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ierzehn~Tage~æ~das~ist~die~maº
gische~Grenze~in~der~Embryº
onenforschung‰~an~der~sich

die~Geister~kMnftig~noch~mehr~scheiº
den~werden~als~bisher…~Jetzt‰~wo~es
erstmals~gelungen~ist‰~die~Entwickº
lung~in~der~Petrischale~so~lange~zu
verfolgen‰~bis~das~in~vielen~Ländern
ethisch~Vertretbare~erreicht~ist…~Ist
das~nun~auch~der~Zeitpunkt‰~Mber~die
†¶ºTageºGrenze~erneut~nachzudenº
ken‰~um~diese~vielleicht~noch~weiter
nach~vorne~zu~verschieben¨

Sicher~nicht‰~denn~das~Hauptº
argument~fMr~diese~Grenze~ist~die
Tatsache‰~dass~ab~dann~die~Indiviº
duation~beginnt¿~Der~Embryo~kann

V

nicht~mehr~zum~Zwilling~werden‰~er
ist~ab~dann~unteilbar…~Und~diese~Unº
teilbarkeit~ist~Teil~des~Personenbeº
griffs~der~Ethiker…~Ein~Punkt~in~der
Embryonalentwicklung‰~an~dem~in
den~Augen~vieler~erst~menschliches
Leben~beginnt…

Wenn~nun~die~†¶ºTageºGrenze~zur
Disposition~gestellt~wird‰~könnten
leicht~jene~die~Oberhand~gewinnen‰
die~den~Beginn~des~menschlichen
Lebens~noch~viel~später~ansetzen…~Das
wäre~allerdings~WillkMr~und~wMrde
die~GlaubwMrdigkeit~der~Forscher
untergraben…~Wenn~sich~die~Grenze~in
vielen~Ländern~nicht~mehr~auf~die
deutsche~Position~zurMcksetzen~lässt‰
sollte~man~dort~wenigstens~an~den
vierzehn~Tagen~festhalten…
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undesgesundheitsminister
Hermann~Gröhe~hat~offenbar
Lust~an~seinem~Amt~gefunden

und~einen~Ausblick~auf~gesundheitsº
politische~Pläne~fMr~die~nächste~Leº
gislaturperiode~gegeben…~Auf~einer
Regionalveranstaltung~des~Vereins
—gesundheitswirtschaft~rheinºmain¸
hat~er~den~Stein~ins~Wasser~geworfen
und~das~im~deutschen~Gesundheitsº
wesen~bis~dato~sakrosankte~Prinzip
der~freien~Arztwahl~relativiert…

Zu~Recht~konstatiert~Gröhe‰~dass
in~einer~alternden~Gesellschaft~imº
mer~mehr~Menschen~an~mehreren
Krankheiten~gleichzeitig~leiden…~Das
erfordert~auf~der~einen~Seite~eine
Veränderung~der~Angebotsstruktur
hin~zu~kooperativen~Versorgungsforº
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men…~In~Ansätzen~existiert~das¿~etwa
in~Form~der~Ärztenetze‰~denen~inº
zwischen~jeder~vierte~Arzt~angehört`
oder~in~der~Kombination~von~Hausº
und~Facharztverträgen…~Ob~und~wie
dies~realisiert~wird‰~bleibt~aber~Entº
scheidung~eines~jeden~einzelnen
Arztes…~GeprMft~werden~muss‰~ob
VergMtungsregelungen~oder~andere
gesetzliche~Rahmenbedingungen
Hindernisse~darstellen…

Auf~der~anderen~Seite~ist~zu~beº
denken‰~ob~die~gegenwärtige~existieº
rende~Freiheit~von~Patienten‰~welche
Versorgungsebene~sie~ansteuern~æ
und~dies~ist~von~der~Wahl~des~perº
sönlichen~Arztes~unbedingt~zu~trenº
nen˘~æ~weiterhin~Bestand~haben
kann…~Oder~ob~wir~nicht~doch~eine
grundsätzlich~durch~Hausärzte~geº
steuerte~Versorgung~haben~sollten…
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Schreckgespenster

on~Frauen~in~höheren~Positionen~halte
ich~ohnehin~nichts…¸~Als~Dr…~Ingrid~Hasº
selblattºDiedrich~zu~Beginn~ihrer~Karriº
ere~diesen~Satz~von~ihrem~Vorgesetzten
hörte‰~wusste~sie¿~Der~Weg~als~Frau~in

der~Chirurgie~wMrde~hart~werden…~Heute‰~Jahrzehnte
später‰~kann~sie~Mber~den~unvergessenen~Satz~läº
cheln…~Denn~hinter~ihr~liegen~†¶~Jahre~als~Chefärztin
der~Chirurgie~eines~Frankfurter~Klinikums‰~‡–~Jahre
im~Präsidium~der~Landesärztekammer~Hessen
¬LÄKHµ‰~‡·~im~Vorstand~des~Hartmannbundes…

Damit~ist~HasselblattºDiedrich~nicht~nur~Vorbild
fMr~junge~Kolleginnen‰~sondern~vor~allem~eines¿~imº
mer~noch~eine~Seltenheit~in~der~hierarchischen
Struktur~der~Medizin…~Ein~Blick~auf~ihr~Bundesland
Hessen~belegt~das¿~•”~Prozent~der~Medizinstudierenº
den~sind~heute~weiblich~æ~doch~bei~den~Chefärztinº
nen~liegt~die~Quote~laut~LÄKH~bei~†‡‰•~Prozent…~Bei
den~ärztlichen~Direktorinnen~sind~es~gar~nur~gut
zehn~Prozent…~Die~Landesärztekammer~hat~verganº
gene~Woche~daher~zum~Runden~Tisch~geladen‰~Theº
ma¿~—Wie~gelingt~weibliche~Karriere~in~der~Medizin¨¸

Ein~Blick~auf~die~Lebensläufe~der~wenigen~Erfolgº
reichen~hilft‰~die~Frage~zu~beantworten…~Denn~sie~zeiº
gen~deutlich¿~Karriere~geschieht~nicht‰~sie~wird~geº
macht…~Und~das~gilt~fMr~Frauen~wie~fMr~Männer…

Begeisterung~fMr~das~eigene~Fach‰~klare~Vorstelº
lungen~von~der~eigenen~Karriere~und~Mut~æ~den
Grundstein~fMr~den~eigenen~Weg~in~der~Medizin~mMsº
sen~Arzt~und~Ärztin~selbst~legen…

Empfehlenswert: viriles Selbstbewusstsein

In~vielen~Dingen~aber~können~sich~Medizinerinnen
von~ihren~männlichen~Kollegen~sogar~etwas~abschauº
en¿~Selbstbewusstsein~etwa…~—Gerade~Frauen~sollten
von~Anfang~an~Chancen~vom~Arbeitgeber~oder~Weiterº
bilder~einfordern¸‰~so~HasselblattºDiedrich…~Sie~selbst
sagte~einst¿~—Ich~komme~an~Ihre~Klinik~æ~aber~nur‰
wenn~ich~in~den~OP~darf…¸~Und~das~in~einer~Zeit‰~in~der
fordernde~Frauen~eben~alles~andere~als~gern~gesehen
waren…~Heute~rät~sie¿~—Seien~Sie~mutig‰~bewerben~Sie
sich~bei~einer~guten~Klinik‰~nicht~irgendeiner…¸

Ferner~gilt¿~Es~hilft‰~gut~vernetzt~zu~sein…~Förderº
lich~fMr~gute~Kontakte~und~das~Finden~von~eigenen~æ
wichtigen~æ~Vorbildern~kann~soziales~oder~berufspoº
litisches~Engagement~sein‰~betonte~Christine~Hidas
vom~Ärztinnenbund…~Ganz~gleich‰~ob~in~politischen
Gremien‰~der~studentischen~Fachschaft~oder~als~PJº
Sprecherin…~—Wenn~man~sich~nicht~engagiert‰~kann
man~nichts~verändern¸‰~meint~Professor~Marion
Haubitz…~Die~Chefärztin~am~Klinikum~Fulda~ist~seit
‡––„~Mitglied~im~Sachverständigenrat~des~Gesundº
heitsministeriums…~—Und~wenn~man~noch~nie~ein~Beº
werbungsverfahren~hinter~den~Kulissen~durchlaufen
hat‰~ist~es~schwer‰~selbst~erfolgreich~zu~sein…¸~Es~ist
das‰~was~gemeinhin~als~—breit~aufstellen¸~bezeichnet
wird…~Ferienkurse‰~Sprachkurse‰~soziales~Engageº
ment…~Der~Weg~muss~dabei~deutlich~bleiben…

Gerade~zu~Beginn~der~Karriere~ist~das~aber~nicht
immer~gegeben¿~Die~Weiterbildung~ist~flexibler~geº
worden~æ~und~wird~deswegen~oft~als~—unverbindliº
ches~Gucken¸~wahrgenommen‰~beobachtet~Professor
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Elke~Jäger‰~Chefärztin~fMr~Onkologie~und~Hämatoloº
gie…~—Da~kann~kein~Arbeitgeber~helfen…~Die~Ärztin
muss~das~Ziel~vor~Augen~haben…¸~Professor~Alexandra
Henneberg‰~niedergelassene~Neurologin~in~Frankº
furt‰~pflichtet~bei¿~—Im~PJ~sollte~man~wissen‰~wo~man
später~hin~will…¸

Zur~Frage‰~—was~man~später~will¸‰~gehört~auch~die
Frage~—Klinik~oder~Praxis‰~allein~oder~im~Team¨¸…~Das
setzt~nämlich~entscheidende~Rahmenbedingungen
fMr~Karrieremöglichkeiten~æ~und~wie~diese~mit~dem
Wunsch~nach~Familie~und~Kindern~vereinbart
werden~können…~Strittig~bleibt~nur~die~Frage~nach
dem~familienfreundlichsten~Modell…

Felxiblere Familienplanung mit der Einzelpraxis?

Die~Einzelpraxis‰~in~der~die~Ärztin~als~eigene~Chefin
auf~ihre~BedMrfnisse~eingehen~kann¨~Ja‰~sagt~Monika
Buchalik…~Die~Mutter~von~zwei~Kindern~ist~Allgeº
meinärztin~in~eigener~Praxis‰~Vizepräsidentin~der
Ärztekammer~und~bildet~junge~Kolleginnen~weiter…
—Als~meine~Kinder~auf~die~Welt~kamen‰~war~es~perº
fekt‰~mein~eigener~Chef~zu~sein¸‰~erzählt~sie…~Sie~habe
zwischen~den~Sprechstunden~stillen~können‰~sei~bei
Notfällen~schnell~daheim~gewesen~æ~und~hat~das~Baº
by‰~wenn~die~Betreuung~ausfiel‰~in~die~Praxis~mitgeº
bracht…~Das~dMrfen~ihre~Angestellten~heute~auch…

Bei~der~Frage~nach~den~Rahmenbedingungen~geht
es~auch~darum‰~UnterstMtzung~anzunehmen…~Denn
das~macht~keine~Ärztin~zu~einer~schlechten~Ärztin‰
keine~Mutter~zu~einer~Rabenmutter…~Die~KV~etwa~unº
terstMtzt~niedergelassene~Ärztinnen~während~ihrer
Schwangerschaft¿~fMr~drei~Jahre~können~sie~eine~Siº
cherstellungsassistentin~beantragen‰~pro~Kind~ist~die
Befreiung~vom~Bereitschaftsdienst~fMr~drei~Jahre
möglich…~Ärztinnen~tun~gut~daran‰~diese~Angebote
wahrzunehmen‰~um~Beruf~und~Familie~zu~vereinen…

Oder~ist~nicht~ohnehin~die~Klinik~der~geeignetere
Ort¨~Chefärztin~Haubitz~plädiert~dafMr~æ~sofern
Dienstpläne~flexibler~gestaltet~werden~können…~Sie
selbst~habe~gerade~mit~drei~schwangeren~Assistenzärzº
tinnen~zusammengearbeitet…~—Da~haben~wir~die~Arº
beitszeitmodelle~aufs~Äu¢erste~ausgereizt~æ~und~es
ging…¸~Dieses~Ausreizen‰~das~flexible~Gestalten~der~Arº
beitszeit~darf~in~Zukunft~kein~Erfolg~einer~einzelnen
Abteilung~sein‰~sondern~muss~flächendeckend~möglich
sein…~Zwei~TeilzeitºKräfte~statt~einer~VollzeitºKraft¨
FMr~den~Arbeitgeber~mag~das~minimal~teurer~sein‰
doch~es~ist~eine~Investition‰~die~sich~das~System~leisten
muss…~Denn~um~Frauen~im~Beruf~zu~halten‰~sind~flexibº
le~Arbeitszeitmodelle~unverzichtbar…

Das Frauenpotenzial wird unverzichtbar

Dass~kMnftig~mehr~Frauen~in~den~oberen~Etagen~zu
finden~sein~werden‰~daran~besteht~kein~Zweifel…~Denn
die~heutigen~Chefärztinnen~waren~auch~zu~Zeiten~ihº
res~Studiums~in~der~Minderheit¿~†»”–~war~nur~jeder
dritte~Medizinstudent~in~Hessen~weiblich‰~nur~†»~Proº
zent~der~abgelegten~FacharztprMfungen~wurden~daº
mals~von~Frauen~absolviert…~Heute~sind~es~mit~••~Proº
zent~die~Mehrheit…~Der~Stein~ist~ins~Rollen~gebracht…
Und~der~sich~zuspitzende~Ärztemangel~wird~helfen‰
Tempo~aufzunehmen…~Von~Ärztinnen~in~höheren~Posiº
tionen~nichts~zu~halten‰~kann~sich~im~Gesundheitssysº
tem~des~‡†…~Jahrhunderts~niemand~mehr~leisten…
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Frauenkarrieren in der
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In Studium und Weiterbildung stellen Ärztinnen bereits die Mehrheit. Aber die

Top-Jobs sind nach wie vor eine Männerdomäne. Auch die Erfolgsfrauen von heute

empfehlen daher die Beherzigung der Römer-Weisheit: „per aspera ad astra“ – über

raue Pfade gelangt man zu den Sternen.
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Professor Dr. Marion Haubitz, Chefärztin am Klinikum Fulda und Mitglied

des Gesundheitssachsverständigenrates
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