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Frau Dr. Lauchart, was hat Sie 
dazu bewogen, Mitglied des Aus-
schusses „Beruf und Familie“ 
beim ÄKBV zu werden?
Lauchart: Die persönliche Betroffen-
heit. Ich war damals selbst gerade 
Mutter geworden und habe bei mir 
und meinen Kolleginnen festgestellt, 
dass es dadurch Schwierigkeiten im 
beruflichen Alltag gab. Als ich dann 
im Rahmen unserer Ausschussarbeit 
mit den Kolleginnen und Kollegen 
eine Studie zur Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf durchgeführt habe 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf:

Mehr Planbarkeit für alle!
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Was müsste sich ändern, damit unser Gesundheitssystem familienfreund- 
licher wird? Antworten auf diese und andere Fragen gab die Vorsitzende des 
ÄKBV-Ausschusses „Beruf und Familie“, Dr. Meike Lauchart, im Interview  
mit den MÄA. 

(s. Kasten), hat sich aber schnell 
gezeigt, dass dies nicht nur ein The-
ma für Mütter mit kleinen Kindern 
ist. Betroffen sind vielmehr alle. 
Unsere Daten zeigen, dass beson-
ders Ärztinnen und Ärzte ohne Kin-
der und Männer mit ihrer aktuellen 
Situation unzufrieden sind.

Wie interpretieren Sie diese Ergeb-
nisse?
Lauchart: Die von uns befragten 
Frauen mit Kindern hatten überwie-
gend ihre Arbeitszeit nach der Geburt 

reduziert. Die meisten Männer und 
die Frauen ohne Kinder hatten das 
nicht getan. Frauen mit Kindern dür-
fen oft früher gehen. Männer mit 
Familie hingegen müssen meist alles 
machen: Arbeiten bis die Arbeit erle-
digt ist und gleichzeitig dem neuen 

Studie zur Vereinbarkeit 
von Familie und Arztberuf 
Weitere Ergebnisse der von Mitglie-
dern des ÄKBV-Ausschusses „Beruf 
und Familie“ verfassten Studie finden 
Sie beim Thieme Verlag:

Lauchart et al. (2017): Vereinbarkeit 
von Familie und Arztberuf – eine 
repräsentative Umfrage in München 
bei Ärztinnen und Ärzten unter-
schiedlicher Tätigkeitsbereiche.  
Das Gesundheitswesen
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Kinder in ihrem beruflichen Fortkom-
men beeinträchtigt worden. Das 
Gleiche gaben jeweils nur 21 bzw. 25 
Prozent der Männer an. Wir haben 
die Frage nicht mehr weiter aufge-
schlüsselt, aber es liegt die Vermu-
tung nahe, dass eine Teilzeitarbeit 
für die Karriere eine Falle darstellt.

Was bedeuten diese Ergebnisse für 
Ihre zukünftige Arbeit im Aus-
schuss „Beruf und Familie“?
Lauchart: Bei vielen Arbeitgebern in 
den Kliniken gibt es mittlerweile ein 
Bewusstsein dafür, dass die Verein-
barkeit von Familie und Beruf wichtig 
ist. Doch häufig gibt es noch keine 
oder zu wenig konkrete Umsetzung 
im Alltag. Wir als Ausschuss haben 
uns daher ein paar Themen ausge-
sucht, die wir aktuell bearbeiten. 
Dazu gehören etwa familienfreundli-
chere Arbeitszeitmodelle im Kran-
kenhaus: Wie kann man die Dienst-
planung entsprechend gestalten? 
Ein weiteres Thema ist die Weiterbil-
dung in Teilzeit. Dazu gibt es zwar 
schon Regelungen, aber es herrscht 
noch immer Unzufriedenheit. Denn 
zunächst braucht man einen „Wei-
terbilder“, der einem dies auch 
ermöglicht. Wir suchen daher nach 
Möglichkeiten, dies praktisch besser 
umzusetzen. Außerdem beschäfti-
gen wir uns weiter mit den Heraus-
forderungen niedergelassener Ärz-
tinnen und Ärzte, die Eltern sind.

Haben Sie schon Kontakte zu Poli-
tikern und Entscheidungsträgern?
Lauchart: Wir haben unsere Studie 
in verschiedenen großen Kliniken 
vorgestellt und stehen im Kontakt 
zur KVB. Außerdem durften wir sie 
im Gesundheitsausschuss des baye-
rischen Landtags präsentieren. Die 
Abgeordneten waren sehr interes-
siert. Es hat sich aber gezeigt, dass 
die Probleme im ländlichen Raum 
noch viel ausgeprägter sind. Dort 
gibt es nämlich oft gar nicht mehr 
genügend Ärztinnen und Ärzte, die 
unter den jetzigen Bedingungen 
arbeiten möchten. 

Wenn Sie persönlich ein paar Wün-
sche frei hätten, was würden Sie 
dann der Politik mit auf den Weg 
geben? 
Lauchart: Ein großes Problem ist 
aus meiner Sicht die zunehmende 
Ökonomisierung der Medizin. Wenn 

Operationssäle bis spät abends lau-
fen müssen, um sich zu rechnen, 
dann ist das nicht familienfreund-
lich. Natürlich sind wir alle in dem 
Wissen Ärztinnen und Ärzte gewor-
den, dass dies kein Nine-to-five-Job 
ist. Wochenend- und Nachtdienste 
gehören dazu, für alle. Aber durch 
den gesellschaftlichen Wandel 
arbeiten heute eben meist beide 
Elternteile, und dadurch ist einfach 
nicht immer alles zu jeder Zeit von 
allen machbar. Auch wenn wir nicht 
mehr bereit sind, unsere ärztliche 
Tätigkeit rund um die Uhr über ande-
re Verpflichtungen und Interessen 
zu stellen, so sind wir dennoch mit 
Leib und Seele Ärztinnen oder Ärzte. 
Wir haben aber nicht nur eine Ver-
antwortung gegenüber unseren Pati-
enten, sondern auch gegenüber 
unseren Familien. Das gilt sowohl für 
Männer als auch für Frauen. Gleich-
zeitig sollte man auch an die Kinder-
losen denken, die nicht alle unange-
nehmen Dienste alleine tragen kön-
nen und sollen.

Wäre es eine Lösung, mehr Kinder-
betreuungseinrichtungen an Klini-
ken zu schaffen?
Im Kleinen würde das helfen, denn 
dadurch hätte man nicht den Stress, 
für sein Kind einen Kindergartenplatz 

Dr. Meike Lauchart,
Fachärztin für Anästhesiologie am 
Klinikum der Universität München, 
Vorsitzende des Ausschusses  
„Beruf und Familie“ der Delegier-
tenversammlung des ÄKBV  
München  Foto: privat

Familienbild entsprechen. Das unter 
einen Hut zu bekommen ist schwie-
rig. Bei kinderlosen Frauen und Män-
nern könnte es so sein, dass sie 
sozusagen die Zeche zahlen, weil sie 
meist die ungünstigen Dienste 
haben.

Gleichzeitig ist Familie ja auch 
mehr als Kinder...
Lauchart: Das ist richtig. Wir haben 
auch gefragt, ob Angehörige 
gepflegt werden. Wir wissen um die-
se Thematik, sind darauf bei der 
Befragung aber nicht näher einge-
gangen. Aber selbstverständlich 
zählen auch Eltern und Partner, die 
gepflegt werden müssen, zur Familie 
und machen die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf manchmal 
schwer.

Was waren für Sie die wichtigsten 
Ergebnisse der Befragung?
Lauchart: Den niedergelassenen 
Kolleginnen und Kollegen fehlen fle-
xible Vertretungsmöglichkeiten, 
wenn z. B. ein Kind krank ist. Oder es 
plötzlich schlechte Schulnoten hat 
und man sich für einen gewissen 
Zeitraum auch mal nachmittags 
kümmern muss. Zwar gibt es mitt-
lerweile einige Möglichkeiten der 
Vertretung über die KVB, aber sie 
sind oft nicht spontan und flexibel 
genug. Den angestellten Kolleginnen 
und Kollegen im Krankenhaus wie-
derum ist eine Mitsprache bei der 
Planung der Arbeitszeiten sehr wich-
tig. Außerdem haben sie noch zu 
selten die Möglichkeit einer Teilzeit-
beschäftigung. Hinzu kommt, dass 
sich Frauen mit Kindern oft durch 
die Familie an ihrem beruflichen 
Fortkommen gehindert fühlen.
Grundsätzlich wurde das Kranken-
haus von den Befragten als sehr 
negativ hinsichtlich der Vereinbar-
keit von Familie und Beruf wahrge-
nommen, während die Selbständi-
gen mit eigener Praxis überwiegend 
zufriedener sind. 

Warum fühlen sich Frauen mit Kin-
dern am beruflichen Fortkommen 
gehindert?
Lauchart: 55 Prozent der von uns 
befragten Ärztinnen haben in der 
Studie angegeben, dass sie ihre Kar-
riere wegen der Kinder zurückge-
stellt haben. Und ebenfalls 55 Pro-
zent gaben an, sie seien wegen der 
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zu suchen. Auch eine Möglichkeit der 
Kinderbetreuung vor 8 Uhr wäre für 
Krankenhausärztinnen und -ärzte 
wichtig. Aber das ist aus meiner Sicht 
nicht das Wichtigste. Bedeutend ist 
vielmehr, dass bereits bestehende 
Regelungen zur Teilzeitarbeit auch 
umgesetzt werden. Außerdem ist die 
Planbarkeit der Arbeitszeit oft ent-
scheidend. Dass man auch um 16.30 
Uhr gehen kann, wenn man um 16.30 
Uhr Feierabend hat. Das ist für die 
meisten Menschen, die Kinder haben, 
extrem wichtig. 

Warum werden bestehende Rege-
lungen zur Teilzeitarbeit oft nicht 
umgesetzt?
Lauchart: Vor allem bei Frauen ist 
die Angst vor einem Karriereknick 
oder -abbruch durch Teilzeitbe-
schäftigung groß. Wir Ärztinnen und 
Ärzte an Unikliniken haben z.B. oft 
befristete Verträge und sind dadurch 
in einem Abhängigkeitsverhältnis. Da 
ist die Befürchtung berechtigt, dass 
ein Arbeitsvertrag einfach ausläuft 
und nicht verlängert wird, wenn Teil-
zeit beantragt wird. Dies kann ohne 
Angabe von Gründen geschehen. 
Stattdessen werden dann neue Ärz-
tinnen und Ärzte in Vollzeit ange-
stellt. Das ist nicht in allen Kliniken 
so. An meiner Klinik etwa ist dies 
nicht der Fall. Aber wenn der Chef 
sagt, dass Teilzeitarbeit aus organi-
satorischen Gründen nicht möglich 
sei, geben viele Frauen auf. Natürlich 
ist es schwieriger, die Arbeit mit 
mehreren Teilzeitkräften zu 

organisieren. Aber in den meisten 
Fällen wäre es durchaus möglich. 

Ein Ergebnis der Studie war, dass 
viele Ärztinnen und Ärzte unzufrie-
den mit der mangelnden Mitspra-
chemöglichkeit bei den Diensten 
sind. Was könnte man tun, um dies 
zu verbessern?
Lauchart: Wichtig ist, mit den eigenen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu 
reden und die Planung gemeinsam zu 
machen. Es bräuchte mehr flexible 
Lösungen für den Einzelfall. Ich zum 
Beispiel darf morgens um 7.45 Uhr 
mit meiner Arbeit anfangen statt um 
7.30 Uhr, und das erleichtert mein 
Leben ungemein. Sonst könnte ich 
meine Tochter nicht in den Kindergar-
ten bringen. Das Gleiche gilt für das 
Arbeitsende. Ich finde, die deutsche 
Pünktlichkeit sollte nicht nur für den 
Arbeitsbeginn, sondern auch für das 
Arbeitsende gelten. Wenn in einigen 
Abteilungen die Oberarztvisite erst 
um 17 Uhr beginnt, ist es schwierig, 
um 16.30 Uhr zu gehen. Ich denke 
aber, dass es mit der Zeit einen 
Umbruch in diesem Bereich geben 
wird, denn ich sehe bei vielen jünge-
ren Kolleginnen und Kollegen, dass 
es ihnen auch ohne Kinder sehr wich-
tig ist, pünktlich nach Hause gehen zu 
können.

Lassen sich Ihre Ergebnisse auf 
den Rest Bayerns übertragen?
Teilweise sicher schon, aber zum 
Einen ist die Kinderbetreuungssitua-
tion in München anders als auf dem 

Land, und zum Anderen haben wir 
auch eine ganz andere Mischung zwi-
schen Krankenhaus- und niederge-
lassenen Ärztinnen und Ärzten. Drit-
tens gibt es in München im Verhältnis 
sehr viele Beschäftigte an Uniklini-
ken. Grundsätzlich kann man aber 
sagen: Wir wissen, dass es künftig 
noch einen höheren Anteil an Frauen 
unter den Ärztinnen und Ärzten 
geben wird. Wenn das klassische Rol-
lenmodell weiter betrieben wird, bei 
dem die Frau wegen der Kinder ihre 
Arbeitszeit reduziert und der Mann 
weiter in Vollzeit arbeitet, wird dies 
schließlich zu Schwierigkeiten in der 
medizinischen Versorgung führen. 

Was für Schritte plant der Aus-
schuss als Nächstes?
Lauchart: Wir möchten uns mit der 
KVB austauschen, was man im nie-
dergelassenen Bereich noch verbes-
sern kann, und wir stehen mit weite-
ren Kliniken in Kontakt, um ihnen 
unsere Studie und unsere Ideen vor-
zustellen. 

Das Gespräch führte Stephanie Hügler

Mitglieder des Ausschusses: Vlnr.: Dr. K. Jäger, Dr. P. Ascher, Dr. M. Lauchart,  
Dr. C.P. Meschede, Dr. Claudia Rakette,  Dr. G. Paulsen, Dr. A. Sika, Dr. S. Weber, 
Dr. B. Grabein.   Foto: Ina Koker
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