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Die Inversion der
Tellerwäscher-Karriere
Jürg Unger-Köppel
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Stationäre Versorgung und Tarife

Unser Programm «Coach my Career» hilft jungen

merkt, wie befriedigend und befreiend dieser Weg ist.

Ä rztinnen und Ärzten, ihre Karriere bewusster zu ge-

Nähert sich später das Pensionsalter, so stellen sich

stalten. Der berufliche Aufstieg ist in der Gesellschaft

neue Fragen. Das eigene Altern wird langsam zur Reali-

wichtig, und wir haben spezifische Begriffe dafür.

tät. Mache ich einfach über das AHV-Alter hinaus so

Man spricht zum Beispiel von der «Karriereleiter»

weiter wie bisher, kann ich die Auseinandersetzung

oder von der «Tellerwäscher-Karriere». Entsprechend

mit den eigenen Altersgrenzen vermeiden, und auch

wird sehr viel in den beruflichen Aufstieg investiert.

in der Beziehung braucht es kaum eine Anpassungs-

Das Gleiche macht man auch beim Bergsteigen – und

leistung. Tritt man stattdessen beruflich kürzer oder

übersieht dabei oft die Gefahren, die der anschlies

hört ganz auf, so fehlen plötzlich die Anregungen des

sende Abstieg birgt. Ein Umstand, an den uns das

bisherigen Alltags. Das kann zu einer ungewohnten

Drama bei der Erstbesteigung des Matterhorns im-

Leere führen, und man ist gezwungen, sich selbst neu

mer wieder erinnert.

zu erfinden im Rahmen der verbleibenden Möglichkeiten. Je mehr man schon während der Berufstätigkeit

Wer sagt einem während des Rennens um den
nächsten Karriereschritt, dass es später einmal
einen Abstieg geben wird?

auch ausserhalb des beruflichen Umfeldes Interessen
und Kontakte gepflegt hatte, umso leichter gelingt erfahrungsgemäss die eigene Neudefinition. Und wer
dann viel öfter zu Hause ist, wird wohl auch innerhalb

Was wissen und was tun wir in Hinblick auf den

der Partnerschaft vermehrt in die Küche gebeten und

Abstieg vom beruflichen Gipfel? Gibt es in der Ge

macht nach dem beruflichen Ausstieg eine inverse

sellschaft analoge Begriffe wie die «Tellerwäscher-Kar-

Tellerwäscher-Karriere – von der Topposition zurück

riere» auch für den beruflichen Ausstieg? Haben wir

in die Küche. Deshalb ist es wichtig, Ärztinnen und

Vorbilder bei unseren akademischen und praktischen

Ärzte im Spital während des Rennens um den Aufstieg

Lehrmeistern? Wer kennt nicht den alternden Pro

immer wieder darauf hinzuweisen, dass es ein Leben

fessor, der noch mit 80 oder 90 zu jeder Lehrveranstal-

ausserhalb der Spitalmauern gibt und später auch nach

tung seiner früheren Institution kommt und nach

Abschluss der Berufstätigkeit geben wird.

dem Vortrag die erste Frage stellt? Kennen Sie auch den

Und ich selbst? Nach langen Jahren als Chefarzt und

Praktiker, der im hohen Alter noch immer seine (noch)

Verantwortlicher einer komplexen Organisation

älteren Patienten betreut? Das ist dann in der Bergwelt vielleicht eher mit dem Verbleiben auf einem
Hochplateau vergleichbar. Andere legen mit 65 das

Eine inverse Tellerwäscher-Karriere –
von der Topposition zurück in die Küche.

Skalpell zur Seite und widmen sich der Musik oder
der bildenden Kunst. Das wäre wohl mit einer zweiten,

wollte ich kürzertreten und eine Nachfolge aufbauen.

neuen Bergtour zu vergleichen. Die zweite Tour er

Der Verwaltungsrat war anderer Meinung, so dass ich

fordert bereits vor dem Beginn des Aufstiegs weitsich-

ausschied. Das öffnete den Weg in den Zentralvorstand

tige Vorbereitungen und setzt eine gute Gesundheit

der FMH. Diese Arbeit war sehr befriedigend, aber

voraus.

meine Gesundheit bescherte mir ein Hochrisikoprofil

Wer sagt einem während des Rennens um die beste

für Corona, worauf ich auf eine erneute Kandidatur

Ausgangsposition für den nächsten Karriereschritt im

verzichten musste. Zum Glück hatte ich neben der

Spital, dass es später einen Abstieg geben wird, der vor-

beruflichen auch immer die private Welt gepflegt und

bereitet sein will? Der Vorteil der ärztlichen Spitalkar-

sehe nun dem Tellerwaschen mit Freude entgegen.

riere ist, dass man immer eine Praxis eröffnen kann,

Damit haben Sie mein letztes Editorial gelesen, wofür

wenn der Karriereschritt misslingt – und oft erst dann

ich Ihnen herzlich danke.
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SIWF-Projektförderung

Ärztliche Weiterbildung
unterstützen − auch in Zukunft
Werner Bauer a , Raphael Stolz b , Nadja Jenni c
Dr. med., Präsident des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF; b Dr. med., Vizepräsident des Schweizerischen Instituts
für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF; c M. Sc., Wissenschaftliche Mitarbeiterin SIWF/FMH
a

Eine der wichtigsten Aufgaben des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiterund Fortbildung SIWF ist es, die Weiterbildenden aktiv zu unterstützen und die
Qualität der ärztlichen Weiterbildung weiterzuentwickeln. Deshalb hat das Institut
in den letzten Jahren schon dreimal eine Ausschreibung zur Förderung von Weiterbildungsprojekten lanciert.

Die Jury war jedes Mal von der überraschenden Vielfalt, von der Originalität und von der Qualität der
meisten eingereichten Projekte sehr beeindruckt, und
die Auswahl derjenigen unter ihnen, denen ein Fördergeld zugesprochen werden konnte, war nicht einfach.
Da das Feedback so positiv war und da die Mehrheit der
eingereichten Projekte ein erfreulich hohes Niveau
hatten, war die Entscheidung einfach: Das Projekt wird
fortgeführt!

Wir hoffen wiederum auf möglichst viele
initiative, einfallsreiche Weiterbildende,
welche kreative Ideen haben.

Projektinhalt und Methodik
sind offen und frei
Die SIWF-Projektförderung richtet sich an Weiter
bildungsverantwortliche von anerkannten schweize
rischen Weiterbildungsstätten – sowohl an Einzelper
sonen als auch an Teams. Der Projektinhalt und die
Methodik sind weitgehend offen. Mögliche Projekt
inhalte sind beispielsweise didaktische Hilfsmittel,
«teach the teachers»-Angebote, IT-Anwendungen, inter
aktive e-Learning-Tools, Simulationsmethoden, EPAProjekte, Vermittlung der allgemeinen Lernziele undweitere. Wir möchten die Ausschreibung bewusst breit
halten, gerade auch um unerwarteten Innovationen
Raum geben zu können.

Die Geschäftsleitung des SIWF hat deshalb beschlossen,
die Projektförderung dieses Jahr zum vierten Mal auszuschreiben mit dem Ziel, einen konkreten Beitrag zur
methodischen und didaktischen Unterstützung der

Anträge für eine SIWF-Projektförderung
müssen folgende Punkte enthalten

Weiterbildung zu leisten. Obwohl die zeitliche Belas-

– Ziel des Projekts

tung grösser und die Arbeitsbedingungen nicht einfa-

– Beschreibung der Methode und des Produkts bzw.

cher werden, hoffen wir wiederum auf möglichst viele

des erwarteten Resultats

initiative, einfallsreiche Weiterbildende, welche krea-

– Nutzen für die ärztliche Weiterbildung

tive Ideen haben und Wege suchen, diese zu realisieren.

– Breite der Nutzungsmöglichkeiten, Übertragbar-

Die Gebühren für die Erteilung der Facharzttitel bil-

keit, Anwendbarkeit an anderen Institutionen

den die finanzielle Grundlage des SIWF, und getragen

– Evaluationskriterien und Messgrössen

werden sie von den Ärztinnen und Ärzten in Weiter-

– Zeitplan

bildung. Es ist uns deshalb ein besonderes Anliegen,

– Detailliertes Budget der Gesamt- oder Teilfinanzie-

diese Mittel nicht nur für die strukturellen und administrativen Aufgaben (Anerkennung von Weiterbildungsprogrammen und von Weiterbildungsstätten,

rung
– Projektverantwortliche Person mit den Kontakt
angaben

Evaluation der Weiterbildung, Titelerteilung) einzusetzen, sondern bestmöglich auch dazu beizutragen,

Das vorgeschlagene Projekt muss umsetzbar und –

Neues und Kreatives in der Weiterbildung zu fördern.

allenfalls mit Adaptationen – auch für andere Weiter-
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SIWF-Projektförderung:
Projektanträge jetzt einreichen!
Das SIWF fördert Projekte, welche die ärztliche Weiterbildung
direkt unterstützen. Haben Sie eine Idee oder bereits ein überzeugendes Konzept, das Sie umsetzen möchten? Teilnahmeberechtigt sind Ärztinnen und Ärzte mit einer Weiterbildungsfunktion an einer anerkannten schweizerischen Weiterbildungsstätte.
Senden Sie Ihren Projektantrag in elektronischer Form an info[at]
siwf.ch mit dem Vermerk «SIWF-Projektförderung»!
Einsendeschluss: 15. März 2021
Informationen finden Sie auch auf www.siwf.ch
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
info[at]siwf.ch oder Tel. 031 503 06 00
Rechtliche Hinweise: Das SIWF behält sich das Recht vor, den
Projektwettbewerb bei Vorliegen besonderer Umstände abzu
sagen oder die Teilnahmebedingungen und die Beitragssumme
zu ändern. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz ge
führt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitglieder der Jury dür
fen sich nicht für eine SIWF-Projektförderung bewerben.

bildungsstätten anwendbar sein. Die Unterstützung

Projektfinanzierung beträgt zwischen CHF 40 000 und

des Projekts kann entweder die vollständige Finanzie-

60 000, für Teilfinanzierungen sind Beträge zwischen

rung oder einen Beitrag an ein grösseres Projekt um-

CHF 10 000 und 20 000 vorgesehen. Die Aufteilung

fassen. Das Projekt sollte bis im Juni 2022 abgeschlos-

und Ausschöpfung der zur Verfügung stehenden Ge-

sen sein, ein erster Zwischenbericht wird per Ende 2021

samtsumme liegt in der Kompetenz der Jury.

erwartet.

Das vorgeschlagene Projekt muss umsetzbar
und auch für andere Weiterbildungsstätten
anwendbar sein.

Neue Impulse durch die SIWF-Projekt
förderung
Die abgeschlossenen Projekte werden auf www.siwf.ch
und allenfalls in der Schweizerischen Ärztezeitung

Die Projektanträge können bis zum 15. März 2021 in

publiziert sowie an einer Veranstaltung des SIWF vor-

elektronischer Form an info[at]siwf.ch mit dem Ver-

gestellt. Die Ergebnisse der geförderten Projekte wer-

merk «SIWF-Projektförderung» eingereicht werden.

den damit sowohl Fachleuten als auch einem breiteren

Anschliessend beurteilt eine aus Mitgliedern des SIWF-

Publikum zugänglich gemacht und sollen neue Im-

Schweizerisches Institut

Vorstands und der SIWF-Geschäftsleitung zusam

pulse für weitere Projekte zur Verbesserung der ärzt

für ärztliche Weiter- und

mengesetzte Jury die eingegangenen Anträge. Der

lichen Weiterbildung geben.

Fortbildung SIWF
Nussbaumstrasse

Entscheid der Jurorinnen und Juroren, welche Projekt-

Postfach

anträge in welchem Umfang unterstützt werden kön-

CH-3000 Bern 16
Tel. 031 503 06 00
info[at]siwf.ch

nen, ist voraussichtlich bis ca. Mitte Mai 2021 zu er
warten. Der Beitragsrahmen für eine vollständige

Bildnachweis
© F1online, Frankfurt

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI

2020;101(45) :1487–1488

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

FMH Personalien

1491

Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Ingo Schneider (1946), † 18.9.2020,
Spécialiste en médecine interne générale,
1690 Lussy FR
Jost Egolf (1942), † 27.9.2020,
Facharzt für Oto-Rhino-Laryngologie,
5610 Wohlen AG
Robert Dreyfuss (1921), † 11.10.2020,
Spécialiste en médecine interne générale,
1008 Prilly

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte
des Kantons Solothurn

Thomas Jelinek, Praxis Thomas Jelinek,
EZ Medical Network AG, Bachmattstr. 1,
4703 Kestenholz, Praktischer Arzt

Michael Bayer, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, medici ärztezentrum,
St. Urbanstrasse 8, 6144 Zell
Christine Köchli, Fachärztin für Chirurgie,
FMH, ab 2.11.2020: MedZentrum Hochdorf,
Luzernstrasse 11, 6280 Hochdorf
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

Ärztegesellschaft des Kantons Uri
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft Uri
als ordentliches Mitglied per 1.1.2021 hat sich
angemeldet:

Joachim Friese, Medicall AG, Emeda die
Heimärzte, Zürichstr. 38, 8306 Brüttisellen,
Facharzt für Chirurgie, FMH

Alexandra Kohl, Fachärztin Gynäkologie
und Geburtshilfe, FMH, ab 1.9.2020 Luzerner
Kantonsspital, Frauenklinik, Spitalstrasse,
6000 Luzern 16

Fabian Bachmann, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Sempacherseepraxis AG, Länggasse 4, 6208 Oberkirch

Isabel Franziska Kerler, Hauptstrasse 18,
8280 Kreuzlingen, Fachärztin für Chirurgie

Simon Patrick Descombes, Lungenpraxis
Stadtgarten, Werkhofstr. 4, 4500 Solothurn,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin
und Facharzt für Pneumologie, FMH

Olivia Hänni, HNO-Praxis Hänni GmbH,
Bielstr. 18, 4500 Solothurn, Fachärztin für
Oto-Rhino-Laryngologie

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Gäu haben sich gemeldet:

Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
hat sich gemeldet:

Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Stadt haben sich gemeldet:

Artur Kröll, Facharzt Orthopädische Chirurgie
und Traumatologie des Bewegungsapparates,
ab 1.11.2020 Orthopädische Klinik Luzern AG,
St. Anna-Strasse 32, 6006 Luzern

Ärztegesellschaft Thurgau

Christian Blatt, Praktischer Arzt, FMH,
ab 4.1.2021 Praxis in 6377 Seelisberg
Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb von 20 Tagen seit dieser Ver
öffentlichung schriftlich begründet an den
Vorstand der Ärztegesellschaft Uri eingereicht werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand über Gesuche
und allfällige Einsprachen.

Ioannis Lamprakis, Augenklinik Heuberger AG, Zuchwilerstr. 41, 4500 Solothurn,
Facharzt für Ophthalmologie
Jörg Karsten Prause, Psychiatrische Praxis
Prause, Hauptgasse 7, 4500 Solothurn,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
FMH
Gerold Reutter, Donna-Programm, Krebsliga
Ostschweiz, Flurhofstr. 7, 9000 St. Gallen,
Facharzt für Radiologie, FMH
Gabriela Blanka Stöckli-Häller, Praxis
Dr. Stöckli, Oltnerstr. 36, 5012 Schönenwerd,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
FMH
Ilona Diane Traber, Ärztezentrum Bifang,
Aarauerstr. 55, 4600 Olten, Fachärztin für
Allgemeine Innere Medizin, FMH
Einsprachen gegen diese Aufnahmen sind
innerhalb 14 Tagen nach der Publikation
schriftlich und begründet bei den Co-Präsidenten der Gesellschaft der Ärztinnen und
Ärzte des Kantons Solothurn (GAeSO),
Postfach, 4502 Solothurn, einzureichen.
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Sans-Papiers können sich Krankenversorgung of t nicht leisten

Gesundheitsversorgung:
Zugang für alle
Bernhard Lanzrein
Dr. med., Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, emeritierter leitender Arzt der Gesundheitsversorgung für Sans-Papiers des SRK in Wabern

Das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) in Bern engagiert sich für die Anliegen von
Menschen, deren Gesundheitsversorgung, deren Leben und Würde gefährdet sind
und die einer besonderen Unterstützung bedürfen. Dazu gehören ganz besonders
Sans-Papiers, Menschen ohne geregelten Aufenthaltsstatus in der Schweiz.
Seit 2007 betreibt das SRK in Bern eine medizinische

– Informationen zu Prävention

Versorgungsstelle für Menschen ohne geregelten Auf-

– Beratung bezüglich Abschluss einer Krankenkasse

enthalt in der Schweiz. Ursprünglich war die Gesund-

– Gynäkologisch-geburtshilfliche Sprechstunde

heitsversorgung für Sans-Papiers (GVSP) als Hausarzt-

– Überweisung an Fachärztinnen, Zahnärzte und Spi-

praxis gedacht, doch sie wurde zunehmend auch zu
einer Triagestelle bei besonders schwierigen Fällen für

täler
– Unterstützung bei zahnmedizinischen Problemen

den Eintritt in die Regelversorgung. Dies wurde möglich, weil das Versicherungsobligatorium für alle in der

Bei vielen Patientinnen und Patienten stehen neben

Schweiz lebenden Personen gilt. Die medizinische

den rein medizinischen auch psychosoziale Probleme

Sprechstunde des SRK wird an drei Halbtagen pro

im Vordergrund. Diese sind mit einem grossen Zeit-

Woche von zwei Gesundheitsfachpersonen und meh-

aufwand verbunden und werden, falls möglich und

reren auf freiwilliger Basis arbeitenden Ärztinnen und

erwünscht, im Ambulatorium für Folter- und Kriegs

Ärzten betrieben. Das Spektrum der Krankheiten ist

opfer SRK weiterbehandelt.

sehr breit, doch das Angebot muss sich auf das Nötigste beschränken, da die Mittel knapp sind. Die folgenden Dienstleistungen werden angeboten:
– Abklärung und Beratung

Diskrepanz zwischen Anrecht und tatsächlicher Gesundheitsversorgung

– Behandlung allgemeinmedizinischer Probleme

Wie in den meisten Ländern besteht auch in der

– Psychiatrische Unterstützung

Schweiz für Sans-Papiers eine Diskrepanz zwischen
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Es braucht Freiwillige aus dem Gesundheitsbereich
Die Gesundheitsversorgung für Sans-Papiers des SRK in Wabern
sucht immer wieder erfahrene Ärztinnen, Zahnärzte und weitere
Fachpersonen aus dem Gesundheitsbereich, welche bereit sind,
sich auf freiwilliger Basis für Sans-Papiers-Patientinnen und -Patienten zu engagieren.
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Ein Fallbeispiel
Herr S. ist 31 Jahre alt und stammt aus Afghanistan.
Nachdem sein Asylgesuch in der Schweiz abgelehnt
wurde, tauchte er unter und wurde zum Sans-Papier.
Seine Ansprüche auf medizinische Notfallversorgung
erloschen.
Erstmals kam er im November 2018 zur Behandlung seiner Diabetes in die Anlaufstelle Gesundheitsversorgung

Weitere Informationen unter:

für Sans-Papiers. Über die Zeit erfuhren die Mitarbei-

https://www.redcross.ch/de/node/27334

tenden von ihm bruchstückweise, oft stockend und unter Tränen, eine dramatische Lebens- und Fluchtgeschichte, die ihn an den Rand eines Suizides brachte:

dem Anrecht auf eine angemessene Gesundheitsver-

Herr S. wurde in A
 fghanistan als fünftes Kind einer Fa-

sorgung und der tatsächlichen Versorgung. Die Ge-

milie geboren, die der ethnischen Minderheit der Haz-

sundheitsversorgung für Sans-Papiers ist nicht garan-

ara angehört. Als er ein Kleinkind war, musste die Fami-

tiert. Dieses Dilemma wird gemildert durch die

lie wegen Verfolgung nach Pakistan fliehen. Aber auch

obligatorische Krankenversicherung, die auch für sie

dort hatten sie unter Feindseligkeiten zu leiden, wurden

gilt. In vielen Fällen können sich aber Sans-Papiers

bedroht und Opfer von Gewalt. Herr S. konnte keinen

eine Krankenversicherung gar nicht leisten, selbst

Beruf erlernen, war aber später bei einer Hilfsorganisa-

wenn sie die Prämienverbilligung in Anspruch neh-

tion als Ambulanzfahrer tätig. Die Krankentransporte

men können.

wurden immer wieder von Terroristen angegriffen.

In den letzten Jahren wurden in einigen Kantonen und

Auch in der Schweiz wurde Herr S. immer wieder von

Schweizerisches Rotes Kreuz

grösseren Städten der Romandie medizinische Anlauf-

seinen traumatischen Kriegs- und Terrorerlebnissen

Gesundheitsversorgung

stellen von Kantonsspitälern (Waadt und Genf) ge-

verfolgt. In Form von Träumen und Flashbacks raubten

schaffen. In der Deutschschweiz ist zivilgesellschaft

sie ihm den Schlaf, versetzten ihn in Angst, Schrecken

liche Initiative nötig, in Bern und Zürich führt das SRK

und Trauer. Selbstmord erschien ihm als einziger Aus-

je eine Anlaufstelle. Die regionalen Unterschiede sind

weg. In langen und aufwühlenden Therapiestunden

gross.

am Ambulatorium für Folter- und Kriegsopfer SRK

Sans-Papiers
Werkstrasse 16
CH-3084 Bern-Wabern
gi-ambulatorium[at]
redcross.ch
Tel. 058 400 47 77

sprach er schliesslich über seine Erlebnisse, von verletzten Menschen und sterbenden Kindern, Bomben-

Sans-Papiers: Menschen ohne Aufenthaltsbewilligung
Als «Sans-Papiers» werden generell Menschen bezeichnet, die ohne geregelten Aufenthaltsstatus in der Schweiz wohnen. Manche leben so über Jahre oder Jahrzehnte in der Verborgenheit und führen ein prekäres Leben. Eine vom Staatssekretariat für Migration in Auftrag
gegebene Studie kommt zum Schluss, dass «davon ausgegangen werden kann, dass die
Zahl der Sans-Papiers aus sogenannten Drittstaaten (Länder ausserhalb des EU/EFTA Raums)
zwischen 58 000 und 105 000 liegt» [1]. NGOs hingegen schätzen, dass die wahre Anzahl
Sans-Papiers in der Schweiz viel höher liegt.
Die soziale Stellung der Sans-Papiers ist ungesichert. Die meisten sind nicht krankenversichert, obwohl sie es sein könnten, wenn es nicht zu teuer wäre. Sie arbeiten schwarz und sind
daher meist weder gegen Unfall noch für das Alter versichert. Die Kinder gehen zur Schule,
dürfen jedoch nicht als Sans-Papiers erkannt werden.
Es gibt viele Gründe, warum jemand keinen geregelten Aufenthalt hat, z.B. weil die Person ...
–	mit einem Touristenvisum eingereist ist und bleibt,
–	ein Familienmitglied ist, dessen Familiennachzug abgelehnt wurde,
–	ohne Visum eingereist ist,
–	
aus einer Krisenregion eingereist ist, das Asylgesuch aber abgewiesen wurde,
–	ein ehemaliger Saisonnier ist.
Viele Sans-Papiers stammen aus Krisenregionen in Afrika, Asien und Lateinamerika, andere
aus Osteuropa und dem Balkan. Viele verlassen ihre Heimat, weil sie vor der Armut flüchten,
und arbeiten oft zu niedrigsten Löhnen schwarz im Haushalt, in der Landwirtschaft, auf dem
Bau, bei Zügelunternehmen oder im Gastgewerbe. Sie leben meist unter prekären Verhältnissen in der Anonymität und sind vor Ausbeutung und Betrug ungeschützt, da sie fürchten
müssen aufzufliegen, was zur Ausschaffung führen könnte.

anschlägen, Verfolgungen, Erschiessungen und von lebensbedrohlichen Situationen auf seiner Flucht. Die
psychiatrische Betreuung, teilweise medikamentös
unterstützt, führte teils zu einer Entlastung. Doch beunruhigende Nachrichten aus Pakistan, der Tod des
Vaters und das Verschwinden der Familie, führten zu
neuen Krisen. Als sein Asylgesuch auch in einem zweiten Anlauf abgelehnt wurde und ihm die Ausschaffung
drohte, war er voller Angst und Verzweiflung. Die Gesundheitsversorgung für Sans-Papiers begleitete ihn
auch in dieser schwierigen Zeit weiter.
Laut letzten Informationen wurde ein Härtefallgesuch
für Herrn S. positiv beurteilt. Er wird somit voraussichtlich in der Schweiz bleiben können.
Bildnachweis
Schweizerisches Rotes Kreuz

Literatur
1

Morlok, M.; Meier, H.; Oswald, A.; Efionayi-Mäder, D.; Ruedin, D.;
Bader, D. und Wanner P. (2016): Sans-Papiers in der Schweiz 2015.
Bern: Staatssekretariats für Migration (SEM).

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI

2020;101(45):1492–1493

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

1494

BRIEFE 

Briefe an die SÄZ
Preisfrage an meine Kollegen
und Kolleginnen

Die Vorsorge, die wir praktizieren,
und die, die noch wichtiger ist

In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts
baute der Hobby-Linsenschleifer Leeuwenhoek das erste Mikroskop. 1675 beobachtete er
damit Protozoen und Mikroben («Animalcula» = Tierchen). Nicht nur hobbymässig benutzte dann sein Zeitgenosse Robert Hooke
ein Mikroskop zur Erforschung der Mikro
biologie. Er prägte den Begriff der «Zelle» als
Baustein der mehrzelligen Lebewesen. Ein
halbes Jahrhundert später prägte Virchow den
Spruch «omnis cellula e cellula». Der eigent
liche Run auf die Mikrobiologie kam im
19. Jahrhundert mit den beiden Koryphäen
Louis Pasteur in Paris und Robert Koch in Berlin. Allerdings musste Koch dann plötzlich
nach Afrika flüchten, weil er mit seinem unnützen, ja s ogar gefährlichen Heilmittel «Tuberkulin» sich bereichern wollte. 1885 entdeckte Theodor Escherich in Fäkalien das
«Bacterium coli commune», das zu seinen Ehren 16 Jahre später den Namen Escherichia
coli bekam. Aus Escherichs Erkenntnis ent
wickelte Sir Arbuthnot Lane, Chirurg des britischen Königshauses, 1892 die Theorie der
«intestinalen T
 oxämie», die seine Colon-Resektionen rechtfertigte. Die gewiefte Mikrobiologin Christina Netsord andererseits kultivierte 1901 E. coli selektiv aus den Fäkalien
von Ruhr-Patienten. Da es noch keine Anti
biotika gab, schlug sie vor, ähnlich wie 1890
Robert Koch die Tuberkulose mit Tuberkulin
behandelte hatte, die Ruhr-Patienten mit
E.-coli-Bakterien-Extrakt zu immunisieren.
Preisfrage an alle Kollegen und Kolleginnen:
Was ist an diesem histor ischen Rückblick erfunden und vor allem: warum?! Die richtige
Antwort belohne ich mit e
 inem Buch nach
freier Wahl aus dem Grünkreuzverlag.

Im klinischen Alltag gehen wir von der Annahme aus, dass die meisten Krankheiten,
mit denen sich unsere Patienten auseinandersetzen, von nicht voraussehbaren oder vermeidbaren Faktoren verursacht werden.
Demgegenüber steht das Anliegen von vielen
unserer Patienten, die sich mit Gedanken
über eine gesunde Lebensführung und der
Vermeidung von Krankheiten heute und in
der Zukunft an uns wenden. Wir sollten für sie
die bestmöglichen Antworten bereit haben.
Prävention kann in kurzfristiger und in längerfristiger Perspektive gesehen werden, bis
hin zur Sorge für die kommenden Generationen. Empfehlungen für präventive Beratung
findet man etwa in den Richtlinien der einschlägigen Behörde in den USA (United States
Preventive Services Task Force), denjenigen
des Vereinigten Königreichs (NICE) und der
Schweiz (Eviprev) in Gebieten, in denen
der Nutzen der Beratung für eine gesunde Lebensführung als erwiesen gilt. NICE erfasst
einen weiteren Themenbereich, der Handeln
für die Verminderung von Umweltverschmutzung empfiehlt; die Empfehlungen
richten sich an das Publikum (durch Verminderung von Fahren oder den Kauf von Fahrzeugen, die die Luft nicht verschmutzen) wie
auch an die Behörden (etwa mittels Abgas
kontrolle von Fahrzeugen), rufen aber auch
Gesundheitsfachpersonen zur Bewusstseinsbildung auf. Die letzteren Empfehlungen berühren ein weitläufiges Thema, das die Schulmedizin weltweit nur sehr begrenzt in ihre
Empfehlungen aufgenommen hat. Dies steht
in krassem Kontrast dazu, dass Umweltbedingungen (Luft-, Wasser- und Bodenqualität)
eine Grundvoraussetzung jedes Lebens sind.
Die Erhaltung der bestehenden Umweltbedingungen ist heute weit weniger selbstverständlich als je zuvor. Deren Gefährdung geht vom
CO2-Gehalt der Luft, welcher hauptsächlich
für die Erwärmung des Weltklimas verantwortlich ist, über die Verschmutzung der
Meere bis zur Gefahr eines allseitig unwiederbringlich zerstörerischen Atomkriegs. Die
meisten von uns haben sich daran gewöhnt,
sich mit dem Risiko einer mit Leben nicht vereinbaren Gefährdung abzufinden und dessen
Bekämpfung nicht mit der ihm angemessenen hohen Priorität zu behandeln, was im
Effekt das Weiterbestehen der damit einhergehenden existentiellen Bedrohung möglich
macht.

Dr. med. Werner Niederer, im Ruhestand,
Dotzigen, niederer.werner[at]gmx.ch

Briefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf un
serer neuen Homepage steht Ihnen
dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung. Damit kann Ihr Brief rascher bearbeitet und publiziert
werden – damit Ihre Meinung nicht untergeht. Alle
Infos unter:
www.saez.ch/de/publizieren/leserbrief-einreichen/
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Die Umwelt in diesem weiten Sinne ist allen
Menschen gemeinsam, und wir alle haben einen, wenn auch kleinen, Einfluss darauf, mit
der Lebensführung jedes Einzelnen wie auch
mit dem Einfluss, den der mitbestimmende
Staatsbürger auf politische Entscheidungen
hat. Auf der individuellen Ebene beeinflusst
und bestimmt der Zustand der Umwelt Langlebigkeit und Gesundheit, Wohlbefinden und
Lebensqualität. Mit Blick auf die Zukunft
muss gesagt werden, dass unser Verhalten gegenüber der Umwelt unsere heutige Gesundheit, aber mehr noch die zukünftige und noch
mehr die unserer Kinder und Enkel bestimmt.
Für die Gesundheit der Umwelt im umfassenden Sinne wurde vor einigen Jahren der Begriff «Planetary Health» geprägt. Diese sollte
ein integraler Teil unserer Sorge für unsere
Patienten werden und auch ein Teil der Antwort auf ihre präventionsorientierten Fragen
sein. Gesundheitsfachpersonen weltweit haben ihre Priorität erkannt und sie zu ihrem
Hauptanliegen gemacht. Trotz immer wiederkehrender Appelle, diese Anliegen auch in der
Interaktion zwischen Arzt und Patient zu vertreten, wird dies selten praktiziert. Eine Bewusstseinsförderung in diesem Sinne drängt
sich auf und könnte im Kleinen und sogar in
grösseren Dimensionen Änderungen zum
Besseren näherbringen.
Dr. med. Ralph Guggenheim, Aarburg

Die Leserbriefe geben die Meinung des Ver
fassers oder der Verfasserin wieder. Der Inhalt
eines Leserbriefs muss nicht die Meinung der
Redaktion widerspiegeln. Die Redaktion über
nimmt keine Verantwortung für Inhalt und
Richtigkeit der getätigten Behauptungen. Jede
Verfasserin und jeder Verfasser ist persönlich
für ihre/seine Aussagen verantwortlich.
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfung
Schwerpunktprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes Alterspsychiatrie
und -psychotherapie zum Facharzttitel
Psychiatrie und Psychotherapie –
2. Teil (mündlich)
Ort:
Universitäre Psychiatrische Dienste Bern,
Murtenstrasse 21, 3008 Bern
Datum: Freitag, 7. Mai 2021
Anmeldefrist: 28. Februar 2021
(Poststempel zählt)
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch →
Weiterbildung → Facharzttitel und Schwerpunkte → Psychiatrie und Psychotherapie

Der Alfred-Hauptmann-Preis, ein gemein
samer Preis der Epilepsie-Liga mit der
Deutschen und der Österreichischen
Gesellschaft für Epileptologie, zeichnet alle
zwei Jahre die beste wissenschaftliche Arbeit
aus dem deutschsprachigen Raum auf dem
Gebiet der experimentellen und klinischen
Epileptologie aus. Er ist mit 10 000 Euro
dotiert und wird alle zwei Jahre vergeben.
Das Preisgeld wird seit 2009 von der Firma
UCB zur Verfügung gestellt.

Preise für Epilepsieforschung
ausgeschrieben
Mit 25 000 Franken ist der Forschungsförderungspreis der Schweizerischen EpilepsieLiga dotiert. Er wird jährlich in der Schweiz
tätigen Wissenschaftlern für grössere
Forschungsvorhaben vergeben, meist als
Anschubfinanzierung. Insbesondere soll die
Erforschung von Ursachen und Behandlungen der Epilepsie gefördert werden.
Den diesjährigen Forschungsförderungspreis
der Schweizerischen Epilepsie-Liga erhielten
Dr. med. Francesco Capecchi und PD Dr. med.
Lukas Imbach vom UniversitätsSpital Zürich.
Mit ihrem Projekt «Modulation of epileptic
activity by closed-loop acoustic stimulation
during sleep – a pilot study» erkunden sie
eine neue Behandlungsmethode.

Beide Ausschreibungen laufen bis zum
31. Dezember 2020.
Weitere Informationen und Richtlinien:
https://www.epi.ch/forschungsfoerderung
https://www.epi.ch/hauptmannpreis

Aktuelle Themen auf unserer Website
www.saez.ch → tour d’horizon

Interview mit Prof. Alain Gervaix, Universitätsspital Genf

Das Stethoskop, das Covid-19 erkennen kann
Prof. Alain Gervaix entwickelt ein Stethoskop, das dank künstlicher Intelligenz
den Ton von Covid-19 erkennen kann.

Interview mit Martin Ackermann, Leiter der «Swiss National COVID-19 Science Task Force»

«Nehmen Sie selbst das Virus ernst und werden Sie
so zum Vorbild»
Martin Ackermann, der neue Leiter der Science Task Force, über die aktuellen
Herausforderungen rund um Covid-19.
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Früher exotisch, heute normal
150 Jahre Ä rztinnen in der Schweiz
Ve r e n a E . Mü l l e r
lic. phil., Historikerin, Zürich

Seit der Immatrikulation der ersten Studentin Marie
Vögtlin 1868 legten Schweizer Ärztinnen einen langen
und steinigen Weg zurück. Vor allem in den wirtschaftlich schwierigen 1930er Jahren mussten sich
Ärztinnen zahlreiche Anfeindungen gefallen lassen.
Trotzdem verfolgten die Pionierinnen ihr Ziel mit Mut
und Hartnäckigkeit. Mit nachhaltigem Erfolg: Seit der
Jahrhundertwende studieren in der Schweiz mehr
Frauen als Männer Medizin.

dagegen blieben bis zum Ersten Weltkrieg in der Minderheit.
Dies hatte mehrere Gründe: Einerseits fehlten hierzulande
den Frauen bis zur Gründung der Mädchengymnasien Ende
des 19. Jahrhunderts die Möglichkeit, sich schulisch auf ein
Studium vorzubereiten. Andererseits gab es gesellschaftliche und wirtschaftliche Gründe für die zaghafte Immatrikulation von Frauen.
Gesellschaftliche und wirtschaftliche Hürden
Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts galt es für Töchter
aus gutem Haus als unschicklich, einem Broterwerb nachzugehen. Bezahlte Berufsarbeit liess vermuten, Vater oder
Ehemann verdienten zu wenig, um ihrer Familie einen
standesgemässen Unterhalt zu sichern. Zudem war ein
Studium sehr kostspielig. Die Aussicht, dass eine Frau heiratet und sich danach um den Haushalt kümmert, sprach
gegen eine Investition in eine höhere Bildung. Diese Widerstände musste auch die erste Schweizer Studentin und
spätere Ärztin Marie Heim-Vögtlin (1845 - 1916) überwinden, bevor sie das Medizinstudium im Wintersemester
1868 / 1869 in Zürich aufnehmen durfte. Ihr Vater, zu
jenem Zeitpunkt Stadtpfarrer in Brugg, erhielt neben Naturalleistungen (Pfarrhaus, Holz, Garten zur Selbstversorgung) ein Jahressalär von 2800 Franken. Davon floss
ein Grossteil in Maries Ausbildung. Für Gebühren,
Bücher, Instrumente und das Leben in der Stadt musste
Pfarrer Vögtlin seine Tochter Marie mit jährlich rund
2000 Franken unterstützen.
Diskriminierende Rechtsordnung

Marie Heim-Vögtlin mit Tochter Helene und Sohn Arnold. Wichtig
für das gesellschaftliche Ansehen des Frauenstudiums: Die erste
Schweizer Ärztin war verheiratet und Mutter.

Die Schweizer Universitäten gehörten ab Mitte der
1860er Jahre zu den ersten Hochschulen, die Frauen
zuliessen. In erster Linie nutzten Ausländerinnen dieses
Angebot. Insbesondere Frauen aus dem Zarenreich, welches sich in dieser Zeit in einem tiefgreifenden sozialen
und politischen Umbruch befand, bildeten für lange Zeit
das grösste Kontingent der Studentinnen. Schweizerinnen

Die Pionierinnen des Frauenstudiums kämpften zudem
mit juristischen Hürden. Eine erste Verbesserung der rechtlichen Situation erfolgte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Zuge der Vereinheitlichung des Obligationenrechts auf nationaler Ebene. Im Zuge dieser Reform glich
man beispielsweise das Volljährigkeitsalter der Frauen an
das der Männer an. Ferner wurde 1882 die Geschlechtsvormundschaft für ledige, verwitwete und geschiedene Frauen
abgeschafft. Interessanterweise blieb ab diesem Zeitpunkt
ein Grossteil der frühen Ärztinnen ledig.
Trotz diesen punktuellen Verbesserungen war das geltende
Eherecht bis zur Revision 1988 äusserst diskriminierend.

{  1504 }
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Wollte beispielsweise die Studentin Marie Vögtlin eine Exkursion mit Geld aus dem mütterlichen Erbe berappen,
musste sie ihren Vater um Erlaubnis fragen. Für ihre spätere
Berufstätigkeit brauchte Marie Vögtlin die Einwilligung
ihres Ehegatten. Dieser hätte ihr die Berufsausübung jedoch
jederzeit verbieten können. Als Familienoberhaupt verwaltete er zudem das eingebrachte Frauengut. Maries Erwerbseinkommen gehörte folglich ihm.
Gründe für die Berufswahl Ärztin
Ein Grossteil der frühen Studentinnen wählte das Studienfach Humanmedizin, obwohl ihnen alle Fakultäten offenstanden. Ausschlag dafür waren wohl in erster Linie idealistische Gründe – Hilfe für Kranke und Schwache. Zudem
konnte eine Ärztin ohne grössere juristische Hürden eine
eigene Praxis eröffnen. Damit Geld zu verdienen, war jedoch
nicht einfach. Denn bis nach dem Zweiten Weltkrieg passten
viele Praxen ihre Rechnungen an das Vermögen ihrer Patienten an. Da die wenigsten Patientinnen eine Krankenkasse hatten, verzichtete beispielsweise Frau Dr. Heim bei
mittellosen Frauen gänzlich auf eine Bezahlung. Nicht von
ungefähr war der niederschwellige Zugang zu Krankenkassen eine der Forderungen am Ersten Frauenkongress in
Genf 1896.
Kaum Stellen für Assistenzärztinnen
1901 eröffnete die erste Schweizer Chirurgin Anna Heer
(1863 - 1918) in Zürich die Schweizerische Pflegerinnenschule mit angegliedertem Spital. Das Credo lautete: «VonFrauen, für Frauen». Die Institution verfolgte zwei Ziele.
Einerseits die Sicherstellung einer qualifizierten Ausbildung von Pflegefachfrauen, andererseits war das Spital ein
wichtiger Arbeits- und Ausbildungsort für Ärztinnen. Denn
bis in die 1930er Jahre waren Assistenzstellen für Medizinerinnen rar. Die Frauenkliniken Lausanne und Genf etwa
stellten überhaupt keine Frauen ein, Bern bevorzugte
männliche Bewerber. Nirgendwo gab es Aussicht auf eine
Oberassistenzstelle. Und selbst in der Pfelegerinnenschule
kamen nach 1926 immer mehr Ärzte zum Einsatz.
Der Aufbruch in den «Goldenen Zwanzigern»
Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs kehrten die
meisten ausländischen Studierenden in ihre Heimatländer
zurück. Entsprechend sank vorübergehend die Zahl der
Studentinnen. Auf die kriegsbedingte Wirtschaftskrise
folgte der Aufbruch der «Goldenen Zwanziger». Zeichen
des damaligen Optimismus war die erste Schweizer Ausstellung für Frauenarbeit «SAFFA», die 1928 in Bern stattfand und an der sich auch die Ärztinnen in der Berufskategorie «Gesundheits- und Krankenpflege» beteiligten.

Die Pflegerinnenschule, 1907: In der ersten Reihe v.l.n.r. Anna Heer,
Oberin Ida Schneider, Marie Heim-Vögtlin, Anna Baltischwiler,

russische Assistenzärztin (Name unbekannt), Jenny Thomann-Koller.

Drei Beispiele von Ärztepaaren
Von Zürich nach London
Die Britin Frances Elizabeth Morgan (1843 - 1927)
absolvierte in Zürich ihr Medizinstudium. 1874 heiratete sie den Arzt George Hoggan (1837 - 1891). Bis zu
Georges Tuberkuloseerkrankung führten die beiden in
London gemeinsam eine Praxis und gelten als das erste
Ärzteehepaar Grossbritanniens. Nach dem Tod ihres
Gatten kehrte die Witwe nicht mehr in die medizinische Praxis zurück, sondern wurde zu einer bekannten
Sozialreformerin.
Heimliche Tätigkeit in der Ostschweiz
Überliefert ist die Geschichte eines Ärztepaares, das
nach dem Zweiten Weltkrieg in der Ostschweiz lebte.
Der Gatte, überzeugtes Mitglied des Vereins gegen das
Frauenstimmrecht, untersagte seiner Frau die Berufstätigkeit. War er auf Krankenbesuch, sollen Patientinnen durch die Hintertür der Praxis gekommen sein und
bei der Ärztin Rat gesucht haben.
Eine Ärztefamilie in Genf
Henriette de Joudra (1855 - 1928) war eine jener zahlreichen jungen Frauen aus dem Zarenreich, die in in der
französischen Schweiz studierten. Nach ihrem Doktorat
führte sie zusammen mit ihrem Ehemann CharlesEugène Saloz eine Praxis im Genfer Quartier Rive.
Wie viele Medizinerinnen der ersten Generationen spezialisierte sich Henriette auf die Behandlung von
Frauen und Kindern. Dem Beruf blieb sie bis zu ihrem
Tod treu. Auch ihre beiden Söhne wurden Ärzte.
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Zwei aussergewöhnliche
Karrieren
Josephine Zürcher (1866 - 1932)
Josephine Zürcher war die Tochter eines Offiziers
in fremden Diensten, der nach der Rückkehr in die
Schweiz erster Pedell des Eidgenössischen Polytechnikums (ab 1912: ETH) wurde. Nach dem Tod ihres
Vaters lebte Josephine Zürcher im Waisenhaus. Ihr
Vormund erlaubte ihr ein Medizinstudium. Sie doktorierte beim Psychiater Auguste Forel mit einer Arbeit
über Jeanne d’Arc. In den Zeiten vor den Psychopharmaka galt Psychiatrie für eine Frau als körperlich zu
anspruchsvoll. Ab 1897 behandelte Dr. Zürcher in Urfa
Opfer der Armenierverfolgung, danach wirkte sie in
Aleppo. Später zog sie nach Palästina und führte von
1905 bis 1912 eine Praxis in Haifa.

Josephine Zürcher mit ihrem Klinikpersonal in Urfa, 1897.

Helene Kloss (1887 - 1977)
Helene Kloss leitete 1919 - 1947 das Pathologische
Institut des Luzerner Kantonsspitals. Kloss war die

erste Chefärztin an einem öffentlichen Krankenhaus.
Helene Kloss’ prominentester Fall war die Autopsie
der tödlich verunfallten belgischen Königin Astrid
1935. Privat führte sie das bescheidene Leben einer
ledigen Frau. Sie wohnte stets zur Untermiete in einem
Zimmer bei den Schwestern Agnes (1884 - 1964,
Schriftstellerin) und Anna von Segesser (1887 - 1973).
Letztere war eine bedeutende Pionierin im Bereich der
Krankenpflege.

«Ärzte-Plethorie» der 1930 er Jahre
und Zweiter Weltkrieg
In den 1930er Jahren überstieg die Zahl der Studienabgängerinnen und -abgänger die Anzahl der in Pension gehender Ärzte um ein Mehrfaches. Entsprechend wurden
die Klagen über den Ärzteüberschuss, die «Plethorie»,
auch in der Schweizerischen Ärztezeitung zunehmend lauter.
Obwohl auf eine Studentin neun Studenten kamen, wurden
vor allem die Frauen für die steigende Zahl Me
dizinstudierender verantwortlich gemacht: «Zum Aufsehen
mahnt auch das überaus starke Anwachsen der weiblichen
Studierenden (ca. 9 %).» [1] Mit der sich verschärfenden Wirtschafts-krise wurde der Ton gehässiger: «Zum Schluss noch
ein Wort über das weibliche Medizinstudium, wobei ich
mir zwar bewusst bin, dass ich damit vielleicht in ein Wespennest steche. Bei den meisten Berufen ist man heute bestrebt, die weibliche Beteiligung etwas zurückzuschrauben,
so dass man diese Frage wohl auch bei unserm Stande
erörtern darf. Ich bin auch heute noch der altväterischen
Ansicht, dass der eigentliche Beruf der Frau im Hause und
bei den Kindern zu suchen ist oder, wenn es ein medizinischer Beruf sein soll, in der Krankenpflege, und dass, abgesehen von einer gewissen Beteiligung in der Frauen- und
Kinderpraxis, der ärztliche Beruf für die Frau körperlich
und geistig zu hart ist.» [2] Auch der akademische Berufs
berater in Basel war in Sorge: «Beim Medizinstudium ist
die spätere Berufsausübung Hauptziel, ja einziges Ziel des
Studiums. Selbst die verheiratete Aerztin verzichtet nicht
auf ihren Beruf.» [3]
Nach Kriegsausbruch beanspruchten Armee, Zivildienst
und Luftschutz einen Grossteil der Ärzteschaft. Keine Rede
mehr von Plethora. Doch das Konkurrenzdenken lebte fort,
wie ein Beitrag des «altgedienten Wehrmann» Merz aus
Balgach zeigt: «Was leisten diese Aerztinnen dem Staat im
Vergleich gegenüber den Aerzten?» Der Autor empfahl,
Ärztinnen mit einer Wehrsteuer zugunsten ihrer Kollegen
an der Front zu belegen. «An den verehrten Damen wird es
dann sein, nicht nur immer gleiche Rechte zu fordern, sondern auch entsprechende Pflichten zu leisten.» [4]
Stagnierend bis leicht sinkende Zahlen
Im ersten Nachkriegsjahrzehnt blieb der prozentuale
Anteil der Medizinstudentinnen zuerst mit 10 % bis 15 %
ziemlich konstant. Später registrierten alle Deutschschweizer Universitäten einen Rückgang der Absolventinnen;
einzig Genf verzeichnete innerhalb eines Jahrzehnts einen
Anstieg von 28 im Jahr 1946 auf 48 Medizinerinnen 1956.
Die Ärztinnen beteiligten sich auch 1958 an der zweiten
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Frauen in der Werbung
Wie Produk t e f ür oder mit Frauen
in der SÄ Z angepriesen w urden

1961
1954

1935

1926
1959

1947

1935
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1998
1970
1970

2001
1979
1963

1970
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«Erst in der Schweiz
haben die Probleme angefangen»
Da s Int er v iew f ü hr t e: Nina A bbü hl

Klara Landau (*1953), Prof. em.
für Ophthalmologie und ehemalige Direktorin der Augenklinik
des UniversitätsSpitals Zürich,
wünscht sich mehr Frauen in
Führungspositionen und der akademischen Medizin. Als Beauftragte für Gleichstellung weiss
sie: Ärztinnen sollten fordernder
auftreten.
Was hat Sie zum Medizinstudium bewogen?
Ich war schon immer an der Medizin interessiert. Da ich
aber meinte, kein Blut sehen zu können, dachte ich, ein
Medizinstudium komme für mich nicht in Frage. Eine
Ärztin hat mich aber darin bestärkt, trotzdem diesen Weg
zu gehen. Ich hatte ansonsten weit und breit keine Vorbilder. Jedoch haben mich meine Eltern stets unterstützt.
Welches waren Ihre beruflichen Ambitionen? Haben
sich diese aufgrund des Konfliktes Karriere vs. Familienplanung im Laufe der Zeit verändert?
Mein Hauptanliegen war es stets, eine gute Ärztin zu
sein. Ich hätte in die Neurochirurgie gehen können, habe
mich aber auch aufgrund meiner Schwangerschaft für die
Ophthalmologie entschieden. Danach bin ich mit meinem
Mann nach Israel ausgewandert. Dort ist es normal, dass
Assistenzärztinnen Kinder haben und weiterarbeiten. Folglich ist die Infrastruktur dafür vorhanden. Während des
nachfolgenden Fellowships an der UC San Francisco wurden die Kinder im Kindergarten und in der Krippe bestens
versorgt. Nach einem Jahr wechselte ich an die UC Berkeley und begann meine akademische Karriere. Danach kehrten wir nach Zürich zurück. Hier arbeitete ich während 27
Jahren an der Augenklinik des Unispitals Zürich.
Welche Voraussetzungen müssen Ihrer Ansicht nach gegeben sein, dass Beruf und Privatleben vereinbar sind?
Entscheidend sind eine unterstützende, gleichberechtigte
Partnerschaft und die Möglichkeiten der Kinderbetreuung.

In Israel und den USA bestehen Strukturen für die Kinderbetreuung, wodurch sowohl ich als auch mein Mann unsere Karrieren weiterverfolgen konnten. Die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie gestaltete sich in der Schweiz ganz
klar am schwierigsten. Mein Mann und ich steckten beide
beruflich phasenweise zurück, damit der andere seine Karriere vorantreiben konnte. Wir hatten nie das Gefühl, dass
einer von uns für den anderen die eigene Laufbahn aufgeben musste.
Was möchten Sie anderen Ärztinnen auf den Weg geben?
Gebt den Traum auch unter widrigen Umständen nicht
auf. Es braucht allerdings einen grossen Einsatz – wenn
einem die Freizeit sehr wichtig ist, ist eine Karriere wie die
meinige schwierig. Auf der anderen Seite gewinnt man aber
viel durch den Beruf – ein Leben lang eine interessante
Tätigkeit ausüben zu können ist äusserst viel wert. Und je
weiter man aufsteigt, desto mehr kann man mitbestimmen
und -gestalten.
Es ist wichtig, sich Gehör zu verschaffen und für seine
Bedürfnisse einzustehen. Oft werden Frauen, sobald sie fordernd auftreten, mit dem Stereotyp der «wütenden Feministin» bedacht. Aber Frauen, die sich immer nur zurücknehmen, um den Frieden nicht zu gefährden, werden als
irrelevant abgetan und erreichen nichts.
Was erwarten Sie von Ihrem beruflichen Umfeld?
Es braucht mehr Frauen in der akademischen Medizin
und mehr Frauen in Führungspositionen – dies muss gezielt
gefördert werden. Und: Auch die Männer müssen mit an
Bord sein. Viele Männer möchten heute ebenfalls Teilzeit
arbeiten, Zeit für ihre Kinder und Hobbys haben.
In meiner jetzigen Position am Unispital Zürich bin ich
verantwortlich für die Weiterbildung und Gleichstellung im
ärztlichen Kader. Unser klares Ziel: Ein Drittel der leitenden
Arztstellen soll in naher Zukunft von Frauen besetzt sein.
Wir können es uns als Gesellschaft schlicht nicht leisten,
unsere exzellenten Ärztinnen links liegen zu lassen.
Foto: Frank Brüderli, UZH

{  1510 }

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI

2020;101(45):1510–1513

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

100 ON NS GASET TA DALS MEDIS SVIZZERS

«Die Zukunft der Medizin ist
eindeutig weiblich»
Da s Int er v iew f ü hr t e: Nina A bbü hl

Karriere oder Familie? Nora
Bienz (*1986), Assistenzärztin
am Inselspital Bern und Präsidentin des VSAO Bern (Verband
Schweizerischer Assistenz- und
Oberärztinnen und -ärzte), ist der
Ansicht, dass 2020 auch für Ärztinnen beides möglich sein muss.
Sie fordert einen grundlegenden
Systemwandel.
Was hat Sie zum Medizinstudium bewogen?
Als Kind wollte ich Tierärztin für exotische Grosstiere
werden. Der Bedarf an solchen Spezialistinnen ist in der
Schweiz aber nicht sehr gross. Deshalb entschloss ich mich,
mein Interesse an den Naturwissenschaften in der Humanmedizin auszuleben.
Welches sind Ihre beruflichen Ambitionen?
Das war ein Irren und Wirren. Während des Studiums
zog es mich in Richtung operative Gynäkologie. Im ersten
Assistenzjahr hatte ich 400 Überstunden. Für mich stand
fest, dass ich zwar so arbeiten kann, dies aber nicht will.
Zudem gab es auf der Gynäkologie für mich damals keine
Anschlussstelle, weshalb ich eine Stelle auf der Intensivstation angenommen habe. Dort habe ich mich dann so
wohlgefühlt, dass ich nicht mehr wechseln wollte.
Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, dass der
Beruf und das Privatleben vereinbar sind?
Nach wie vor gilt in der Medizin das Credo «Mehr ist
mehr». Man könnte immer noch mehr machen, noch länger
arbeiten. Für Frauen, die einen Kinderwunsch hegen, ist
eine 50-Stunden-Woche nicht realistisch. Frauen mit Familienwunsch werden durch diese Geisteshaltung in der Medizin
klar benachteiligt. Ärzte und Ärztinnen, die ihr Privatleben
für den Job massgeblich zurückstecken, werden eher beund gefördert.

Es braucht einen grundlegenden Strukturwandel. Unser
System sorgt dafür, dass Arbeitgeberinnen und -geber damit
rechnen, dass eine Frau im gebärfähigen Alter mindestens
16 Wochen ausfallen wird. Da ist es klar, dass die Arbeitgeber dazu tendieren, einen Mann einzustellen. Ein besseres
Modell besteht in Deutschland oder Norwegen: Dort gibt es
Familienzeit, wodurch die Kinderbetreuung auf beide Geschlechter verteilt werden kann.
Was möchten Sie anderen Ärztinnen auf den Weg geben?
Lasst euch nicht abschrecken, verliert nicht den Mut.
Wehrt euch für eure Rechte! Man sollte sich darüber im
Klaren sein, was man will, was einem zusteht, aber auch,
was man nicht will. Es muss für Ärztinnen möglich sein,
Beruf, Hobbys und Kinder unter einen Hut zu bringen.
Ärztinnen und Ärzte spannen viel zu wenig zusammen.
Das «Ellbögelen» ist leider noch weit verbreitet. Ich appelliere an die Solidarität meiner Berufskolleginnen – stärkt
einander den Rücken, setzt euch füreinander ein!
Was erwarten Sie von Ihrem beruflichen Umfeld?
Die Zukunft der Medizin ist eindeutig weiblich. Im
Moment haben wir hierzulande 70 % Staatsabgängerinnen.
Künftig wird ein Grossteil der Stellen von Frauen besetzt
werden. Die Arbeitgeber müssen mitdenken und innovativ
sein, ansonsten kann die gesundheitliche Versorgung nicht
aufrechterhalten werden. Gelebte Gleichstellung ist ein
Muss. Dass männliche Kollegen regelmässig vier Wochen
aufgrund des Militärdienstes ausfallen, wird praktisch nicht
thematisiert. Aber wenn Frauen zwei Mal in ihrem Leben
vier Monate für den Mutterschafts-«Urlaub» fehlen, ist das
jedes Mal ein Drama. Das ist inakzeptabel – Frauen leisten
der Gesellschaft einen grossen Dienst durchs Kinderkriegen.
Es braucht auf allen Ebenen ein Umdenken.

Foto: VSAO Schweiz
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«Je voulais montrer que ce poste
est accessible aux femmes»
Ent r et ien r éa lis é pa r : Ju lia R ipp st ein

Née en 1954, spécialiste en médecine interne générale et en médecine psychosociale et psychosomatique, Anne-Françoise Allaz a
occupé les postes de cheffe de
Service et de Département aux
Hôpitaux universitaires de Genève
(HUG). Cette pionnière raconte
les doutes qu’affronte une femme
en montant dans la hiérarchie.
Qu’est-ce qui vous a motivée à devenir médecin?
Il me semble avoir toujours voulu faire de la médecine,
car je souhaitais aider les autres et m’intéressais aux sciences.
J’avais aussi vu souffrir mes grands-parents auxquels j’étais
très attachée: cela a été le facteur le plus important.
Quelles expériences avez-vous faites pendant les études?
Comme étudiante, je n’ai presque jamais eu l’impression
d’avoir été freinée ou traitée différemment du fait d’être une
femme. Dans les années septante, nous étions déjà un tiers
d’étudiantes en médecine humaine, ce qui n’est pas négligeable. D’une certaine manière, le fait d’être une minorité
«émergente» a, je pense, permis aux femmes de ma génération et à moi-même d’être favorisées. Si, durant ma formation
postgraduée, j’ai toujours été encouragée par mes chefs directs
à aller plus loin, le harcèlement faisait, lui, partie du quotidien – même s’il était le fait d’individus isolés. Les femmes
étaient la cible de remarques et comportements sexistes, qui
ne seraient aujourd’hui plus tolérés. Nous devions davantage
prouver que nous pouvions réussir et nous imposer.
Quelles étaient vos ambitions de carrière?
Je me suis naturellement orientée vers le milieu hospitalo-universitaire, car la recherche et l’enseignement m’intéres-saient beaucoup et je trouvais le côté compétitif très
stimulant. J’y ai évolué jusqu’à prendre la tête des Départements facultaire et hospitalier de médecine interne, réhabilitation et gériatrie des HUG: je ne l’aurais jamais pensé en
débutant ma carrière! J’ai accepté ce poste entre autres
parce que c’était la première fois qu’une femme l’occupait
en médecine interne. J’étais heureuse de prouver qu’il était
possible d’accéder à une telle fonction. Mes collègues

femmes ont d’ailleurs été nombreuses à me dire que j’avais
été un modèle pour elles. Ce sentiment d’être une «ouvreuse de porte» est très gratifiant.
Vous avez gravi tous les échelons de la hiérarchie médicale. Comment s’est passée cette ascension?
En grimpant dans la hiérarchie, la compétitivité devenait
de plus en plus forte et j’ai ressenti le côté «moins gagné
d’avance» que l’on assigne aux femmes, au niveau managérial notamment. Même si la situation a énormément évolué
en trente ans et si de nombreuses portes se sont ouvertes,
les femmes continuent d’être rares au-delà des postes de
chef / cheffe de clinique, devenus majoritairement féminins.
Faire carrière et accéder aux plus hauts échelons reste difficile. Cela demande de faire de la recherche, gérer des
équipes, ce qui prend du temps et se concilie difficilement
avec une vie familiale. Ce problème n’est d’ailleurs toujours
pas réglé en 2020. Je n’ai pas eu d’enfants, mais j’admire
beaucoup les femmes qui gèrent carrière et éducation
des enfants.
Et l’exercice de la médecine en tant que femme?
Dans la pratique clinique quotidienne, on est médecin
avant tout. Le genre importe peu. Les patients nous respectaient et étaient même souvent rassurés face à une femme.
Par contre, les aspects symboliques de nombreuses choses
qui semblent banales nous rappellent constamment que les
femmes ne sont pas encore totalement intégrées dans le
monde médical: les courriers adressés à «Monsieur le Docteur…», les divers comités scientifiques uniquement masculins. J’ai par exemple boycotté un colloque sur la
ménopause où le comité scientifique autant que les orateurs
étaient exclusivement des hommes. Ces aspects-là doivent
absolument évoluer, de même que l’assouplissement du
temps de travail pour faciliter les carrières féminines.
Avez-vous un message à adresser aux jeunes femmes?
Croyez en vos capacités, ne craignez pas de voir grand et
soyez ouvertes à l’ambition. Je les encourage à ne pas se
cantonner aux rôles intermédiaires et à avancer avec un
projet personnel.
Crédits photo: Anne-Françoise Allaz
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«Les femmes sont désavantagées
au niveau structurel»
Ent r et ien r éa lis é pa r : Ju lia R ipp st ein

A 28 ans, Iris Najjar est médecin
assistante en médecine interne générale aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Passionnée par les questions de santé
globale et déterminée à poursuivre sur cette voie, elle dénonce
cependant un problème structurel
qui touche les femmes visant une
carrière hospitalo-universitaire.
Qu’est-ce qui vous a motivée à devenir médecin?
Je ressens depuis toujours le besoin d’utiliser ma situation
«privilégiée» pour aider les plus défavorisés. Cette sensibilité
me vient de mon père qui a travaillé dans les pays en voie
de développement; sa famille a vécu la guerre civile au
Liban. La médecine m’a semblé le métier idéal pour être au
plus proche des personnes vulnérables. Mes parents m’ont
toujours soutenue dans cette voie.
Quelles expériences avez-vous faites pendant les études?
Ayant appris l’allemand par ma mère, j’ai pu étudier à Berlin où nous étions davantage d’étudiantes que d’étudiants. Je
n’ai jamais ressenti de différence de traitement. Là-bas, j’ai
profité de la grande flexibilité que nous avions pour découvrir la recherche fondamentale en réalisant une thèse en
pharmacologie oncologique. C’est également à Berlin que j’ai
eu mon premier contact avec le monde de la santé globale.
Quelles sont vos ambitions de carrière?
J’aimerais, à côté d’une carrière hospitalière en médecine
interne générale, développer des projets dans le domaine de
la santé globale. Je compte également faire un master en
épidémiologie et travailler dans l’humanitaire un certain
temps. Beaucoup de spécialités médicales m’intéressent, je
laisse cette possibilité ouverte. La voie que j’ai choisie est
atypique de par mes intérêts très différents et implique
beaucoup d’investissement personnel.
Le fait d’être une femme a-t-il, selon vous, joué un rôle
dans votre carrière de médecin jusqu’ici?
En 6e année de médecine, j’ai subi du harcèlement très
explicite lors d’un stage en chirurgie, en France. Stagiaire

ou interne, chaque femme dans le service endurait les remarques sexistes des chefs. Bien que je me sois découvert
une passion pour cette discipline, cette expérience a freiné
mes ambitions. Des collègues ont aussi vécu ce genre d’expériences désagréables. Il arrive que des patients fassent des
remarques sexistes, mais c’est une réalité qui touche toutes
les femmes et dépasse le cadre de l’hôpital. Par ailleurs, la
discrimination à l’embauche est réelle. Je trouve inacceptable que l’on s’enquiert des projets familiaux d’une jeune
médecin ou qu’on élimine d’office une candidate en âge de
fonder une famille. Ma mère a toujours été un modèle pour
moi: cadre supérieure d’une entreprise internationale, elle
n’a jamais craint d’évoluer dans un milieu masculin.
La carrière de médecin n’est-elle donc pas compatible
avec une vie de famille?
Selon la voie choisie, c’est très difficile. Les femmes qui
veulent poursuivre une carrière hospitalo-universitaire
doivent faire de la clinique à plein temps et, en sus, faire de
la recherche, essentielle pour progresser dans la carrière.
Dur d’envisager un projet de famille dans ces conditions. Le
problème est qu’il n’y a souvent pas de poste de recherche
financé pour les internes et cheffes / chefs de clinique et le
temps partiel n’est pas répandu, surtout en Suisse romande.
Il faut donc réussir à concilier un emploi à plein temps,
recherche et famille. Pour moi, il s’agit d’une discrimination
structurelle. Dans le service de médecine interne des HUG,
il n’y a qu’une femme sur neuf médecins adjoints. Si l’on veut
diversifier les postes de cadre, cela doit changer. Ce problème structurel est limitant et n’encourage pas les femmes,
qui ont ou veulent des enfants, à faire carrière et à réaliser
leurs ambitions.
Avez-vous un message à adresser aux autres femmes
médecins?
Osez avoir de grandes ambitions de carrière, bien que
vous soyez dans un milieu majoritairement masculin! Ayez
vos propres convictions; elles vous donneront la force d’avancer quels que soient les obstacles.

Crédits photo: Iris Najjar
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100 JAHRE SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG

Was haben wir in
100 Jahren erreicht?
E i n R ü c k b l i c k d e s Ve r e i n s m e d i c a l w o m e n s w i t z e r l a n d ( m w s )
Die ersten Schweizer Ärztinnen
kämpften auch nach dem Staatsexamen um ihre berufliche Anerkennung in der Gesellschaft und besonders bei ihren männlichen Kollegen:
Diese verweigerten ihren Kolleginnen
die Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen und fachlichen Diskussionsrunden mit dem Hinweis auf
Marianna Bodenmann-Zanetti ihr Geschlecht – eine reine MachtdeVorstandsmitglied mws
monstration. Die Ärztinnen liessen
sich nicht einschüchtern, sondern
organisierten sich umgehend selbst.
1922 entstand daraus die Vereinigung Schweizer Ärztinnen (heute:
medical women switzerland, mws).
Der Anteil der Ärztinnen stieg seit
dem Studienabschluss von Marie
Heim-Vögtlin (erste Schweizer Ärztin) im Jahr 1874 trotz der widrigen
Adelheid Schneider-Gilg
Umstände langsam an und betrug in
Präsidentin Vorstand mws
den 1950er Jahren ca. 12 %. Die meisten Ärztinnen, mit und ohne Fa
milie, arbeiteten nach dem Staatsexamen in der eigenen
Praxis, wo sie ihr Arbeitspensum und die Kultur am Arbeitsplatz selbst bestimmen konnten. Teilzeitstellen, insbesondere
im Rahmen der Weiterbildung, und das Thema der Vereinbarkeit von Beruf und Familie waren tabu. Die seltenen
Karrierefrauen, so zum Beispiel die Gründerinnen des
Spitals Pflegerinnenschule in Zürich, stachen als grosse
Ausnahmen heraus.
In den 1970er Jahren wurde der Druck der Basis, v. a.
der Assistenzärztinnen, immer grösser, die Weiterbildung
zumindest teilweise im Rahmen von Teilzeitstellen absolvieren zu können. Auch mws-Mitglieder sowie deren Vorstand engagierten sich auf verschiedenen Ebenen für das Anliegen und publizierten über die Schwierigkeiten, die Facharztausbildung zusammen mit der Kinderbetreuung unter
einen Hut zu bringen. 1982 wurde die Weiterbildungsordnung (WBO) erfreulicherweise angepasst: Die Hälfte der reglementarischen Dauer der Weiterbildung konnte im Rahmen
von Teilzeitstellen von mindestens 50 % absolviert werden.
Die einzelnen Fachgesellschaften stellten in den folgenden

Jahren ihre Weiterbildungsprogramme entsprechend um.
Ursula Ackermann, Professorin für Sozial- und Präventivmedizin in Basel, setzte sich als Präsidentin der Schweizer
Ärztinnen in den 1980er Jahren unermüdlich für die Umsetzung der neuen WBO und die Schaffung von Teilzeitstellen in Spitälern ein. Sie war begeistert, als 1984 in der
SÄZ zwei Ärzte (!) über ihre Erfahrungen als Job-SharingPartner berichteten. Es war der Beweis, dass solche Modelle auch in der Schweiz umsetzbar sind.
Tatsache ist, dass seit 2005 mehr Frauen als Männer das
Medizinstudium abschliessen (2019: 58 % Frauen und 42 %
Männer). Heute wollen nicht nur Frauen, sondern auch
Männer ihre Weiterbildung teilweise im Rahmen von Teilzeitstellen absolvieren. 2015 waren es 25 % der Assistenzärzte
und 42 % der Assistenzärztinnen. Tatsache ist aber weiterhin, dass das Angebot an Teilzeitstellen vielerorts bis heute
ungenügend ist. Als Gründe oft genannt werden Kontinuitätsprobleme und administrative Unsicherheiten – ob das
die wahren Gründe sind, sei an dieser Stelle dahingestellt.
Die neue WBO 2020 ermöglicht, die ganze Weiterbildung in Teilzeit, bis zu zwölf Monaten sogar in Pensen
von 20 % bis 49 %, zu absolvieren. Damit ist nach Jahrzehnten des Kampfes um Weiterbildung in Teilzeit das Ziel theoretisch erreicht. Es fehlt aber leider nach wie vor an der
konkreten Umsetzung, das heisst an Teilzeitstellen in allen
Fachgebieten.
Nebst der Weiterbildung beschäftigen uns Ärztinnen
noch weitere spezifische Probleme, zum Beispiel und ganz
besonders die sogenannte «gläserne Decke»: Warum gibt
es immer noch so wenige Frauen in den höchsten Kaderstellen, in wissenschaftlichen Stellen mit universitärer
Laufbahn, in der Standespolitik?
Diese Problematik ist nicht Schweiz-spezifisch, sondern
in der ganzen westlichen Welt aktuell. Und, ehrlich gesagt,
liegt es nicht nur an der männlichen Hierarchie (die wir
natürlich hinterfragen und anzweifeln), sondern auch an
uns Frauen selber: Wir müssen es vermehrt wagen, Verantwortung zu übernehmen und unsere Ziele energisch zu verfolgen!
Als Fazit lässt sich festhalten, dass wir zwar schon viel
erreicht haben, aber noch lange nicht an unseren Zielen angelangt sind. Wir müssen weiterkämpfen, für unsere Rechte
und auch für unsere Pflichten.
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