung vom bisher männlich ge
prägten, gesellschaftlichen Normal
zustand der vergangenen Jahrzehnte 
und sogar der Neuzeit – die Einführung 
des Frauenstimmrechtes 1971 und des 
neuen Eherechts 1985 liegen in der 
Schweiz zeitlich erschreckend kurz zu
rück! 
Das Aufbrechen von traditionellen 
 Rollenbildern geht zwar langsam, aber 
auf vielen Ebenen doch stetig voran. 
Dazu braucht es grosse und kleine Kämp
ferinnen, laute «Emanzen» und stillere 
Vorbilder: Empowerment ist vielfältig!
In meiner persönlichen Biographie fin
den sich bereits im familiären Umfeld 
ganz konkrete weibliche Vorbilder! 
Meine Mutter sah sich zwar in den 
 frühen 60er Jahren in Anbetracht ihrer 
beiden Kleinkinder zuhause und fehlen
der struktureller Rahmenbedingungen 
noch gezwungen, ihre Spitalkarriere am 
Universitätsspital Basel aufzugeben, ich 
erlebte aber anschliessend ihr aka
demischberufliches Weiterkommen in 
der Forschung, dort war man in Sachen 
Teilzeitarbeitsmodelle offensichtlich be
reits einen Schritt voraus. Meine  spätere 
Schwiegermutter wählte den umgekehr
ten Weg und fing einfach erst mit zuneh
mend selbstständig werdender Familie 
im Alter von 40 Jahren an, Medizin zu 
studieren, sie praktizierte  danach bis ins 
hohe Alter. Später hatte ich das Glück, 

unter Persönlichkeiten wie Dr. Vreny 
Kamber oder Dr. Brida von  Castelberg 
 Assistenzärztin zu sein, die Wegbewe
gung von herkömmlichen Arbeitsstruk
turen hat sich sozusagen vor meinen, ich 
gebe es zu, damals ungläubigen Augen 
abgespielt! Die Schaffung der ersten 
 JobSharingStelle 1992 im früheren Ge
meindespital Riehen war unkonventio
nell, aus der damaligen Sicht mutig und 
von vielen, Frauen und Männern, zu
nächst vorsichtig beschnuppert. Die 
Möglichkeit, mit einer 50 %Stelle einen 
Facharzttitel der FMH zu erreichen, 
wurde salonfähig und gab uns damals 
jungen Assistenzärztinnen zuvor nicht 
entworfene berufliche und private Per
spektiven! Es sollte aber noch 16 Jahre 
dauern, bis zwei Gynäkologinnen mit der 
ersten JobSharingChefärztinnenStelle 
in der Schweiz überhaupt beispielhaft 
eine neue Ära einläuteten. 
Neben dem Vorbild und dem Empower
ment ist unsere Gesellschaft vor allem 
aber bei der Veränderung von Struktu
ren und im Verhaltensdesign gefordert, 
um gängigen Stereotypen entgegenzu
wirken. Kürzlich kam mir das neue Buch 
von Laura Bates, einer britischen Publi
zistin und Feministin, in die Hand: «Fix 
the System – Not the Women», in dem sie 
anschaulich und kritisch die Schwächen 
und Vorurteile einer Gesellschaft, die 
 offensichtlich nicht für Frauen geschaf
fen wurde, darlegt. Wie zuvor schon in 
«What Works – Gender Equality by De
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sign» von Iris Bohnet, Verhaltensökono
min aus der Schweiz und Professorin für 
Public Policy in den USA, finde ich darin 
für mich persönlich hochinteressante 
Denkansätze und kann beide Bücher sehr 
empfehlen. Wir, Frauen und Männer, 
sind aufgefordert, anders herum zu den
ken! Stereotypen können sich ändern, 
wenn Bewegung in unsere soziokulturel
len Konzepte kommt und wir unsere 
Rahmenbedingungen und Arbeitsstruk
turen verändern. Wir müssen die Wahr
nehmung für Fehlansätze in unserer 
 Gesellschaft gemeinsam und m.E. mög
lichst vorwurfsfrei schulen und pflegen. 
Wir Medizinerinnen, wir Frauen allge
mein, sollen uns nicht bemühen, uns den 
männlichen Verhaltensweisen und Skills 
anzunähern, um ein Berufsleben lang 

 erfolgreich arbeitstätig sein und Füh
rungspositionen einnehmen zu können. 
Es sind Strukturen wie z. B. genügend 
lang geöffnete Kinderkrippen im Ar
beitsumfeld z. B. eines Spitals oder eine 
geschlechterneutrale Willkommens
kultur am Arbeitsplatz, die gewährleistet 
werden müssen. Wir Ärztinnen sollen 
uns auch nicht schlecht fühlen und mit 
dem, in den meisten Fällen, Selbst
vorwurf der «Rabenmutter» umgehen 
 müssen, nur weil wir unsere traditionell 
zugedachten Lebensformen bewusst für 
Studium und Karriere aufgeben oder 
 zumindest anpassen und im Vergleich 
mit hergebrachten Mustern damit 
 weniger Bastelnachmittage und Kin 
der geburtstage gestalten! Väter (oder 
Grossväter) und Partner beanspruchen 

vermehrt eine tragende Rolle in der 
 Familiengestaltung, das ist ein Teil des 
Wandlungsprozesses und sehr gut so! 
Um in der Medizin, aber auch allgemein, 
geeignete Rahmenbedingungen für 
äquivalente berufliche Karrieren zu 
 fordern und umzusetzen, ist es unerheb
lich, wenn Frauen und Männer dabei 
nicht einen zu 100 % deckungsgleichen 
Ansatz haben. Einer Ärztin werden z. B. 
eher Attribute wie «caring and lasting» 
zugeordnet, ein Arzt wird eher mit 
«shortterm and performancebased» in 
Verbindung gebracht. Somit könnte in 
Anbetracht der zahlenmässigen Entwick
lung des Frauenanteils in der Medizin 
das Thema «Feminisierung in der Medi
zin» durchaus auch auf die Formulierung 
«Feminisierung der Medizin» ausgewei
tet werden. 
Ein gesellschaftlicher «Normalzustand» 
ist nie einfach nur Stillstand und auch 
nicht Endpunkt, und v. a. ist er immer 
menschengemacht! Im Wort Feminisie
rung liegt die Bedeutungsnuance des 
Geschehens – ebenso wie ein «Normal
zustand» immer im Fluss ist, auch wenn 
er der Aktualität stets etwas hinterher
hinkt. Feminisierung als Normalisierung! 
Wir hören aus den Texten der Autorin
nen die Freude an Beruf und an Karriere, 
manchmal auch Bedauern, auf Familie 
verzichtet zu haben. Hier hat sich glück
licherweise schon viel Positives für uns 
Ärztinnen getan – aber ist es nicht so, 
dass auch Ärzte sich hier genauso ent
wickeln könnten? So gesehen ist die 
 Vision nicht abwegig, dass ganz generell 
auch Männer aufgrund soziokultureller 
und persönlicher Entwicklung eines 
 Tages ihre männlichen Stereotypen 
 abschütteln können und, im Sinne des 
Lebensentwurfs der KoEvolution, wie es 
Prof. Martin Oberholzer in seinem Text in 
Bezugnahme auf den Autor Jürg Willi 
schildert, Teilzeitjobs auch für sie etab
liert und v. a. gesellschaftlich ohne nega
tive Stigmatisierung sein werden. 

Viel Vergnügen und Anregung bei der 
Lektüre dieser Ausgabe der Synapse!

Dr. med. Christiane Leupold-Gross

Mitglied der Redaktion Synapse

Waldvögelein (Cephalanthera), Breitequartier Basel. Foto: Karin HirschiSchiegg
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Die	Medizin	ist	bald	mehrheitlich		
in	Frauenhand	
Die Männer in der Medizin sind zwar immer noch in der Mehrheit, doch die Frauen holen stark auf. In der Ausbildung und auf 
 Assistenzarztstufe liegt ihr Anteil bereits bei über 50 %. Begonnen hat die «Feminisierung in der Medizin» vor rund 150 Jahren, 
als eine Frau namens Marie Heim-Vögtlin trotz grossem Widerstand Medizin zu studieren begann. Die erste Schweizer Ärztin 
hatte zahlreiche Hürden zu überwinden, konnte sich aber durchsetzen und damit auch für alle künftigen Frauengenerationen 
das Tor zur Medizin aufstossen. 

Als Marie HeimVögtlin 1868 mit 23 Jah
ren und der nötigen Erlaubnis ihres 
 Vaters an der Universität Zürich als erste 
Schweizer Studentin ihr Medizinstudium 
aufnahm, löste sie nicht nur in ihrer 
 Familie, sondern im ganzen Land einen 
Sturm der Entrüstung aus. Die Öffent
lichkeit war davon überzeugt, dass 
Frauen körperlich zu schwach – und zu 
dumm – waren, um ein Studium zu ab
solvieren. Mit ihrer Entscheidung zu 
 studieren stellte HeimVögtlin das da
malige traditionelle Rollenbild der Frau 
radikal in Frage. 
Während ihrer Studienzeit hatte sie den 
späteren Geographieprofessor Albert 
Heim kennengelernt, den sie 1875 heira
tete, ein Jahr nach ihrer Praxiseröffnung 
1874. Ihren Beruf gab Marie HeimVögtlin 
nie auf, auch nicht, als nach sieben Ehe
jahren ihr Sohn Arnold und vier Jahre 
später ihre Tochter Helene geboren wur
den. Dabei versuchte sie, ihre Pflichten 
als Hausfrau und Mutter und ihr Enga
gement als Ärztin unter einen Hut zu 
bringen. Nach heutiger Terminologie 
war HeimVögtlin eine der ersten Frauen, 

die mit der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf zu kämpfen hatte. 
Erschwerend kam dazu, dass eine Frau 
nach damaligem Recht unter der Vor
mundschaft ihres Ehemannes stand und 
sein Einverständnis brauchte, wenn sie 
arbeiten wollte. Ausserdem musste sie 
ihm den Lohn abliefern. Albert Heim war 
laut verschiedenen Quellen ein «wohl
wollender Patriarch», der seiner Frau 
nicht nur erlaubte zu arbeiten, sondern 
ihr auch zugestand, ihr Einkommen zu 
behalten. Für viele Zeitgenossen waren 
Marie und Albert Heim ein modernes 
und erfolgreiches Paar, das ein neues 
Ehe und Berufsmodell lebte, was aber 
offenbar beide auch unter enormen 
Druck setzte. Denn die Beziehung – und 
der Berufsalltag – mussten unbedingt 
gelingen, ein Scheitern hätte in Maries 
Augen generell das Studium für Frauen 
diskreditiert. 
Die erste Schweizer Ärztin gehörte keiner 
Bewegung für Frauenrechte an. Doch 
 indem sie für sich selbst das Recht auf 
Bildung erkämpfte und später bewies, 
dass Frauen genauso gut wie  Männer in 
der Medizin arbeiten können, wurde sie 
gleichwohl zum Vorbild und zur Vor
kämpferin späterer Frauenrechtsorgani
sationen.

Die nachfolgenden Pionierinnen 
Auf Marie HeimVögtlin folgte Caroline 
Farner, die als zweite Schweizer Ärztin 
promovierte. Immer mehr Frauen be
gannen, Medizin zu studieren. Zu den 
bekanntesten Schweizer Studentinnen 
des 19. Jahrhunderts gehörten u. a. Elisa

beth Flühmann, Meta von Salis, Emilie 
KempinSpyri und Anna Heer, die Grün
derin der Schweizerischen Pflegerinnen
schule. Anna Heer war eine knappe Ge
neration jünger als Marie HeimVögtlin 
und ging einen Schritt weiter. Sie wählte 
die Fachrichtung Chirurgie, eine medi
zinische Spezialität, die bis weit ins  
20. Jahrhundert als typische Männer
domäne galt. Mit der Gründung eines 
 eigenen Spitals wagte sie sich zudem 
noch weiter vor in eine Welt, die bis 
 dahin ausschliesslich den Männern vor
behalten war. 

Frauenanteil stagniert bis Mitte  
des 20. Jahrhunderts 
Nach Ansicht der meisten Schweizer 
 Medizinhistoriker ist die Geschichte der 
Frauen in der Medizin in der 1. Hälfte des 
20.Jahrhunderts wenig erforscht und 
kaum aufgearbeitet. Gleichwohl existie
ren Zahlen und Statistiken, die besagen, 
dass sich bis Mitte des 20. Jahrhunderts 
die Zahl der Frauen in der Medizin kaum 
veränderte. Im Jahr 1950 stellten Frauen 
12 Prozent der Gesamtärzteschaft, ein 
Anteil, der sich bis 1960 kaum veränderte 
und anschliessend nur sehr langsam 
wuchs.
In den 1970erJahren kam Bewegung in 
die bis dahin lineare Entwicklung des 
Frauenanteils in der Medizin. Das hatte 
einerseits mit dem breiten gesamtgesell
schaftlichen Wandel und Paradigmen
wechsel zugunsten der Gleichstellung 
und Gleichberechtigung der Frauen zu 
tun, der in der Annahme des Frauen
stimmrechts 1971 mündete. Anderseits 

Bernhard Stricker

Tabelle 1. Übersicht der berufstätigen Ärztinnen und Ärzte nach Geschlecht und Sektor (Hauptberufstätigkeit) 2021

Frauen Männer Total

Anzahl % Anzahl % Anzahl %

Praxissektor 8902 42,5 12 028 57,5 20 930 53,4

Spitalsektor 8471 47,9 9212 52,1 17 683 45,1

Anderer Sektor* 226 37,1 383 62,9 609 1,5

*  Tätigkeiten jener Ärztinnen und Ärzte, die weder zum Praxis noch zum Spitalsektor gehören, zum Beispiel im Rahmen einer Anstellung  
bei Versicherungen, in der öffentlichen Verwaltung (eidgenössisch/kantonal) oder in der Industrie.
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wurde die Medizin für Frauen immer 
 attraktiver, weil sich immer mehr Fächer 
den Frauen öffneten. In der Chirurgie 
etwa lag im Jahr 2000 der Anteil der 
Fachärztinnen noch bei 5 %, 2018 betrug 
er bereits 23 %. Das blieb auf die gesamte 
Medizin bezogen nicht ohne Folgen: 1980 
stieg der Anteil Frauen in der Medizin 
auf 18 Prozent, 1990 auf 22 Prozent.
Als 1998 der Numerus clausus in der 
 Medizin eingeführt wird, stellt sich her
aus, dass das ein Vorteil für die Frauen 
ist, da sich Frauen nachgewiesener
massen besser auf Prüfungen und Tests 
vorbereiten und offenbar die fleissigeren 
Studierenden sind.

Aktuelle Situation
Gemäss FMH waren im Jahr 2021 in der 
Schweiz 39’222 Ärztinnen und Ärzte be
rufstätig (siehe Tabelle 1). Mit 55,1 Pro
zent sind die Männer gegenüber 44,9 
Prozent Frauen zwar weiterhin in der 
Mehrheit, doch der Abstand zwischen 
den Geschlechtern verkleinert sich stetig. 
Der Anteil der berufstätigen Ärztinnen 
ist im Vergleich zum Vorjahr um 1,9 Pro
zent gestiegen. 

Bei den Assistenzärztinnen und ärzten 
überwiegt der Frauenanteil mit 59,5 Pro

Tabelle 2. Fächer mit dem höchsten Frauenanteil 

Frauen Männer Total % Frauen % Männer

Kinder und Jugendpsychiatrie 483 240 723 66,8 33,2

Gynäkologie und Geburtshilfe 1318 668 1986 66,4 33,6

Kinder und Jugendmedizin 1375 714 2089 65,8 34,2

Medizinische Genetik 20 11 31 64,5 35,5

Rechtsmedizin 35 5 60 58,3 41,7

Tabelle 3. Bildungsabschlüsse Humanmedizin (Quelle BAG)

zent bereits deutlich, auf Oberarztstufe 
liegt er bei 49,8 Prozent, bei der leiten
den Ärzteschaft bei 29,5 Prozent und auf 
Chefarztebene bei 15,3 Prozent. 

Den höchsten Frauenanteil verzeichnen 
die Fachrichtungen Kinder und Jugend
medizin (66,8 Prozent), Kinder und Ju
gendpsychiatrie und psychotherapie 
(66,4 Prozent) und Gynäkologie und 
 Geburtshilfe (65,8 Prozent). (Tabelle 2) 

Die Männer sind im Vergleich zu den 
Frauen in den chirurgischen Fachge
bieten in der Mehrheit (Mund, Kiefer 
und Gesichtschirurgie 92,3 Prozent, Tho
raxchirurgie 90,9 Prozent, Orthopädische 
Chirurgie 86,6 Prozent). 

In Ausbildung befanden sich im Studien
jahr 2020/2021 in der Humanmedizin im 
Bachelorstudiengang 5649 Studierende 
(1997 Männer, 3652 Frauen) im Master
studiengang waren es 3656 Studierende 
(1451 Männer, 2205 Frauen) .Im Jahr 2021 
haben 1118 Ärztinnen und Ärzte das eid
genössische Diplom in Humanmedizin 
erhalten, davon 666 Frauen und 452 
Männer. (Tabelle 3)

Das Arbeitspensum der gesamten Ärzte
schaft betrug 2021 durchschnittlich 8,7 

Halbtage pro Woche (1 Halbtag = durch
schnittlich 5.5 Std.), was einer Wochen
arbeitszeit von rund 48 Stunden ent
spricht. Dabei liegt das durchschnittliche 
Arbeitspensum der Frauen etwas tiefer 
(Praxis: 6,9, Spital: 8,9 Halbtage) als je
nes ihrer männlichen Kollegen (Praxis: 
8,7; Spital: 10,0 Halbtage). 

Junge Ärztinnen und Ärzte – insbeson
dere die Frauen im Praxissektor – haben 
inzwischen dazu beigetragen, dass die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
heute ein anerkanntes Thema in der 
 Medizin geworden ist. Ärztliche Teilzeit
pensen sind gemäss FMH heute keine 
Gender, sondern eine Generationen
frage. 

Hingegen scheint die Frage des Einkom-
mens nach wie vor vom Geschlecht ab
zuhängen. Die FMH schreibt dazu auf 
Anfrage der SynapseRedaktion: 
«Das Bundesamt für Statistik (BFS) erhebt 
Strukturdaten der Arztpraxen und ambu-
lanten Zentren (Medical Ambulatory 
Structure). Gemäss dieser Statistik besteht 
im Jahr 2019 eine auffällige Lohndiffe-
renz, die wir in der Analyse nicht erklären 
konnten: ‹Zwischen Männern und Frauen 
lässt sich ein Einkommensunterschied be-
obachten. Bei sonst gleichen Bedingungen 
erzielten die selbstständigen Ärzte im 
Durchschnitt ein um 25 % höheres Einkom-
men als die Ärztinnen.› Diese Ergebnisse 
gelten jedoch ausschliesslich für selbst-
ständigerwerbende Ärzte und Ärztinnen.»

Bernhard Stricker, Redaktor Synapse

Quellen
•  Verena E. Müller: Marie HeimVögtlin – Die erste 

Schweizer Ärztin, Hier + Jetzt, 2007
•  Heidi ThomannTewarson: Die ersten Zürcher 

 Ärztinnen, Schwabe Verlag, 2018
•  Zahlen, Statistiken und Tabellen: FMHÄrztestatis

tik und BAG (Tabelle 3)
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F r a g e n  a n  F r a u  D r .  m e d .  B r i d a  v o n  C a s t e l b e r g

«Ja,	die	Co-Leitung	war	von	Anfang	an		
ein	Erfolg»	

Synapse: Was hat sich Ihrer Erfahrung 
nach für die Frauen in der Medizin inner-
halb der letzten 30–40 Jahre hauptsäch-
lich verändert?
Dr. med. Brida von Castelberg: In erster 
Linie die Arbeitszeit. Als ich im Spital zu 
arbeiten begann, hiess es im Vertrag 
noch «Die Arbeitszeit richtet sich nach 
den Bedürfnissen des Spitals.» Es gab 
 ausserdem keine Beschränkungen be
züglich Wochenend und Nachtarbeit, 
was eine Familienplanung praktisch 
 unmöglich machte. Das wäre heute nicht 
mehr denkbar.
Neu ist heute auch die Möglichkeit der 
Teilzeitarbeit, was vor allem für Frauen 
ein Vorteil ist. Zudem führt der generelle 
Ärztemangel zu einer Aufwertung auch 
der Frauen in der Medizin, die begehrt 
sind wie nie zuvor. Dieser Ärztemangel 
hat im gewissen Sinne auch zu einer 
«Gleichstellung» zwischen Männern und 
Frauen geführt.

Was heisst das für die Frauen in der Me-
dizin konkret? Haben sie damit auch die 
gleichen Chancen wie die Männer? 
Das hängt davon ab, ob eine Frau Kar
riere machen will oder nicht. Zudem 
muss man die Fächer differenziert be
trachten, es gibt Fächer, da sind Frauen 
mindestens gleich, in einigen sogar 
 bessergestellt, zum Beispiel in der Gynä
kologie oder Pädiatrie. 
Die Chirurgie hingegen ist nach wie vor 
männerdominiert, da hat eine Frau, die 
eine Teilzeitanstellung oder ein Job
sharing wünscht, auch heute noch wenig 
Chancen, eine Stelle zu erhalten. Und 
auch auf der Führungsebene in der 
 Chirurgie sind ein Jobsharing oder Teil
zeitstellen undenkbar.

Dazu kommt noch eine andere Benach
teiligung der Frauen in der Chirurgie – 
die Sicht und die Einstellung einiger Pati
entinnen und Patienten, die in der Regel 
von Männern behandelt werden wollen 
und nur ihnen vertrauen. Ich habe das 
mehrfach erlebt. Es gibt wahrscheinlich 
nicht viele Patientinnen und Patienten, 
die es wagen, beispielsweise eine Bauch
operation von einer Frau durchführen zu 
lassen. 

Seit einigen Jahren spricht man von der 
Feminisierung der Medizin (2012 wurden 
mit 51,5 % erstmals mehr Weiterbil-
dungstitel an Frauen verliehen. Bei den 
unter 45-Jährigen Medizinern sind die 
Frauen heute bereits in der Mehrheit). 
Wie interpretieren Sie diese Entwick-
lung? 
Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass 
die Attraktivität und der Status des Arzt
berufes in den letzten Jahren und Jahr
zehnten vor allem für weisse Männer ab
genommen haben. Ich beziehe mich dabei 
vor allem auf Untersuchungen in den 
USA, die gezeigt haben, dass weisse Män
ner weniger Interesse am Arztberuf ha
ben, seit vermehrt Frauen und Schwarze 
in die Medizin eingestiegen sind.

Trotz Feminisierung in der Medizin sind 
die leitenden Positionen nach wie vor 
mehrheitlich in Männerhand. Woran 
liegt das Ihrer Meinung nach? 
Weil es auf der Chefarztebene – trotz an
geblicher Frauenförderung – praktisch 
nur eine Männerförderung gibt. Ausser
dem sind die Rahmenbedingungen auf 
dieser Ebene derart, dass sich dies die 
meisten Ärztinnen nicht antun wollen.

Was meinen Sie damit?
Einerseits wegen des Anspruchs der dau
ernden Verfügbarkeit, anderseits wegen 
der zahlreichen Sitzungen, an denen 
man als Chefin teilnehmen muss. Ich 
musste zu meiner Zeit als Chefin Gynä
kologie immer wieder an Spitalleitungs
sitzungen teilnehmen, wo über Dinge 
gesprochen wurde, die mich entweder 
nicht betrafen oder nicht interessierten, 
aber sehr viel Zeit in Anspruch nahmen. 
Diese Sitzungen gingen immer auf Kos
ten des Patientenkontaktes. Das wollen 

sich viele Frauen nicht antun.

Gemäss einer Harvard-Studie soll es 
 Unterschiede geben in der Arbeitsweise 
von Ärztinnen und Ärzten. Stimmt das 
aus Ihrer Sicht? Welches sind Ihre Er-
fahrungen dazu?
Ich arbeite seit über 10 Jahren nicht mehr 
im Spital und kann das aus heutiger 
Sicht nicht beurteilen. 
Gleichwohl habe ich zu meiner aktiven 
Zeit im Spital Erfahrungen gemacht, die 
diese These bestätigen. Das hat wahr
scheinlich mit dem Selbstbild und dem 
Selbstverständnis einer Frau zu tun, wie 
sie Medizin interpretiert. Ich meine da
mit, dass sich Frauen mehr als Männer 
an Aspekten des «caring» orientieren. 
Ausserdem orientieren sich Frauen mehr 
als Männer an der «Langzeitfürsorge». 
Das heisst: Frauen sind schnelle Erfolge – 
wie beispielsweise in der Herzchirurgie – 
weniger wichtig als Männern. Dazu 
kommt, dass Frauen mehr aufs Gespräch 
mit den Patienten setzen und weniger 
auf «paternalistische Verordnungen».

Sie sind seit 2012 pensioniert. Welche Be-
rufsbilanz ziehen Sie persönlich? Würden 
Sie nochmals diese Berufswahl treffen?
Ja, ich würde nochmals Medizin studie
ren, und ich würde auch nochmals mit 
der Chirurgie beginnen. Und wahr
scheinlich würde ich heute sogar in der 
Chirurgie bleiben. Als ich in die Medizin 
einstieg, war es für Frauen praktisch 
 unmöglich, in die «grosse» Chirurgie 
 vorzudringen. Frauen waren vor allem 
im Bereich der kleinen, der sogenannten 
«Varizen und LeistenbruchChirurgie» 
tätig. Das ist heute nicht mehr so.

Was raten Sie jungen Frauen, wenn sie 
beabsichtigen, Medizin zu studieren? 
Die Medizin ist heute wesentlich spezia
lisierter als zu meiner Zeit, deshalb muss 
sich jede Frau gleich zu Beginn fragen: 
Welches Fach interessiert mich? Ausser
dem würde ich den jungen Frauen vor 
 allem die Vorteile einer Gruppenpraxis 
empfehlen.

Konnten Sie als Chefärztin Frauen kon-
kret fördern?
Ich denke schon. Ich erinnere mich an ein 

Dr. med. Brida von Castelberg
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Vorstellungsgespräch mit einer jungen 
Ärztin, die mit einem Baby im Arm zum 
Bewerbungsgespräch kam. Diese Frau 
hat gleich zu Beginn klare Zeichen ge
setzt, zum Beispiel: Für mich gibt es nicht 
nur die Medizin, sondern auch noch ein 
Privat und Familienleben. Ich fand das 
mutig und selbstbewusst, weshalb ich 
diese Frau eingestellt habe.

Wo besteht beim Thema «Frauen in der 
Medizin» am meisten Handlungsbedarf?
Vor allem bei den Kinderkrippen, und 
zwar solchen, die ab morgens 6 Uhr bis 
abends 21 Uhr offen sind, damit mehr 
Ärztinnen zur Arbeit gehen können.

Bieten den die Spitäler heute keine Kin-
derkrippen an?
Schon, aber mit unmöglich kurzen Prä
senzzeiten.

Sie waren bis 2012 Chefärztin der Frauen-
klinik Triemli in Zürich, seit 2008 im Job-
sharing mit Frau von Orelli. Welche Er-
fahrung haben Sie mit diesem Jobsha- 
ring-Modell auf Leitungsebene gemacht?
Frau von Orelli war bei mir schon Assis
tenzärztin, die ich schon damals als sehr 
begabte Ärztin erlebt habe. Als es dann 
darum ging, eine CoLeitung auf der 
 Gynäkologie zu installieren, waren wir 
beide bereit, eine lange, intensive, fast 
einjährige Vorbereitungszeit zu durch
laufen, wozu auch ein Coaching gehörte.

Mit Erfolg?
Ja, die CoLeitung war von Anfang an ein 
Erfolg. Wir hatten nie ernsthafte Prob
leme oder Spannungen, es gab auch 
keine «Machtspiele». Ich habe diese 
 Führungszeit mit Frau von Orelli als toll 
empfunden, nicht zuletzt auch, weil 
 unsere Freundschaft in dieser Zeit noch 
intensiver wurde.
Vielleicht war es für die Mitarbeitenden 
nicht ganz so einfach, weil sie zwei Che
finnen hatten.

Was braucht es für eine erfolgreiche 
 Co-Leitung auf Chef-Stufe?
Dazu braucht es nicht nur eine gemein
same «Wertedefinition», sondern auch 
eine ähnliche Charakterstruktur, zu
mindest bei uns beiden war das der Fall, 
wir waren und sind ähnliche Typen. Dazu 
kam der Wille von uns beiden, diesem 
JobsharingModell zum Durchbruch  
zu verhelfen. Oder anders gesagt: Wir 
suchten und wollten den Erfolg, nicht 
 zuletzt, weil dieses Modell schweizweit 
als  Exempel galt und beobachtet wurde 
und deshalb funktionieren musste.

Dr.	med.	Brida	von	Castelberg	(1952) war fast 20 Jahre Chefärztin an der Maternité 
Triemli, die später zur Frauenklinik am Zürcher Stadtspital Triemli wurde. Von 2008 
bis zu ihrer Frühpensionierung 2012 im Alter von 60 Jahren teilte sie die Verant
wortung als CoChefärztin mit der Fachärztin für Gynäkologie Dr. med. Stephanie 
von Orelli. Sie waren damals schweizweit die ersten Chefinnen, die eine Klinik im 
Team leiteten.

SchwefelAnemone (Pulsatilla alpina apiifolia). Foto: Karin HirschiSchiegg

Das Wichtigste aber im Rückblick war die 
lange, gute Vorbereitungszeit.

Ich würde noch gerne auf das Thema Tod 
und Sterben zu sprechen kommen, vor 
allem auch, weil Sie selbst 2016 ernsthaft 
an Krebs erkrankten. Hat diese Erkran-
kung Ihre Sicht auf das Leben und den 
Tod verändert?
Nein. Als ich die Diagnose bekam, rech
nete ich mit einer restlichen Lebenszeit 
von etwa 6 Monaten. Es war ein Tumor. 
Ich habe alle schulmedizinischen Thera
pien «pickelhart» durchgezogen. Dazu 
kamen aber auch noch andere Thera
pien.

Und wie geht es Ihnen heute?
Es geht mir heute 6 Jahre nach diesen 
Therapien sehr gut, welche genau dafür 
«verantwortlich» ist, kann ich nicht sa
gen.

Grundsätzlich gefragt: Welche Funktion 
hat der Tod im Leben eines Menschen?
Das kann ich nicht sagen. Ich kann aber 
sagen, dass ich bereits sehr viele nahe
stehenden Personen in meinen Leben 
verloren habe. Mit dieser Erfahrung kann 
ich heute sagen: Sterben ist nicht so 
schlimm, wenn man zu Hause sterben 
kann.

Haben Sie Angst vor dem Sterben?
Nein. Nicht mehr nach meiner Tumordia
gnose 2016.

Was kommt Ihrer Meinung nach dem 
Tod? Alles vorbei?
Niemand auf dieser Welt kann wissen, 
was nach dem Tod kommt. Ich glaube 
aber, dass etwas kommt, weiss aber 
nicht was.

Könnten Sie sich vorstellen, dereinst mit 
EXIT aus dem Leben zu scheiden.
Nein. Vielleicht hat das auch damit zu 
tun dass ich in einem sehr katholischen 
Umfeld aufgewachsen bin. Ich denke, 
dass die Palliativmedizin heute eine sehr 
gute Alternative dazu ist.

Was planen Sie für Ihre Zukunft? 
Eigentlich wollte ich mich schon längst 
von der Medizin abkoppeln, was mir aber 
noch nicht so recht gelungen ist. Ich  
bin heute in der «Akademie Menschen
medizin» tätig und werde hier noch 
 weiter tätig sein. Innerhalb der Akade
mie arbeite ich an einem Projekt «Om
budsstelle für das Gesundheitswesen» 
mit. Ausserdem bin ich im Board SOS
MEDITERRANE, das ist ein Rettungsschiff. 

Die Fragen stellte Bernhard Stricker,  
Redaktor Synapse
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Als	Ärztinnen	auf	Führungsebene		
noch	«Species	rara»	waren	–	Erinnerungen		
einer	Chefärztin
Im Jahre 1989 wurde Dr. med. Vreny Kamber zur Chefärztin der Inneren Medizin am Gemeindespital Riehen gewählt. Wie es  
dazu kam und welche Folgen das für sie und ihr Leben hatte, beschreibt sie nachfolgend in einem persönlichen Rückblick.

Im März 1989 verstarb der amtierende 
Chefarzt der Inneren Medizin in Riehen, 
Dr. med. Hans Boner, unerwartet. Zu 
 dieser Zeit arbeitete ich als Oberärztin 
der Inneren Medizin am Universitäts
spital Basel. Mein dortiger Chef, Prof. Dr. 
W. Stauffacher, beorderte mich interims
mässig als stellvertretende Chefärztin 
Innere Medizin nach Riehen. Nach sechs 
Monaten Tätigkeit als Stellvertreterin 
wählte mich die Spitalkommission un
erwartet als Chefärztin der Inneren Me
dizin unter 14 Bewerbern und 2 Bewerbe
rinnen. Ich bat um drei Tage Bedenkzeit.
Damit begann für mich die schwierigste 
Entscheidungsphase meines Lebens: die 
Entscheidung zwischen Karriere im Spi
tal oder Kind im fortgeschrittenen Alter 
von bereits 38 Jahren. Beide Aufgaben 
zusammen waren damals für Frauen 
kaum zu realisieren.

Entscheidung für die Karriere
Eine leitende Position, mit Arbeitszeiten 
von mindestens 10–12 Stunden täglich, 
zusätzlich Bereitschafts und Wochen
enddienste das ganze Jahr, diese lediglich 
geteilt mit meinem hervorragenden 
Stellvertreter, Dr. Peter Bernhard, liessen 
schon den Gedanken an ein Kind un
verantwortlich erscheinen, umso mehr 
dessen Realisierung. (Obwohl ich damals 
als junges Mädchen von sechs Knaben 
geträumt hatte!)

Nach hartem innerem Ringen entschied 
ich mich für die Karriere, für das Weiter
arbeiten als Chefärztin. Der innere, auch 
erziehungsmässig angewöhnte Ehrgeiz 
und das mir von der Spitalkommission 
entgegengebrachte sehr grosse Ver
trauen waren zu verlockend. Kam hinzu, 
dass ich zum Zeitpunkt des Entscheids  
in keiner festen Beziehung lebte.
Musste ich meine damalige Entschei
dung jemals bereuen? Nein!
Kurzzeitige Zweifel kamen mir nur um 
das Alter von 45 Jahren vor Beginn der 
Menopause: überall auf der Strasse sah 
ich «nur noch» schwangere Frauen und 
lauter Kinderwagen! Mein Opfer für die 

Position als Chefärztin, dies wurde mir 
schmerzlich bewusst.
Zum Zeitpunkt meiner Wahl konnte man 
Chefärztinnen mit der Lupe suchen, es 
waren schweizweit 4 %. In den meisten 
Spitälern herrschte damals eine männer
dominierte Führungskultur. Frauen in 
der Ärzteschaft waren deutlich in der 
Minderheit. Ich hatte plötzlich eine Vor
reiterposition inne und konnte für die 
langsam steigende Zahl junger Assis
tenzärztinnen Vorbild sein.
Ich erinnere mich z. B. gut an die Schlag
zeile in einem Bericht des VSAOBulletins 
1992: «Goldvreneli ermöglicht erste Job
sharingStelle in der Inneren Medizin». 

Dr. med. Vreny Kamber 

Frauenmantel (Alchemilla). Foto: Karin HirschiSchiegg
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Wie kam es dazu? Vor Antritt seiner re
gulären 100 %Assistentenstelle ersuchte 
mich Dr. Guy Morin um eine Jobsharing
Stelle, da er soeben in den Grossen Rat BS 
gewählt worden sei.
Er machte meine Entscheidung einfach, 
weil er für die ergänzende 50 %Stelle 
Frau Dr. Regula Spreyermann, seine be
währte Berufskollegin auf der Chirurgi
schen Poliklinik, eine alleinerziehende 
Mutter, vorschlug. Beide Kandidaten 
standen erfreulicherweise kurz vor dem 
FMHAbschluss in Allgemeiner Medizin. 
Mein Beschluss: eine Woche arbeitete 
Guy Morin, die andere Woche Regula 
Spreyermann. Die Chefvisite auf ihrer 
Abteilung wurde auf den Montag
morgen verlegt, beide waren anwesend – 
er oder sie gratis und franco! Unserem 
heutigen Zeitgeist ist eine solche Einsatz
bereitschaft eher fremd geworden.

«Goldvreneli wird zur Eisernen Lady»
Im Jahre 1991 folgte schweizweit das 
 Ringen der Assistenz und Oberärzte um 
die 55StundenWoche. Die Ärztinnen 
und Ärzte arbeiteten damals, je nach 
Fachgebiet, mindestens 60–100 Stunden 
pro Woche für einen – aus heutiger Sicht 
– Hungerlohn. Im Gemeindespital gab es 
keine eigene Nachtarztstelle – ein Assis
tenzarzt musste also, wenn er Dienst 
hatte, während der Nacht weiterarbeiten 
(schlief im Spital, wenn es möglich war, 
in einem Dienstzimmer) und funktio
nierte am anderen Morgen wieder naht
los als Stationsarzt.
Um für die 55StundenWoche zu wer
ben, fixierten 1991 einige Assistenten der 
Chirurgie und Medizin einen Pin mit der 
Aufschrift: «VORSICHT Dr. Übermüdet» 
an ihre weisse Schürze und legten Flyer 
auf die Betten der Patienten. Auf der 
 Inneren Medizin verbot ich diese Propa
ganda, weil die Patienten wehrlos «über
müdeten Ärzten» ausgeliefert schienen. 
Hingegen empfahl ich den Assistenten, 
stattdessen auf dem Marktplatz in Basel 
oder auf dem Gemeindeplatz in Riehen 
bei gesunden Menschen ihr absolut 
 berechtigtes Anliegen anzubringen. Im 
nächsten VSAOBulletin las ich dann die 
Quittung: «Goldvreneli wird zur Eiser
nen Lady»! Ich fühlte mich missverstan
den, da ich mich doch für eine Stunden
reduktion in der Spitalkommission be 
reits intensiv eingesetzt und für eine 
Aufstockung der Assistentenzahl plä
diert hatte.
Während meiner Zeit als Chefärztin war 
der Ärztemangel noch nicht so gravie
rend wie heute. Ich hatte das Glück, für 
die Innere Medizin immer genügend Be

werbungen zu erhalten. Viele der Assis
tenten waren vorher bei uns im Spital 
Unterassistenten oder arbeiteten vorher 
1 Jahr auf der Chirurgie. Anfänglich wa
ren es überwiegend männliche Assis
tenzärzte. Obwohl eine Familiengrün
dung idealerweise in eine Assistentenzeit 
fällt, wurde während meiner 20 Jahre im 
Gemeindespital nur einmal eine Assis
tenzärztin schwanger. Damals existierte 
noch keine Mutterschaftsentschädigung 
durch die Ausgleichskasse an den Arbeit
geber – sie wurde erst 2005 eingeführt. 
Heute tönt die Geschichte wie eine 
 Anekdote: Der Ehemann dieser schwan
geren Assistenzärztin war auch Arzt und 
übernahm unkompliziert und gratis  
die Nachtdienste seiner Frau in der End
schwangerschaft, um ihre Kollegen zu 
entlasten – gelebtes Dienen!
Meine Führungskultur war in all den 
 Jahren intrinsisch, zwischenmenschlich 
geprägt: Alle Mitarbeitenden, gleich auf 
welcher Stufe, vom tüchtigen Reini
gungspersonal über die neugierigen 
 Lernenden, über das engagierte Pflege
personal, die motivierten jungen Assis
tenzärztinnen und Assistenzärzte, habe 
ich wenn immer möglich meine Wert
schätzung spüren lassen. Ich meine, dass 
dieser demokratische, wenn sie  wollen, 
weibliche Führungsstil vielen  zugute 
kam – in der täglichen Arbeit, im Ge
nesen und nicht zuletzt auch im  Sterben. 
Lohn war für mich weniger die Ent
löhnung als die dankbaren Rückmeldun
gen der Patientinnen und Patienten.

Feminisierung in der Medizin negativ 
konnotiert
Nun noch einige grundsätzliche Gedan
ken zur Feminisierung in der Medizin. Ich 
misstraue diesem Begriff, er ist für mich 
negativ konnotiert: es tönt so, als ob Hor
den von Frauen die Männer bösartig ver
drängen würden. Zwar schliessen seit 
2005 mehr Frauen als Männer ein Medi
zinstudium ab. Wo bleiben sie aber – die 
Männer? Seit die «Götter in Weiss» von 
Zeitgeist, Gesellschaft und Politik mehr 
und mehr entmachtet werden und das 
Prestige und die Einkommen der Ärzte 
teilweise gesunken sind, suchen sich 
Männer lukrativere Studien mit ver

lockenden Berufs und Karriereaussich
ten, die weniger von einer Vielzahl von 
Regulatoren eingezwängt werden.
In den meisten Spitälern arbeiten zurzeit 
60–70 % Assistenzärztinnen, der Anteil 
von Chefärztinnen beträgt aber immer 
noch nur 14 %. Vieles hat sich in den letz
ten Jahren bezüglich der Arbeitsbedin
gungen verbessert, doch die Strukturen 
in den Spitälern müssen sich weiter 
 anpassen: Aufgrund fehlender Teilzeit
lösungen, fehlender spitalinterner Kin
derkrippen und ungenügenden Men 
torings verzichten viele begabte, moti
vierte Ärztinnen auf die Karriereschritte 
in der spitalinternen Hierarchie.
Mit meiner jahrzehntelangen Erfahrung 
begrüsse ich zeitgemäss begründete 
 gewerkschaftliche Bestrebungen auf 
 allen Stufen der Pflege und der Assis
tenz und Oberärzte. Ich lehne aber über
schiessende Forderungen als schädlich 
für das Gesundheitswesen ab, ebenso 
wie die zunehmend hypertrophe Büro
kratie.
Wenn ich mich also heute entscheiden 
müsste: ich würde wieder Medizin stu
dieren – ich würde vielleicht wieder eine 
leitende Position anstreben, aber ich 
müsste wohl aufgrund verbesserter 
Chancen nicht mehr auf Kinder und 
 Familie verzichten.

Fazit: Für Frauen in der Spitalmedizin 
sind die Aufstiegschancen ungleich bes
ser geworden. Gut so!

Dr. med. Vreny Kamber

Dr.	med.	Vreny	Kamber	(FMH für Innere Medizin, Ausbildung in Nephrologie und 
Psychosomatischer Medizin SAPPM) war zwischen 1989 und 2009 Chefärztin Innere 
Medizin am Gemeindespital Riehen und ab 2010 in der Funktion einer Leitenden 
Ärztin am Geriatriespital Adullam( im ehem. Gemeindespital Riehen) tätig. Zwi
schen 2011 und 2016 war sie Chefärztin Innere Medizin am Bethesda Spital Basel.
Nach der Pensionierung war sie zwischen 2017 und 2020 3 Jahre OA im Palliative 
Care Team Universitätsspital Basel zu 50 %.
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F r a g e n  a n  P r o f .  D r .  m e d .  M a r i a  W e r t l i

«Ich	glaube,	dass	sich	die	Kommunikation,		
die	Fehlerkultur	und	die	Teamarbeit	durch		
gemischte	Teams	verbessern»

Synapse: Was fällt Ihnen spontan ein 
zum Thema «Feminisierung in der Me-
dizin»?
Prof. Dr. med. Maria Wertli: Mich stört 
der Begriff «Feminisierung in der Medi
zin». Viele Bereiche in der medizinischen 
Versorgung wurden seit Jahrhunderten 
durch Frauen geleistet. Der Begriff der 
Feminisierung umschreibt letztlich, dass 
das Prestige – und damit direkt abhängig 
auch die Entlöhnung – der ärztlichen 
 Arbeit abnimmt und dies stattfindet, 
weil mehr Frauen als Ärztinnen in vielen 
Fachbereichen arbeiten. Das ist ein Phä
nomen, das auch in anderen Bereichen 
beobachtet werden kann, z. B. im Schul
wesen. Schauen wir uns die Leitungs
ebenen der Spitäler an, dann sind Frauen 
in den meisten Bereichen weiter deutlich 
untervertreten. 

Wie hat sich Ihrer Erfahrung nach die 
 Situation der Frauen in der Medizin ver-
ändert, seit Sie selbst in der Medizin be-
rufstätig sind?
Schon während meines Studiums waren 
die Frauen mit über 50 % vertreten. Im 
Berufsleben wurde ich als Assistenzärz
tin aber noch regelmässig v. a. von älte
ren Patienten diskriminiert. So beklagten 
sich gewisse Patientinnen und Patienten 
trotz meiner regelmässigen Visiten dar
über, dass sie noch nie einen Arzt ge
sehen hätten. Diese Erlebnisse sind heute 
weniger häufig und werden wahrschein
lich mit der Zeit verschwinden. Auf der 
Leitungsebenen gab es dannzumal nur 
vereinzelt Ärztinnen in Kaderpositionen. 
Rollenmodelle und Förderung waren 
noch wenig verbreitet. Karriereoptionen 

wurden wenig thematisiert. Heute ist es 
für junge Ärztinnen und Ärzte viel selbst
verständlicher, Beruf und Privates zu 
 koordinieren und Rechte einzufordern. 
Bei meinem Berufseinstieg gab es zu we
nig Weiterbildungsstellen, kein Arbeits
gesetz und wir mussten uns einordnen, 
um eine Chance für eine Karriere zu 
 haben. Die Möglichkeiten sind heute  
viel breiter. Die Hausarztmedizin und die 
Allgemeine Innere Medizin sind wieder 
Trendgebiete, da sie sehr viele Karriere
chancen und Möglichkeiten bieten. Im 
 Departement Innere Medizin des Kan
tonsspitals Baden arbeiten viele Lei
tende und Oberärztinnen und ärzte in 
einem Teilzeitpensum. Das war zu mei
ner Zeit als Assistenzärztin eher un
gewöhnlich und hat häufig auch das 
 Karriereende bedeutet. 

Sind Frauen und Männer heute Ihrer Mei-
nung nach in der Medizin gleichgestellt? 
Es ist schwierig zu sagen, warum heute 
Frauen in Leitungspositionen weiterhin 
untervertreten sind. Es gibt Fachbereiche, 
in denen der Frauenanteil auf Stufe 
 Assistenzärztinnen und ärzte bei rund 
70 % liegt, im oberen Kader aber vorwie
gend Männer arbeiten. Es ist umgekehrt 
selten, dass die Kaderärztinnen und 
ärzte v. a. Frauen sind, mit vorwiegend 
männlichen Assistenzärzten. Der Anteil 
an Professorinnen an den Universitäten 
ist trotz Förderprogrammen immer noch 
äusserst bescheiden. Da gibt es auf jeden 
Fall Nachholbedarf. Ich habe den Ein
druck, dass während der Assistenzzeit 
Frauen und Männer gleiche Chancen und 
Möglichkeiten haben. Es gibt wahr
scheinlich mehrere Faktoren, warum sich 
nachher die Schere zu öffnen beginnt. 
Frauen trauen sich häufig auch eine Lei
tungsposition nicht zu oder überneh
men mehr Verantwortung in der Familie. 
Es war auch für mich überhaupt nicht 
klar, dass ich einmal Chefärztin werden 
würde. Ich bin erst durch viele Jahre in 
anspruchsvollen Jobs zur Einsicht gekom
men, dass ich das kann und auch möchte. 

Was bedeutet es für die Medizin selbst, 
wenn der Beruf immer weiblicher wird? 

Verändert sich der Stil oder das Selbst-
verständnis der Medizin?
Ich glaube, dass sich die Kommunikation, 
die Fehlerkultur und die Teamarbeit 
durch gemischte Teams verbessern. Aus 
meiner Sicht kommt es auf die gute 
 Mischung an. Mich spricht daher der 
 Begriff Diversität mehr an. Damit wird 
zum Ausdruck gebracht, dass ein Un
gleichgewicht (Alter, Geschlecht und 
 weitere Faktoren) sich ungünstig auf die 
Kultur auswirkt. 

Sie sind heute Chefärztin und Direktorin 
des Departements Innere Medizin am 
Kantonsspital Baden und gehören damit 
der eher seltenen Spezies von Frauen in 
Führungspositionen an. Welche Erfah-
rungen machen Sie gerade mit dieser 
 Position? Glauben Sie dass Sie als Frau 
mehr gefordert sind – oder unter Beob-
achtung stehen – als ein Mann in gleicher 
Stellung?
Ich wurde im KSB sehr offen empfangen 
und fühlte mich sofort sehr wohl. Wir 
 haben vergleichsweise einen hohen An
teil an Frauen in Führungspositionen. 
Positive Rückmeldungen, dass es schön 
ist, eine Frau an der Spitze dieses grossen 
Departements zu sehen, haben mich 
sehr gefreut. 

Was raten Sie jungen Frauen, die das 
 Medizinstudium ins Auge fassen? Auf 
was müssen Sie gefasst bzw. vorbereitet 
sein?
Heute haben junge Frauen so viele Mög
lichkeiten, dass es manchmal schwierig 
sein kann, sich festlegen zu müssen. Ich 
rate allen, sich mit den Entscheidungen 
Zeit zu nehmen und neugierig zu sein. 
Viele einmalige Gelegenheiten ergeben 
sich auf dem Weg. Wenn wir zu stark ver
plant sind, verpassen wir solche Chancen 
möglicherweise. Sich aktiv Vorbilder und 
Mentoren zu suchen, kann wichtige Im
pulse geben. 

Wo besteht beim Thema «Frauen in der 
Medizin» am meisten Handlungsbedarf?
In der Karriereförderung und der For
schung. Leider schlagen immer noch 
 wenige Frauen eine akademische Kar

Prof. Dr. med. et phil. Maria Wertli
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riere ein. Ich empfinde die Kombination 
aus klinischer Forschung und täglicher 
klinischer Arbeit als äusserst bereichernd 
und wertvoll. Ich kann dies nur empfeh
len. 

Sind Berichte und Artikel über Benach-
teiligungen von Frauen in der Medizin 
eher ein strukturelles (System-)Problem 
oder ein Genderthema? 
Das ist schwierig zu sagen. Ich denke, es 
gibt typische Genderaspekte, aber auch 
strukturelle Probleme. Ich beobachte mit 
Bedauern, dass bei einer Geburt des ers
ten Kindes meist die Frau das Pensum 
stark reduziert und sich in erster Linie 

um die Familie kümmert. Teilzeitarbeit 
nimmt zu, aber ein zu tiefes Arbeitspen
sum führt unweigerlich dazu, dass die 
Kolleginnen weniger präsent sind und 
damit auch schlechtere Karrierechancen 
haben. 

Wie sehen Sie die Zukunft der Medizin? 
Wird sich der Trend zur Feminisierung 
fortsetzen, wird er stagnieren oder gar 
abnehmen? 
Wie erwähnt bin ich eher unglücklich mit 
der Bezeichnung «Feminisierung in der 
Medizin», da sie m.E. negativ konnotiert 
ist. Ich bin der Meinung, dass es ge
mischte Teams braucht und eine gute 

 Balance hilfreich für eine gute Arbeits
atmosphäre ist. Die Trends zur interdiszi
plinären und interprofessionellen Arbeit 
in gemischten Teams empfinde ich als 
wertvoll und begrüsse sie. 

Die Fragen stellte Bernhard Stricker,  
Redaktor Synapse

Prof.	Dr.	med.	et	phil.	Maria	Wertli ist 
Chefärztin und Direktorin des Depar
tements Innere Medizin am Kantons
spital Baden. Ausserdem ist sie Titu
larprofessorin in der Allgemeinen 
Inneren Medizin an der Universität 
Bern und dem Inselspital.

Doldenblüten. Foto: Karin HirschiSchiegg
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Medizin	als	«familiäre	Konstante»		
über	drei	Generationen	
Schon ihre Grossmutter und Mutter waren Ärztinnen. Was bedeutet es für eine heutige Medizinstudentin, wenn die Medizin in 
der Familie eine Art «familiäre Konstante» darstellt? Ist das ein Vor- oder ein Nachteil? Maja Wright lässt keine Zweifel auf-
kommen, beschreibt im nachfolgenden Text ihre Familiengeschichte mit viel Respekt für ihre Vorgängerinnen – und für  
die Medizin.

Aufgewachsen bin ich in einer Gross
familie mit vier Geschwistern. Wir haben 
es sehr genossen, eine grosse Familie zu 
sein, und haben immer viel gemeinsam 
unternehmen können. Nun studieren 
vier von uns Medizin in der Schweiz, die 
fünfte ist bereits als Ärztin tätig.
Meine Grossmutter mütterlicherseits 
war Pädiaterin, doch ihr Weg dorthin 
war nicht leicht. Aufgrund des Wider
standes ihres Vaters gegen das national
sozialistische Regime konnte sie nach 
 seiner erfolgten Entlassung aus dem 
Staatsdienst das Gymnasium nicht mehr 
besuchen und musste als Hausmädchen 
arbeiten. Sie machte in der Folgezeit eine 
Ausbildung als Köchin und dann als Phy
siotherapeutin. 1943 holte sie ihr Abitur 
nach und begann mit 26 Jahren ihr Medi
zinstudium. Anfang 1945 wurde sie vom 
Roten Kreuz in ein Kriegsverletzten
lazarett nach Magdeburg beordert. Nach 
dem Krieg durften die Frauen mit Best
noten dann weiterstudieren, die übrigen 
mussten die Studienplätze für die zu
rückkehrenden Männer frei machen. 
Aber Stellen waren damals sehr schwer 
zu  finden, insbesondere für Frauen. Sie 
 arbeitete daher zunächst unbezahlt als 
Ärztin in einem Frauenspital und dann 

in einem Kinderspital. Ihr Chef wollte ihr 
keine bezahlte Stelle geben und begrün
dete dies wie folgt: «Frauen bekommen 
ja dann doch nur Kinder und gehen.» So 
verdiente sie den Unterhalt für die Kin
der und den in der Schweiz studierenden 
Ehemann neben der Spitalarbeit als 
 Physiotherapeutin. Mit zunehmender 
Berufserfahrung wurde dann alles ein
facher, sie fand eine regulär bezahlte 
Stelle und hatte in der Folgezeit bis ins 
hohe  Alter sehr grosse Freude an ihrem 
Beruf.
Bei meiner Mutter sah es etwas anders 
aus. Schon seit ihrer Kindheit hatte 
meine Mutter den festen Wunsch, den 
Weg des Medizinstudiums zu beschrei
ten. Von unserer Grossmutter bekam sie 
vorgelebt, wie abwechslungsreich das 
 Leben als Medizinerin sein konnte. Im 
Gegensatz zu ihr konnte meine Mutter 
ihr Studium ohne Unterbrechung absol
vieren. Nach dem Studienabschluss mit 
24 Jahren verbrachte sie daraufhin im 
Rahmen eines molekularbiologischen 
Forschungsprojektes einige Jahre in den 
USA. Wieder in Europa angekommen, 
entschied sie sich zunächst für eine Aus
bildung in der Inneren Medizin und dann 
für einen Werdegang in der Psychiatrie 
und Psychotherapie. Teilzeitstellen gab 
es damals allerdings kaum.

Nachfolgend beantworte ich nun noch 
ein paar Fragen, die mir die Redaktion 
der Synapse gestellt hat.

Was haben Sie von Ihrer Grossmutter 
und Ihrer Mutter bezüglich der ärztlichen 
Tätigkeit gelernt? 
Da meine Grossmutter bereits verstarb, 
als ich drei Jahre alt war, erfuhr ich erst 
von ihrer Vergangenheit als Ärztin durch 
die Erzählungen meiner Familie. Von 
meiner Mutter war ich schon in meiner 
Kindheit begeistert: Sie hatte ihre eigene 
Praxis, arbeitete stets in Vollzeit, konnte 
jedoch zugleich für uns Kinder da sein. 
Wir bekamen mit, wie fordernd und 
gleichzeitig erfüllend der Beruf als Ärztin 
für sie war. Rückblickend war sie es wohl, 
die uns alle fünf Kinder für die Medizin 

begeisterte und uns aufzeigte, was der 
Beruf mit sich bringen kann. 

Welche Fachrichtung innerhalb der Me-
dizin streben Sie an? 
Nach dem gegenwärtigen Stand sehe ich 
mich entweder in der Psychiatrie oder in 
der Pädiatrie. Vielleicht wäre auch eine 
Kombination der beiden Fächer interes
sant für mich. Diese Interessen sind teil
weise beeinflusst durch die Erzählungen 
meiner Mutter und indirekt meiner 
Grossmutter wie auch durch die Erfah
rungen, die ich bisher im Rahmen des 
Studiums sammeln konnte. Da sich zur
zeit jedoch viele Fachrichtungen im 
 Wandel befinden, möchte ich mich noch 
nicht definitiv festlegen. Aktuell befinde 
ich mich im Wahlstudienjahr und freue 
mich bereits auf die Einblicke und Er
fahrungen in die Psychiatrie und Pädia
trie, sowie in die vielen anderen Fach
bereiche.

Wie erleben Sie diese «familiäre medizi-
nische Konstante» persönlich? Ist das ein 
Vor- oder Nachteil für Sie? 
Durch die «familiäre medizinische Kons
tante» erlebe ich viele Vorteile: Ich er
halte z. B. sowohl von meiner Mutter als 
auch meinen Geschwistern Unterstüt
zung, sei es beim Verstehen von Inhalten 
oder bei der Verarbeitung belastender 
Patientenschicksale. Der Austausch über 
medizinische Sachverhalte nimmt eine 
andere Gestalt an, wenn das Gegenüber 
nachvollziehen kann, wovon man spricht, 
respektive Ähnliches bereits selbst erlebt 
hat. Zudem finde ich es inspirierend zu 
sehen, welche verschiedenen Wege ein
geschlagen werden, obwohl der Start an 
der Universität für uns alle der gleiche 
war.

Wie erleben Sie die Medizin heute kon-
kret als Frau? Sind Sie gleichgestellt mit 
den Männern? 
Über die drei Generationen meiner Fami
lie hinweg erkennt man den Wandel der 
Zeit in der Medizin recht gut wieder. Der 
immer grösser werdende Zugang zu Bil
dung für Frauen, die sich bessernden 

Maja Wright
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Studienbedingungen sowie vermehrte 
Möglichkeiten bei den ärztlichen Tätig
keiten nach dem Studium sind hierbei 
besonders bemerkenswerte Faktoren. 
Während meine Grossmutter in der ers
ten Hälfte des letzten Jahrhunderts da
rum kämpfen musste, als Frau Medizin 
studieren zu können, müssen wir heute 
den Numerus clausus bestehen, ganz 
egal, ob Frau oder Mann. Waren es in den 
Generationen vor der Zeit meiner Gross
mutter nur Männer, die Medizin studier
ten, machen die Frauen im Medizin
studium an unserer Universität etwa 
zwei Drittel der Studierenden aus.
Unterschiede zwischen Mann und Frau 
gibt es jedoch weiterhin. Wurden Kader
positionen früher vermehrt durch Ärzte 
besetzt, finden sich heutzutage immer 
mehr Ärztinnen in leitenden Positionen. 
Die teilweise ungleiche Verteilung von 
Ärztinnen und Ärzten in bestimmten 
Fachgebieten (z. B. Pädiatrie, Gynäkologie 
oder Orthopädie) beziehe ich nicht in 
erster Linie auf das Geschlecht, sondern 
oft auf Interessenschwerpunkte und 
 andere Aspekte wie z. B. gesellschaft liche 
Prägungen. Ich bin überzeugt, dass in 
 allen Fachrichtungen, einhergehend mit 
dem Fortschritt der Medizintechnik und 
Forschung sowie den zunehmenden 
Möglichkeiten in der medizinischen Ar
beitswelt, eine weitere Umverteilung 
stattfinden wird. Als Frau fühle ich mich 
allein wegen meines Geschlechts in der 
Ärzteschaft nicht grundsätzlich benach
teiligt. Auch wenn man sieht, dass die 
 leitenden Positionen in den chirur
gischen Fächern weiterhin mehrheitlich 
von männlichen Ärzten besetzt werden 
und in pädiatrischen und gynäkolo
gischen Fachbereichen schneller zuneh
mend Frauen eingestellt werden, denke 
ich nicht, dass dies mit einer grundsätz
lichen Benachteiligung zu tun hat. Mit 
dem zunehmend grösseren Anteil an 
Frauen im Medizinstudium wird sicher
lich auch der Anteil an Frauen in leiten
den Positionen in den Fächern steigen, in 
denen Frauen unterrepräsentiert sind. 
Insbesondere wenn noch bessere Mo
delle geschaffen werden, durch die die 
Fami liengründung für Frauen sich noch 
ein facher mit der beruflichen Tätigkeit 
verbinden lässt. Insgesamt finde ich es 
bereits  erfreulich, wie sich alles rund um 
das  Medizinstudium sowie die Arbeit als 
Ärztin verändert hat und wir nicht mehr 
am selben Punkt stehen wie meine 
Grossmutter vor 80 Jahren.

Welche Wünsche haben Sie an die Politik 
bezüglich Gesundheitspolitik?

Maja	Wright	ist Medizinstudentin im 
5. Jahr an der Universität Basel. Aktu
ell befindet sie sich im Wahlstudien
jahr und arbeitet auf der Inneren 
 Medizin.

Enzian und Seidelbast. Foto: Karin HirschiSchiegg

In meinen bisherigen vier Monaten des 
Wahlstudienjahres ist mir bisher aufge
fallen, dass sich der Patientenkontakt 
 respektive die Zeit dafür leider doch sehr 
in Grenzen hält und zunehmend durch 
administrative Aufgaben und Tätig
keiten «verdrängt» wird. Gerade in Fach
bereichen wie der Inneren Medizin finde 
ich es sehr bedauerlich, dass diese ad
ministrativen Tätigkeiten einen grösse
ren Teil des Arbeitsalltages einnehmen 
als der Kontakt mit den Patienten selbst, 
zumal das Bedürfnis der Patienten nach 
einem mehr als nur fünfminütigen Ge
spräch meiner Ansicht nach deutlich 
zunimmt. Ob eine Umverteilung dieser 
administrativen Tätigkeiten auf zusätz
lich administrativ ausgebildete Fach
kräfte sinnvoll wäre, ist meines Erach
tens eingehender zu prüfen. Würde sich 
diese administrative Arbeit vermehrt auf 
zusätzliches Personal verschieben, wäre 
die Arbeitsbelastung der Ärzteschaft 
 tiefer. Durch weniger Überlastung wäre 
die medizinische Qualität der Arbeit 
dann eventuell sogar höher. Dies könnte 
zusätzlich eine Förderung der Familien
planung und den anschliessendem Wie
dereinstieg der Frauen begünstigen.
Ausserdem sehe ich noch grossen Ent
wicklungsbedarf im Bereich der Digitali
sierung: Wäre es beispielsweise möglich, 
aus dem Spital direkt Einsicht in die 
 Diagnosenliste, Medikation und Vor
geschichte eines Patienten zu erlangen, 
ohne diese zuerst bei einem anderen 
 Spital oder einer Praxis anfordern zu 
müssen, könnte man viel Zeit sparen, 
welche ggf. dem Patienten zugutekäme.
Ein weiteres Anliegen an die Politik wäre 
ein erweitertes Angebot an Teilzeitstel
len, insbesondere auch während der As
sistenzarztzeit. Da die Familienplanung 
bei einigen bereits während des Studi

ums oder bereits kurz danach beginnt, 
könnte man den frischgebackenen Eltern 
so einen früheren Wiedereinstieg in  
die Tätigkeit im Spital ermöglichen und 
gleichzeitig dem Ärztemangel entgegen
wirken. Ein Mangel an Teilzeitstellen ist 
heutzutage noch immer eher ein Nach
teil für Frauen, denn dies bedeutet, dass 
sie aus dem Beruf häufig länger aus
steigen, wenn es zur Familienplanung 
kommt, während der Mann weiter in der 
Medizin tätig bleibt. Für eine weitere 
 Förderung der Frau in der medizinischen 
 Arbeitswelt wäre die Schaffung weitere 
Teilzeitstellen ein sehr sinnvoller Aspekt. 
Im Studium haben wir zwar ein Über
gewicht an Frauen, aber später in den 
Positionen der Oberärzte und den leiten
den Positionen gibt es anteilsmässig 
noch deutlich weniger Frauen, weil diese 
aufgrund fehlender ausreichender För
derungen im familiären Kontext häufig 
länger aus dem Beruf ausscheiden und 
ihre Facharztausbildung somit oft später 
abschliessen. In diesem Zusammenhang 
wäre meines Erachtens zusätzlich eine 
flexiblere Lösung betreffend des Mut
ter/Vaterschaftsurlaub anzustreben, 
zum Beispiel durch eine individuell wähl
bare Aufteilung der Zeit zwischen beiden 
Elternteilen, wie dies bereits z. B. in man
chen europäischen Ländern erfolgreich 
angewandt wird.

Maja Wright



14    I

Für	eine	«Ko-Evolution»	–	die	Feminisierung	
aus	männlicher	Sicht	
Was bedeutet(e) die Feminisierung für Männer in der Medizin? Prof. Dr. med. Martin Oberholzer beschreibt im nachfolgenden 
Text, wie er die Anfänge der Feminisierung als Arzt erlebt – und wie er darauf reagiert hat. 

Am 1. November 1973 trat ich meine erste 
Stelle als Assistenzarzt an. Vorher hatte 
ich meinen Grad als Leutnant der Sani
tätstruppen abzuverdienen. In der Ar
mee gab es damals nur den Sold und 
noch keinen Erwerbsausgleich. Während 
dieser vier Monate kam meine Frau für 
unseren Lebensunterhalt auf, denn als 
junger Assistenzarzt konnte man damals 
mit der Weiterbildung meistens erst 
nach der Brevetierung als Militärarzt 
 beginnen. Diese Gewohnheit passte 
überhaupt nicht zum damaligen Ehe
recht aus dem Jahre 1907 (ja richtig: aus 
dem Jahr 1907!). Das Gesetz verlangte, 
dass die Ehefrau die Erlaubnis des Ehe
mannes einholen musste, wenn sie ihren 
Beruf ausüben und ein Bankkonto eröff
nen wollte. Wie viele Ärztinnen damals 
von dieser Regelung konkret betroffen 
waren, kann ich nicht beurteilen. Die 
 Situation war auf jeden Fall für alle 
Frauen mit einer Ausbildung absurd 
 geworden. Das neue Eherecht wurde 
dann am 22. September 1985 mit (nur) 
54,7 % der Abstimmenden (in BaselStadt 
mit 67,8 %) angenommen. Die Stimm
beteiligung betrug niedrige 41,1 %. Das 
neue Eherecht wurde also nur zaghaft 
angenommen. Das mag mit einer der 
Gründe dafür gewesen sein, dass bis 
Ende der 1990erJahre nicht viele Frauen 
den Ärztinnenberuf wählten, wenigstens 
in unserem gesellschaftlichen Umfeld 
nicht.
Der Kampf der Frauen um die Gleich
berechtigung hatte schon Jahrzehnte 
lang gedauert, bevor die Frauen das 
Frauenstimmrecht auf eidgenössischer 
Ebene erhielten. Nach einer Ablehnung 
dieses Frauenstimmrechts traten 1959 

die Lehrerinnen des Mädchengymna
siums Basel am Montag nach der Ab
stimmung in den Streik [1]. Das Aufsehen 
darüber war in der Schweiz sehr gross. 
Den Frauen wurde dann am 7. Februar 
1971 das Stimm und Wahlrecht endlich 
zu gesprochen. Dieses Ereignis war der 
Startpunkt für die immer intensiver 
 werdende Diskussion um die Rolle der 
Frauen in der Gesellschaft. Aus meiner 
Sicht hat diese Diskussion zu Fortschrit
ten geführt. Diese Fortschritte genügen 
aber noch nicht: Die Kindertagesstätten 
sind immer noch viel zu teuer und noch 
viel zu wenig vom Staat subventioniert. 
Ich kann mich auch erinnern, dass es 
während meiner Zeit im Beruf nicht 
 selten diskriminierende Anstellungs
bedingungen für Ärztinnen und Bemer
kungen sexistischer Art gegenüber Ärz
tinnen gegeben hatte.

Neues Frauenbild muss patriarchale 
Strukturen überwinden
Ein wichtiges Zeichen der Qualität einer 
Kultur ist die Art und Weise, wie Männer 
und Frauen im Öffentlichen und Priva
ten miteinander umgehen. Dies muss 
weiterhin verbessert werden, und zwar 
durch ein gründliches Überdenken des 
Frauenbildes, durch eine Steigerung des 
Respekts vor Frauen und durch eine 
 Reform patriarchaler Strukturen. In der 
Medizinischen Fakultät der Universität 
Basel gab es, solange ich deren Mitglied 
war, keine Ordinaria. Kurz nach meiner 
Emeritierung wurde Frau Prof. Daniela 
Finke Ordinaria für Molekulare Medizin 
am Universitätskinderspital beider Basel. 
2013 wurde das erste Mal in der Schweiz 
Frau Prof. Viola HeinzelmannSchwarz 
Ordinaria für Gynäkologie und Chefin 
 einer universitären Frauenklinik. In ande
ren Fakultäten der Universität Basel 
 geschah diese Entwicklung schon bedeu
tend früher.
1977 erschien die erste Ausgabe der femi
nistischen Zeitschrift «Emma» von Alice 
Schwarzer, einer deutschen Journalistin. 
Kurz nach Erscheinen abonnierte ich die 
Zeitschrift. Der Name «Emma» wurde 
übrigens von den ersten drei Buchstaben 
des Wortes Emanzipation abgeleitet. Die 
Artikel waren sehr informativ und inter

essant. Die Frage, wie meine Frau und ich 
unsere Familie und unsere Berufe pfle
gen wollen, stand für eine Weile im Mit
telpunkt unserer Planungen. Nach dem 
überkommenen Rollenbild – über das 
neue Eherecht wurde ja erst 1985 abge
stimmt – sorgte ich für das regelmässige 
Einkommen, meine Frau für die Familie. 
Wir machten aber miteinander ab, dass 
meine Frau auch während der Zeit der 
Kinderbetreuung nicht aus dem Beruf 
aussteigt und immer ein minimales 
 Pensum behält. Später erwies sich dieser 
Entscheid als richtig, nämlich ab dann, 
als die Kinder begannen, selbständig zu 
werden.

Studentinnen arbeiten anders  
als Studenten
Emanzipation wurde von den Studentin
nen auch in den Hörsälen demonstriert. 
In den 1980erJahren wurde es Mode, 
dass Studentinnen sich während der 
 Vorlesungen in den hinteren Rängen der 
Säle niederliessen und gleich zu Beginn 
der Vorlesung eine «Strickete» hervor
nahmen und dann die Zeit mit Stricken 
und Zuhören verbrachten. Das störte 
 ältere männliche Dozierende derart, dass 
sie die Vorlesung abbrachen und den 
Saal verliessen. Ich selber erlebte dieses 
Tun der Studentinnen als etwas Neues 
und Originelles. Es hielt mich aber nicht 
ab, weiterhin während der Vorlesungen 
meine Kontrollfragen zu stellen. Selbst
verständlich lud ich auch ab und zu die 
Studierenden der hinteren Ränge zu 
 einer Antwort ein. Den Frust darüber, 
dass nicht alle Damen Talent für Multi
tasking hatten, steckte ich weg mit der 
Überlegung, dass in meinem Gehalt ja 
auch ein Betrag für das Ertragen von 
Frust als Lehrer enthalten sei.
Während meiner Zeit als Hochschulleh
rer nahm ich wahr – wahrnehmen ist 
eine ganz subjektive Wahrheitsempfin
dung –, dass die Studentinnen grund
sätzlich anders arbeiteten als die Studen
ten. Ich erinnere mich gut daran, dass die 
Studentinnen neugieriger waren, initia
tiver, beweglicher, konzentrierter, über
legter, diskreter. Sie konnten sich ein
facher auf neu aufgetretene Aspekte 
einstellen, zum Beispiel während einer 

Prof. Dr. Martin OberholzerRiss
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«Doktorarbeit». – Die ehemaligen Stu
denten aus der Zeit von 1991 bis 2009, 
welche diesen Artikel lesen, mögen mir 
diese persönliche Beurteilung nach
sehen. Denn es ist nicht ganz ausge
schlossen, dass sie ungerecht ist.
Eine schöne, sehr lehrreiche, aber auch 
fordernde Zeit waren die knapp drei 
Jahre (1992–1994), während deren ich in
terimistisch im Auftrag des damaligen 
Sanitätsdepartementes und der Medizi
nischen Fakultät die Universitätsfrauen
klinik Basel führen musste. Das war eine 
ganz neue Erfahrung. Es arbeiteten un
gefähr gleich viele Ärztinnen wie Ärzte 
an der Klinik. Um die damalige Krise 
 bewältigen zu können, entwickelten die 
Oberärztinnen und Oberärzte, leitenden 
Ärztinnen und Ärzte sowie die drei
köpfige Klinikleitung einen Verhaltens
kodex. Ich sehe heute noch das Engage
ment und die Kreativität, die  Ehrlichkeit, 
die Offenheit und die Glaubwürdigkeit, 
mit welcher die Ärztinnen beim Verfas
sen dieses Dokuments und anschlies
send auch bei der Umsetzung mitge
wirkt haben. Es entwickelte sich im 
ganzen Team sogar der Mut, neue Füh
rungselemente auszuprobieren. Der 
 «Aktion» wurde das Motto «KoEvolu
tion» zugrunde gelegt.

Frauen und Männer entwickeln  
sich gemeinsam
Die «KoEvolution» kam – in meiner Erin
nerung – ins Gespräch im Nachgang zur 
Publikation des Buches von Jürg Willi 
1987 mit dem gleichen Titel [3]. Dieser 
Bestseller war die Antwort auf die, vor 
 allem in der Medizin, intensiv diskutierte 
Frage: «Welche Möglichkeiten haben die 
Frauen und die Männer zusammen, ihre 
eigenen Lebensziele zu erreichen?» Die 
einfache Grundthese des Autors war: 
Frauen und Männer entwickeln sich 
 gemeinsam. Das erfordert Anerkennen 
der Grundverschiedenheit zwischen Frau 
und Mann, gemeinsames Planen und 
den Willen, den Weg zur Gleichberechti
gung gemeinsam und kompromissbereit 
zu gestalten. Wenn wir Männer ehrlicher 
wären, würden wir häufiger zugestehen, 
welchen grossen Gewinn emanzipierte 
Frauen in ein Team einbringen können, 
in der Partnerschaft, aber auch in einer 
Klinikleitung.
Über die Entstehung des heute noch 
 dominierenden Patriarchats in unserer 
Gesellschaft erschien 2020, also erst vor 
zwei Jahren, ein sehr interessantes Buch 
von Carel van Schaik und Kai Michel: «Die 
Wahrheit über Eva». [2]. Die Autoren 
 schreiben: «Gesellschaftliche Konventio

Prof.	em.	Dr.	med.	Dr.	h.c.	Martin	Oberholzer-Riss	 (1946) war von 1982 bis 2009 
Stellvertreter des Vorstehers des Departements für Pathologie des Universitäts
spitals Basel. Von Anfang 1992 bis Ende 1994 leitete er interimistisch die Universi
tätsfrauenklinik Basel im Auftrag des damaligen Sanitätsdepartements. Er gilt als 
Pionier der Telemedizin. Er ist seit 50 Jahren verheiratet und hat zwei erwachsene 
Kinder.

DachHauswurz (Sempervivum tectorum). Foto: Karin HirschiSchiegg

nen, Ideologien oder Institutionen sind … 
geronnene Geschichte und noch viel 
 persistenter; sie transportieren …. ihre 
Entstehungszeit ins Heute. Wir haben 
das CulturalLagPhänomen (kulturelle 
Phasenverschiebung, MO) beschrieben: 
Kulturelle Gebilde haben die Tendenz, 
den Ereignissen hinterherzuhinken. Da
mit geben sie einer Gesellschaft … Stabi
lität, erschweren aber als Verkrustungen 
den Wandel … Die Anwesenheit des Anti
quierten: Patriarchale Vergangenheit 
lastet immer noch bleiern auf der Gegen
wart, obwohl sich die konkreten Um
stände zum Besseren gewendet haben.» 

Es bleibt noch einiges zu tun – in unserer 
Gesellschaft, auch zugunsten der Ärztin
nen.

Prof. Dr. Martin Oberholzer-Riss, Basel
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Umfrage:	Sexuelle	Belästigung	von	Ärztinnen	
offenbar	weit	verbreitet
Im Dezember 2021 führten das Recherchedesk und das Datenteam von Tamedia eine anonyme Umfrage zum Thema «Sexuelle 
Belästigung» bei Ärztinnen und Ärzten in allen Landesteilen der Schweiz durch. Insgesamt haben 605 Ärztinnen und 35 Ärzte den 
Fragebogen ausgefüllt. Über 40 Frauen haben in der Umfrage zudem ihre Kontaktdaten hinterlassen, sodass die Journalistinnen 
und Journalisten der Tamedia persönliche Gespräche mit den Ärztinnen führen konnte. Die Umfrage ist nicht repräsentativ. 

Hier ein Auszug der wichtigsten Ergeb
nisse in einer Zusammenfassung:
Mehr als die Hälfte der belästigten Ärz
tinnen berichtet von Vorfällen, die über 
verbale Belästigungen hinausgehen. Am 
häufigsten berichten die Ärztinnen von 
anzüglichen Bemerkungen über Aus
sehen oder Kleidung, von schlüpfrigen 
Witzen über sexuelle Merkmale oder se
xuelles Verhalten. Fast 200 Teilneh
merinnen haben solche Erfahrungen 
 gemacht. 
141 Ärztinnen schildern neben den ver
balen Belästigungen auch viel weiter
gehende Ereignisse. So etwa körperliche 
Übergriffe – am Operationstisch, im 
Büro, beim Rapport. Sie erzählen von un
erwünschten Berührungen, ungewollten 
Küssen, wie Männer ihren Penis an sie 
gedrückt, ihren Nacken gestreichelt oder 
ihnen «das Gesäss getätschelt» haben. 
«Das schlimmste Ereignis war der körper
liche Versuch, mit mir zu schlafen», 
schreibt eine Ärztin. Sie sei Mitte 20 ge
wesen, der Täter ihr Vorgesetzter. Heute 
arbeite sie als leitende Ärztin an einem 
Kantonsspital und werde von jüngeren 
Ärztinnen in ähnlichen Fällen um Hilfe 
gebeten. «Es wurde mir von blöden 
 Sprüchen bis hin zur Vergewaltigung 
 alles berichtet», schreibt sie. Die Folgen 
des Übergriffs auf sie selbst würden 
Jahrzehnte lang anhalten – bis heute: 
«Im Nachtdienst habe ich Angst im Spital 
und trage häufig Pfefferspray auf mir.» 
Die Frage, wer sie belästigt habe, wird 
von 247 Ärztinnen beantwortet, zwei 
Drittel von ihnen nennen Vorgesetzte als 
Urheber. 
Auf die Frage, in welcher Funktion sie 
 arbeiteten, als die Vorfälle passierten, 

antworten 135 Frauen: zur Zeit als Assis
tenzärztinnen. 54 Frauen berichten von 
Vorfällen, die sie als Medizinstudentin
nen erlebt haben – während ihrer Prak
tika an Spitälern. 
Ältere Ärztinnen, die in den 1980er und 
1990erJahren zu praktizieren begannen, 
geben in der Umfrage an, sexistische 
Sprüche seien damals praktisch an  
der Tagesordnung gewesen. Ganz so 
schlimm scheint es heute nicht mehr  
zu sein. Doch wie die Umfrage zeigt, 
kommen sexuelle Belästigungen nach 
wie vor häufig vor. 249 Ärztinnen beant
worteten die Frage nach dem Zeitpunkt 
der Vorfälle. 105 von ihnen berichten, 
diese hätten zwischen 2010 und heute 
stattgefunden. 
Viele der Betroffenen berichten ihren 
 Arbeitskolleginnen, Freunden oder Fami
lienangehörigen von den Übergriffen. 
Doch nur gerade 47 Frauen geben an, 
den geschilderten Vorfall intern oder ex
tern gemeldet zu haben. Entsprechend 
gab es auch in den allerwenigsten Fällen 
Konsequenzen für die Belästiger: In der 
Umfrage werden sie nur 17mal genannt, 
etwa mit einer Verwarnung.

Die Reaktionen
Die Ergebnisse dieser Umfrage wurden 
im Februar 2022 in den TamediaZeitun
gen publiziert. Rund einen Monat später 
(am 26. März) folgte ein zweiter Artikel, 
in dem die wichtigsten Reaktionen auf 
die Umfrage publiziert wurden. Danach 
hatte die Recherche zahlreiche Reaktio
nen ausgelöst. So meldeten sich Dut
zende weitere Ärztinnen bei der Redak
tion, aber auch Verbände im Gesund 
heitswesen, so zum Beispiel der Verband 

Schweizerischer Assistenz und Oberärz
tinnen und ärzte (VSAO). «Wir sind über 
das Ausmass der Vorfälle erschrocken», 
sagte der stellvertretende Geschäftsfüh
rer Marcel Marti gegenüber dem Tages
Anzeiger. «Natürlich wussten wir, dass es 
sexuelle Belästigungen und Übergriffe 
in der Medizinbranche gibt. Doch dass 
diese teilweise sogar mit körperlicher 
 Gewalt einhergehen und vor Zeugen 
passieren, erschüttert uns und ist ab
solut inakzeptabel.» Das sei «eine Macht
demonstration sondergleichen». 
Nicht überrascht über die Ergebnisse der 
Umfrage war gemäss dem Recherche
team die FMH. «Uns ist das Problem be
kannt», sagte Präsidentin Yvonne Gilli 
gegenüber TAMEDIA: «Leider ist auch die 
Medizin nicht frei von sexueller Gewalt.
Für die FMH gilt Nulltoleranz. Wir ver
folgen die Situation genau. Wenn sie sich 
nicht verbessert, werden wir handeln.» 
Mit Remed biete man betroffenen Ärz
tinnen und Ärzten bereits heute eine 
«professionelle und niederschwellige 
 Hilfestellung» an (siehe Kasten). 
Stellung zur Recherche nimmt auch der 
Spitalverband H+. «Wir sind uns be
wusst, dass die Ärzteschaft trotz der 
 Feminisierung des Berufs seit Jahrzehn
ten männlich dominiert ist», sagte  
H+Direktorin Anne Bütikofer. «Das 
 Hierarchiegefälle ist auch heute teil 
weise noch gross, was Potenzial für  
Missbrauch bietet.» Man stehe dies
bezüglich im Austausch mit den Sozial
partnern, etwa mit dem VSAO. 

Zusammenfassung der TA-Publikationen vom 
22.2.2022 und vom 26.3.2022 durch Bernhard Stricker, 

Redaktor Synapse

Was	tun	bei	einem	Vorfall?
 Hilfe bietet etwa Remed, das Unterstützungsnetzwerk für Ärztinnen und Ärzte, erreichbar unter der 24StundenHotline 0800 
073 633, via Kontaktformular auf www.swissremed.ch oder per EMail. Beim Beratungsportal www.belaestigt.ch ordnen Fach
leute Übergriffe am Arbeitsplatz kompetent ein. Die Beratung ist kostenlos und vertraulich.
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Institut für 
Hausarztmedizin 

U n i v e r s i t ä r e s  Z e n t r u m  f ü r  H a u s a r z t m e d i z i n  b e i d e r  B a s e l  ( u n i h a m - b b )

Praxisassistenz	in	den	Kantonen	Basel-
Stadt	und	Baselland	–	Eine	Umfrage		
zu	den	Jahren	2016–2021	

Hintergrund
Hausärztinnen und Hausärzte gelten als 
essenzielle Stütze eines Gesundheits
systems und garantieren die medizinische 
Grundversorgung der Bevölkerung. In den 
Kantonen Baselland (BL) und BaselStadt 
(BS) nehmen sie hinsichtlich einer effizien
ten und kostengünstigen Gesundheitsver
sorgung eine zentrale Rolle ein.1 Aufgrund 
der alternden Bevölkerung sowie der zu
nehmenden Teilzeitarbeit und des hohen 
Durchschnittsalters (55 Jahre) der aktuell 
tätigen Hausärztinnen und Hausärzte wird 
der Bedarf in Zukunft weiter steigen.2 Die 
Förderung des GrundversorgerNachwuch

ses ist deshalb von enormer Wichtigkeit, 
um zukünftig eine ausreichende hausärzt
liche Versorgung in den Basler Kantonen zu 
gewährleisten. 
Die Praxisassistenz bildet das Rückgrat der 
hausärztlichen Weiterbildung und ist bei 
der Förderung der Berufswahl zur Hausärz
tin oder zum Hausarzt von zentraler Be
deutung.3,4 Seit dem Jahr 2009 bieten die 
Basler Kantone PraxisassistenzProgramme 
an, wobei das Basler Institut für Hausarzt
medizin (unihambb) zusammen mit den 
Gesundheitsdepartementen der beiden 
Kantone für die Organisation und Vermitt
lung der Stellen zuständig ist.5,6 Zurzeit 

werden sieben Weiterbildungsstellen à 
sechs Monate bei einem Arbeitspensum 
von 100 % im Kanton Baselland und circa 
sechs Stellen im Kanton BaselStadt zur 
Verfügung gestellt. Im Kanton BaselStadt 
können die Stellen je nach verbleibendem 
Budget und Jahr variieren, da nicht fix nach 
Anzahl Stellen gerechnet wird, sondern 
nach Dauer der Anstellungen und Pensa. 
Die Finanzierung der Stellen übernehmen 
die beiden Kantone sowie die Lehrpraxen, 
wobei der Kanton den grösseren Teil des 
Gehaltes der Assistenzärzte abdeckt. Ein 
Ausbau der Stellen ist aktuell explizit im 
Kanton BaselStadt nicht vorgesehen, trotz 

S c h l a g w ö r t e r

«Feminisierung»

Man denkt, Schlagwörter seien einfach 
praktische Zusammenfassungen von 
 etwas, was sonst umständlich zu be
schreiben wäre. Und da Energiesparen 
ein Gebot der Stunde ist, leisten wir 
durch das Gebrauchen von Schlagwör
tern einen bescheidenen Beitrag dazu: 
Warum mehr Worte machen, wenn es 
auch mit weniger geht?

Wenn wir in der Redaktionssitzung ei
nen Titel für die Synapse suchen, sollte 
dieser möglichst kurz sein. Wir einigten 
uns diesmal auf «Feminisierung in der 
Medizin». Das schien uns das Thema gut 
abzubilden: warum es zunehmend mehr 
Ärztinnen gibt und was das bedeuten 
könnte. Uns schien der Titel ganz neutral, 
ohne Wertung, niemand von uns dachte 
irgend etwas Böses dabei.
Ohne es zu beabsichtigen, haben wir ein 
Schlagwort gewählt. Das wurde mir erst 
bewusst, als ich die Suchbegriffe «Femi
nisierung» und «Medizin» im Internet 
eingab. Ich erhielt im Wesentlichen zwei 
Sorten von Beiträgen angeboten: Einer
seits Artikel darüber, wie ein Mann vor
gehen müsste, der sich zur Frau um
wandeln lassen will, was eindeutig nicht 
das Thema dieser Synapse ist, und ande
rerseits Artikel über den immer höheren 
Frauenanteil im Arztberuf, also exakt das 
Thema dieser Synapse. – Oder doch 
nicht? 
Beim Lesen der Beiträge zu unserem 
 Themenkreis wurde mir einmal mehr 
deutlich, dass Schlagwörter eben nicht 
treffende Kurzfassungen komplexer 
Sachverhalte sind, sondern allzu oft das 
Denken in eine bestimmte Richtung 

drängen, etwas vorwegnehmen, unbe
wiesene Zusammenhänge suggerieren 
oder Wertungen abgeben; im Fall der 
«Feminisierung» eine AbWertung. So 
schwingt jedenfalls bei den meisten 
 Artikeln zu «Feminisierung der Medizin» 
mit: da geschieht etwas, was nicht vor
gesehen war und besser nicht hätte ge
schehen sollen, der Arztberuf hätte 
 Männersache bleiben sollen. Warum? 
Wegen der Mehrkosten! Frauen würden 
öfter aus familiären Gründen aus dem 
Berufsleben aussteigen oder Teilzeit ar
beiten und würden darum das Gesund
heitswesen verteuern. Bewiesen wurde 
keiner dieser Zusammenhänge, jeden
falls nicht in den Artikeln, die ich fand. Zu 
meiner Genugtuung zeigte ein umsichti
ger Beitrag, dass diese Unterstellungen 
frei erfunden sind: Es gibt keine harten 
Daten dazu, dass wir Ärztinnen das Ge
sundheitssystem verteuern würden. 
Ich kann also aufatmen und muss kein 
schlechtes Gewissen haben. Denn ein 
wenig fühlte ich mich schon betroffen 
wenn nicht sogar mitschuldig an der 
Kostenexplosion. Schliesslich habe auch 
ich meinen Teil beigetragen zur «Femini
sierung der Medizin»!

Dr. med. Karin Hirschi

Dr. med. Karin HirschiSchiegg
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stetig grösserer Nachfrage verglichen mit 
dem erwähnten Angebot.1,7 

Befragung ehemaliger Praxisassistentin-
nen und -assistenten
Wo arbeiten die ehemaligen Praxisassis
tentinnen und Praxisassistenten heute? 
Wie viele von Ihnen sind als Haus oder Kin
derärztinnen oder ärzte tätig? Um diesen 
Fragen nachgehen zu können, wurde vom 
Basler Institut für Hausarztmedizin zu 
 Beginn des Jahres 2022 eine Umfrage bei 
ehemaligen Praxisassistenten der Kantone 
Baselland und BaselStadt durchgeführt.  
50 Ärztinnen und Ärzte, welche zwischen 
den Jahren 2016 und 2021 eine Praxisassis
tenz absolvierten, wurden schriftlich mit
tels Fragebogen befragt. Die Antwortrate 
betrug 80 % (n = 40). 
Die Auswertung der Daten zeigt, dass 
 aktuell 40 % (n = 16) der befragten Ärztin
nen und Ärzte in einer Haus oder Kinder
arztpraxis tätig sind. Zudem planen vier 
Ärztinnen und Ärzte in naher Zukunft eine 
Aufnahme der Praxistätigkeit und weitere 
sechs sind auf dem Track Hausarztmedizin, 
jedoch noch nicht in einer Praxis tätig. 
Meist arbeiten die jungen Ärztinnen und 
Ärzte nach Praxistätigkeitaufnahme in der
selben Praxis, in welcher auch die Praxis
assistenz absolviert wurde (75 %), bleiben 
also im jeweiligen Kanton (BS oder BL), und 
das mittlere Pensum beträgt 60 %. Am 
häufigsten sind die Hausärztinnen und 
Hausärzte dabei angestellt und arbeiten in 
einer Gruppenpraxis mit Ärztinnen und 
Ärzten. In den meisten Fällen (88 %) er
achteten die jungen Hausärztinnen und 
Hausärzte das Absolvieren der Praxisassis
tenz sowie die Betreuung durch die Lehr
ärztin oder den Lehrarzt als «wichtig» oder 
«sehr wichtig» bei der Entscheidungsfin
dung zum Beruf der Hausärztin oder des 
Hausarztes. Die häufigsten genannten 
Gründe für den Entscheid, in eine Haus 
oder Kinderarztpraxis zu gehen, waren 
«die langfristige Patientenbeziehung», «die 
gute WorkLife Balance» sowie «die ab
wechslungsreiche Tätigkeit» des hausärzt
lichen Berufes. 
Den Weg zu einer «anderen» Tätigkeit 
schlugen lediglich neun Ärzte (23 %) ein, 
meist zum Beruf des Spitalinternisten oder 
Psychiaters. Daneben gibt es fünf Ärzte, 
welche bisher keinen definitiven Entscheid 
fällen konnten, welchen Weg sie einschla
gen möchten. Häufig genannte Gründe ge
gen den Entscheid für den Hausarztberuf 
waren «das Interesse für ein anderes Fach
gebiet», «das weniger vorhandene Team
gefühl/die weniger vorhandenen Kon
takte» oder «der Mangel an manueller 
Tätigkeit». 

Das Praxisassistenz-Programm zeigt 
Wirkung 
Insgesamt 40 % der Ärztinnen und Ärzte, 
welche in den Jahren 2016–2021 eine 
 Praxisassistenz in den Kantonen Baselland 
oder BaselStadt absolvierten, sind heute in 
einer Haus oder Kinderarztpraxis im je
weiligen Kanton (BS oder BL) tätig. Bei 
 weiteren 25 % ist bereits eine Aufnahme 
der Praxistätigkeit geplant oder der Track 
Hausarztmedizin wird weiterhin verfolgt. 
Über 80 % der jungen Hausärztinnen und 
Hausärzte nach Praxistätigkeitaufnahme 
erachteten dabei das Absolvieren einer 
Praxisassistenz sowie die Betreuung durch 
die Lehrärztin oder den Lehrarzt als wichtig 
oder sehr wichtig bei der Entscheidungs
findung für das Fachgebiet. 
Evaluationen aus anderen Kantonen be
stätigen die enorme Bedeutung der Praxis
assistenz für den Hausarztberuf. Insge
samt 81 % der ehemaligen Praxisassisten 
tinnen und assistenten des Kantons Bern 
sowie 77 % derjenigen des Kantons Solo
thurn sind heute als Haus oder Kinder
ärztinnen und ärzte tätig.3,8 Vergleichbare 
Resultate liefert auch die Schweizer Studie 
von Studerus et al.: Vier von fünf Hausärz
tinnen und Hausärzte erachteten die 
 Praxisassistenz als wichtig oder sehr wich
tig bei der Entscheidungsfindung hinsicht
lich des Fachgebietes.4 Oben genannte Er
kenntnisse zeigen die Effektivität und den 
grossen Nutzen der Praxisassistenz deut
lich auf. Die Weichenstellung zur Hausärz
tin oder zum Hausarzt erfolgt demzufolge 
nachweislich häufig während der Praxis
assistenzPeriode. 
Im Vergleich mit den Kantonen Bern und 
Solothurn zeigt sich jedoch, dass in den 
Basler Kantonen eine tiefere Prozentzahl 
an Aufnahmen einer Praxistätigkeit nach 
absolvierter Praxisassistenz gezählt wurde. 
Die Gründe hierfür können vielseitig sein. 
Einerseits war die Evaluationszeit in den 
Basler Kantonen kürzer im Vergleich zu den 
Kantonen Bern und Solothurn (5 Jahre ver
sus 10 Jahre), sodass sich möglicherweise 
viele der zukünftigen Hausärztinnen und 
Hausärzte, insbesondere Frauen mit Teil 
zeitarbeit, noch in Weiterbildung befinden. 
Anderseits könnten kommerzielle Investo
ren eine Rolle spielen. Immer häufiger kau
fen diese Hausarztpraxen auf. Die ange
stellten Ärztinnen und Ärzte müssen sich 
dann jeweils an die gewinnorientierten 
Weisungen ihrer Arbeitgeber halten, was 
den Hausarztberuf zunehmend unattrak
tiver macht.9 Eine Konzentration solcher 
Praxisformen sind für die entsprechenden 
Anbieter sehr wahrscheinlich attraktiver in 
einem städtischen Umfeld verglichen mit 
einer eher ruralen Gegend. 

Demographische Veränderungen sowie die 
vermehrte Teilzeitarbeit und das hohe 
Durchschnittsalter von Hausärztinnen und 
Hausärzten verschärfen zukünftig einen 
bereits vorhanden Hausärztemangel in 
ländlichen Regionen weiter.5 Die Patienten 
sind daraufhin bei relativem Mangel ge
zwungem teure Alternativen aufzusuchen 
(z. B. Notfallstationen der Spitäler). Die 
 Praxisassistenz leistet deshalb einen wich
tigen Beitrag zur Eindämmung des unkon
trollierten Kostenwachstums im Gesund
heitswesen, indem sie den hausärztlichen 
Nachwuchs fördert und einem allfälligen 
Hausärztemangel entgegenwirkt.5 Die 
 PraxisassistenzProgramme der beiden 
Basler Kantone müssen deshalb weiterhin 
finanziert, gefördert und bezüglich Ange
bot aufgestockt werden, um künftig einen 
ausreichenden Bestand an Hausärztinnen 
und Hausärzten zu garantieren. Politische 
Entscheidungen sind erfahrungsgemäss 
langsam. Wir denken, es ist weiterhin ein 
Thema, das Angebot an Praxisassistenz
stellen auszubauen und die Grundver
sorgung der Bevölkerung auf die hausärzt
liche Schiene zu leiten, in welcher eine 
kontinuierliche und deswegen auch 
 kosteneffektive Versorgung gewährleistet 
werden kann. 

Dr. med. Tonia Gerber, Dr. med. Sabine Bichsel,  
Prof. Dr. med. Andreas Zeller
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– News
M i t t e i l u n g  d e r  V H B B  a l s  r e g i o n a l e s  W a h l o r g a n  v o n  « H a u s ä r z t e  S c h w e i z »  ( M F E )

Die	VHBB	wird	neu	aus	einer	Sektion		
BS	und	BL	bestehen

An der Generalversammlung der 
Vereinigung der Hausärztinnen 
und Hausärzte beider Basel (VHBB) 
wurde mit  grossem Stimmenmehr 
eine historische Statutenände
rung angenommen: Die VHBB 
wurde neu in Sektionen auf geteilt, 
und gleichzeitig dem gesamt
schweizerischen Haus und Kin
derärztinnenVerband (MFE) an
genähert. 

Fast auf den Tag genau 15 Jahre 
 zuvor – am 15.5.2007 – hatten sich 
4 GrundversorgerOrganisationen, 
die «Gesellschaft für Allgemein
medizin beider Basel» (GAMBA), 
die Fachgruppen der Allgemeinin
ternisten von BaselStadt und Ba
selLand sowie die Fachgruppe der 
 Allgemeinmediziner BaselStadt, 
zur VHBB zusammengeschlossen, 
um ihre Kräfte zu bündeln und 
gleichzeitig standespolitisch an 
Bedeutung zuzulegen. Dies gelang 
der VHBB in der Folge auch, und sie 
konnte sich schon rasch nicht nur 
in der Nordwestecke der Schweiz, 
sondern auch überregional einen 
Namen  machen. So spielte sie bei 

verschiedenen politischen Aktio
nen eine massgebliche Rolle und 
konnte ihren Einfluss  zugunsten 
aller Grundversorger wiederholt 
geltend machen.

Der Umstand, dass zwei kantonale 
Verwaltungen und zwei verschie
den strukturierte kantonale Ärzte
gesellschaften zu berücksichtigen 
waren, stellte sich im Lauf der 
Jahre doch eher als Nach denn als 
Vorteil heraus, v. a. seit Beginn der 
CoViD19Krise im Januar 2020. 
 Zuvor waren Initiativen für eine 
Wiedervereinigung beider Basel, 
und schliesslich auch eine Zusam
menlegung der öffentlichrecht
lichen Spitäler in diesem Gebiet an 
der Urne gescheitert. 

Es wurde also Zeit für eine Analyse, 
welche schliesslich in den Ent
schluss einmündete, den Hausärz
teverband in  Sektionen aufzu
teilen, und zwar vorerst in je eine 
Sektion BS und BL, mit der Option, 
z. B. auch die Praxispädiater der 
Region als Sektion führen zu kön
nen. 

Mit der gleichzeitigen Namens 
und LogoÄnderung zu «mfe – 
Haus und Kinderärzt*innen bei
der Basel» soll signalisiert wer 
den, dass sich der Verein an die 
«Médecins de famille et de 
l’enfance» (MFE), den gesamt
schweizerischen Hausärztever
band, annähern möchte. Diesen 
gesamtschweizerischen Berufsver
band hatte es bei der Gründung 
der VHBB noch nicht gegeben. 

Der Vorstand setzt sich neu aus je 
2 Delegierten der beiden Sektio
nen, inkl. eines entsprechenden 
CoPräsidiums,  einer Vertreterin 
der Praxispädiater sowie 2 weite
ren Mitgliedern zusammen:
–  Dr. med. Annette Heierle  

(BS, CoPräsidentin)
–  Dr. med. Christian Gürtler  

(BL, CoPräsident)
–  Dr. med. Sibyl Iso  

(Vertretung Praxispädiater)
–  Dr. med. Felix Mihatsch (BS)
–  Dr. med. Martina Hafner (BS)
–  Dr. med. Nicole Vögele (BL)
–  Dr. med. Christoph Hollenstein 

(BL)

Wichtige	Termine	2022
– Fortbildung VHBB Bad Schauenburg: Donnerstag, 8. September 2022 (Anmeldung bis 1. September 2022)
– VHBBHerbstbummel: 27. Oktober 2022




