22. April 2018

#MeToo in der Küche
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Mittelland Erst strahlender Sonnenschein, am
Nachmittag vereinzelte Schleierwolken.

Alpen Der Tag beginnt mit viel Sonne, am Nachmittag
kommen Quellwolken auf.

26°

Tessin Den ganzen Tag sommerlich warm, nur selten
ein paar vereinzelte Wolken.

Zürich

Lokalpolitiker wehren sich nach
Schelte der Parteispitze
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Adrian Schmid und Mischa Aebi
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Aber trotzdem werden in sogenannten Kinderwunschpraxen
weiterhin ungeniert gequirlte Pülverchen aus «hochpotenziertem»
Mittelmeerwasser verkauft. Und:
Das ist nur die Spritze des Eisbergs! Solange nämlich in einem
Gesundheitssystem weiterhin die
Gesunden für die Kranken, die
Dünnen für die Dicken, die Kinderlosen für die Schwangeren, die
Sportlichen für die Asthmatiker, die
Infiszierten für die Desinfiszierten
und die Weit- für die Kurzsichtigen
blechen müssen, ist etwas faul im
Staate Dänemark (Shakespeare).
Auch und gerade bei uns in der
Peter Schneider
Schweiz.
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Zuerst der Prämienschock, dann
die grosse Erleichterung. Franchise Jordi hat ihren Krebs besiegt. In bewusster Eigenverantwortung. Dafür zahlt man natürlich gerne Billag. Aber nicht für all
die selbst ernannten Hypochonder, die schon beim kleinsten
Wehwehchen zum Homopathen
laufen und ein Muttermal nicht
von einem malignen Melatonin
oder einen Fettfleck von einer
Fettleber unterscheiden können.
Dabei wissen wir heute aus wissenschaftlichen Studien, dass
homopathische Tropfen so stark
verdünnt sind, dass man als Frau
mit grösserer Wahrscheinlichkeit
von einem Bad im Mittelmeer
schwanger werden könnte, als ein
Wirkstoffmolekül in einem Globulus zu erwischen.

Weiblicher Nachwuchs kritisiert Machokultur in Spitälern
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Gesetzesänderung soll Justiz beschleunigen
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Fabienne Riklin

Editorial
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Eine Frau ohne Kind ist wie ein Mann: So
bringt Marianne Bertrand, Wirtschaftsprofes
sorin der Universität von Chicago, ihre For
schung zu Geschlechterdifferenzen betreffend
Lohn und Karriere auf den Punkt. Babypausen
und Teilzeitarbeit nach dem Wiedereinstieg
schmälern die Karriere und Lohnchancen
von Müttern, wie zahlreiche Untersuchungen
bestätigen.

In Spitälern schafft es nur
eine Minderheit der Frauen
in Chefpositionen.
Nun wird die Forderung nach
einer Quote laut

Die Unterschiede zwischen den Branchen
sind allerdings beträchtlich. Frauen wählen
bevorzugt Stellen, die relativ gut mit der Kinder
betreuung kompatibel sind. Sie suchen vor allem
mehr zeitliche Flexibilität. Für Lohn und Karriere
ist das nicht förderlich,
besonders in Berufen,
die ständige Erreich
barkeit, lange Präsenz
zeiten und viele Reisen
bedingen – wie zum
Beispiel manche Jobs
in Anwaltskanzleien,
Finanz oder Beratungs
unternehmen.

Die Revision des Aktienrechts
könnte den Wandel befeuern

Unter den hoch
bezahlten Jobs in
den USA hat sich dabei
in den vergangenen
Jahrzehnten die Pharmazie zum Beruf mit den
geringsten Geschlechterdifferenzen entwickelt –
sowohl betreffend Lohn als auch hierarchischer
Stellung, wie die HarvardProfessoren Claudia
Goldin und Lawrence F. Katz feststellen. Frauen
sind hier heute auch in Leitungspositionen über
vertreten und ebenso gut bezahlt wie Männer.
Das war nicht die Folge von neuen Gesetzen
oder Quoten, sondern von einer Reihe von
strukturellen Veränderungen und Anpassungen
in den Unternehmen. Die technologische Ent
wicklung in Spitälern und Gesundheitsunterneh
men machte flexibles Arbeiten auf diesem
Gebiet nicht nur sehr viel produktiver, sondern
auch sehr viel familienfreundlicher.
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Statt Alphatier-Gehabe braucht
es Teamfähigkeit

Stellenprozent sind bei Ärztinnen
beliebt. Die meisten arbeiten
aber Vollzeit.

Die Voraussetzungen, um Arbeit und Familie
für Mütter und Väter besser in Einklang
bringen zu können, wären auch in Schweizer
Spitälern überdurchschnittlich günstig. In der
Pflege haben sich Jobsharing, Teilzeitarbeit
und flexible Arbeitsorganisationen schon durch
gesetzt. Bei den Ärzten scheinen die Schweizer
Spitäler noch nicht so weit zu sein.
Mittlerweile erwerben in der Schweiz
mehr Frauen als Männer einen Facharzttitel,
2017 machten sie bereits 59 Prozent aus.
Die staatlich finanzierte Ausbildung ist teuer,
wir haben zu wenig Fachkräfte und holen sie
zu einem grossen Teil aus dem Ausland.
Es wäre dumm, das Potenzial der Frauen nicht
zu nutzen. Die Spitäler werden nicht darum
herumkommen, ihre Organisation, Abläufe und
Arbeitskultur zu überdenken – und so
für Mütter und Väter familienfreundlicher
zu werden.

Armin Müller,
Mitglied der Chefredaktion

armin.mueller@sonntagszeitung.ch
www.facebook.com/sonntagszeitung
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Wer bei Sabrina Heinrich, 33, auf
dem Stuhl auf die Behandlung war
tet, ist meist nervös. Die Angst legt
sich bei vielen, wenn die Zahnärztin
das Behandlungszimmer betritt – sie
entspricht nicht dem Stereotyp ihres
Berufs. Die angehende Oralchirur
gin räumt gleich selbst mit Vorurtei
len auf: «Um Weisheitszähne zu zie
hen und Implantate zu setzen,
braucht es keine Muskelkraft.» We
sentlicher seien die Technik und zier
liche Hände, «diese erweisen sich
bei meiner Arbeit eigentlich immer
als Vorteil.» Heinrich hat sich be
wusst für den Beruf Zahnärztin ent
schieden. «Ich arbeite gern mit den
Händen und Menschen, vor allem

aber wollte ich nicht auf eine Fami
lie verzichten.» Sie ist Mutter zweier
kleiner Kinder und führt seit einem
Jahr ihre Praxis Boulevard Lilienthal
im Glattpark in Zürich. Die eigene
Chefin zu sein, gefällt ihr: So kann
sie sich die Zeit selber einteilen.
Einen Nachmittag und über den Mit
tag arbeitet sie nicht. «Dann gehe
ich kurz heim und esse mit den Kin
dern Zmittag.» Im Spitalalltag wäre
das nicht möglich. Ohne Unterstüt
zung ihrer Mutter, der Schwieger
eltern und ihres Mannes aber auch
nicht. «Es ist ein gemeinsames Pro
jekt.» Und es funktioniert. Die Pra
xis ist gut angelaufen. Bald möchte
Heinrich das Team erweitern.

Zahnärztin Sabrina Heinrich in ihrer Praxis im Zürcher Glattpark
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Ärztinnen und Karriere
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Rekord bei Anlaufstelle
für Ärzte – vor allem Frauen
melden sich

Bern

59

Prozent der Facharzttitel
haben im Jahr 2017
Frauen erworben.

Flexible Arbeitszeitmodelle
soll es vermehrt geben

12
Prozent beträgt der Anteil
Frauen in Chefarztpositionen.
Er soll jetzt
auf mindestens
ein Drittel
erhöht werden.

500 000
Franken kostet
die Ausbildung
eines Arztes
oder einer Ärztin.

Mehr Ärzte am Anschlag heisst:
Es passieren mehr Fehler
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Jede achte Ärztin
und jeder zehnte Arzt
steigt im Lauf
der Karriere
aus dem Beruf aus.

Christa Babst, 30, hat sich die Männerdomäne schlechthin ausgesucht. Nicht nur, was die Fachrichtung anbelangt, sondern auch die
Patienten: Sie ist angehende Urologin. Momentan arbeitet sie als
Assistenzärztin am Kantonsspital
St. Gallen. Im Team und von Patienten wird sie nicht als Exotin wahrgenommen. Sie sagt denn auch:
«Es dreht sich nicht alles um das
männliche Geschlecht.» Im Gegenteil, die Urologie sei vielfältig und
oft ein Zusammenspiel von verschiedenen Disziplinen, wie der
Chirurgie und der Onkologie. 60 und
mehr Stunden pro Woche gehören
zum Alltag der jungen Ärztin. Hin-

zu kommen Pikettdienste während
der Nacht und Wochenendarbeit.
Für Babst kein Problem. Noch. «Ich
kann mir vorstellen, eine Familie zu
haben, aber nicht heute und morgen.» Ob Kinder und Job im Spital
zu vereinbaren seien, werde sich
zeigen – Babst ist überzeugt, dass
es einen Weg geben wird. «Es findet ein Wandel statt.» In ihrer Generation sei Familienbetreuung
nicht automatisch Sache der Frauen. «Fordern vermehrt auch Männer Teilzeitarbeit ein, wird das eines
Tages Alltag sein, auch im Spital.»
Andernfalls gäbe es ja immer noch
die Möglichkeit, eine eigene Praxis
zu eröffnen.

Urologin Christa Babst in einem Behandlungszimmer des Kantonsspitals St.Gallen
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