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From the Operating Tisch to the Wickeltisch and back

Geschrieben von Vanessa Banz im Auftrag von Loris (10 Monate)

Vanessa Banz, vanessa.banz@insel.ch 

Und wieder mal landet der Apfelquark eher in meinem rechten Na-
senloch als in meinen sperrangelweit offenen Mund. Aber wenigstens 
bekomme ich heute Morgen etwas zu essen – wenn ich darauf hoffen 
müsste, dass mich meine Mami füttert, dann würde ich unter der Wo-
che wohl mehr als nur einmal mit leerem Magen in die KITA gehen – sie 
ist oft schon aus dem Haus, bevor ich richtig erwacht bin. Deswegen 
stört mich dieses „Daneben-Löffeln“ eigentlich gar nicht – mein Papi 
gibt sich ja schliesslich grosse Mühe. Eine Mami zu haben, die Chirurgin 
ist, bringt so einiges an logistischen Herausforderungen mit sich – Kids 
und KITA, Family-Work-Balance und überhaupt alles ein bisschen jon-
glieren.

Eigentlich interessiere ich mich noch nicht so für die Bildungspolitik. Aber 
wenn wir schon mal beim Thema sind, dann müssen aus meiner Sicht trotz-
dem ein paar Sachen angesprochen werden – insbesondere da ich in mei-
ner Generation wohl mit noch mehr Emanzipation und Gleichstellungsfragen 
konfrontiert sein werde, als es mein Papi schon war. Was die „Quotenfrau“ 
in der Medizin für einen Stellenwert hat und ob diese Angleichung der Ge-
schlechter in jedem Fall erzwungen werden sollte, darüber lässt sich (heftig) 
diskutieren.

Gemäss Bundesamt für Statistik (www.bfs.admin.ch) haben die Frauen be-
reits seit 1994 die Mehrheit der Maturitätsabschlüsse erworben, ein Prozent-
satz von 52 % wird es 2012 auf Stufe des Diplomstudiums sein, und bei den 
Doktorierenden steigt die Zahl ebenfalls kontinuierlich, sodass die Frauen 
vielleicht schon bald zu den Männern aufschliessen werden. Es ist aber doch 
etwas bedenklich, wenn im Laufe der Jahre Hunderttausende von Franken 
in die Ausbildung dieser Frauen gesteckt werden – und die, meine Herren, 
machen nun mal in der Schweiz schon über die Hälfte der Studierenden der 
Medizin aus –, nur damit sie ein paar Jahre nach Studienabschluss kindes-
halber von der Berufsbildfläche verschwinden.

Zuhause bleiben anstatt Skalpelle wetzen
Wenn es darum geht, uns kleine Knirpse in den ersten Lebensmonaten zu 
unterstützen, dann ist das ja durchaus sinnvoll (und aus meiner Sicht sehr 
empfehlenswert), wenn die Mütter zuhause bleiben und, anstatt Skalpelle zu 
wetzen, die Windeln wechseln. Wenn sie dann aber nach der „Mutterauszeit“ 
mangels flexibler (und sicher auch innovativer) Arbeitseinteilungsoptionen 
nicht mehr an den OP-Tisch stehen können, dann wären diese Hunderttau-
sende von Franken ziemlich in den Sand gesetzt. Und zwar in so viel Sand, 
dass alle Kleinkinder der Schweiz wie ich stundenlang damit Burgen bauen 
könnten. Schlüsselwort hier ist sicher die sogenannte „leaky pipeline“. Und 

damit meine ich nicht den Zustand meiner Windeln nach einer durchzechten 
Nacht in meinem Bettchen.

Oder vielleicht wollen die Mütter gar nicht zurück an den OP-Tisch? Gleich-
stellungsbüros und Mentoring-Programme an den Universitäten haben sich 
mittlerweile etabliert und nehmen sich den (geschlechter-)spezifischen Fra-
gen der Frauen an. Auch wenn eine Annäherung des Geschlechterverhält-
nisses auf vielen Ebenen zu beobachten ist, ist der Anteil erwerbstätiger 
Frauen – insbesondere in akademischen Stellen und leitenden Positionen 
– überproportional schwach im Vergleich zu demjenigen der männlichen Kol-
legen.

Es besteht also immer noch ein Leck. Wieso? Ein wichtiger Punkt ist sicher 
die Tatsache, dass der Wunsch, eine Familie zu gründen, nicht zwingend 
negativ korreliert mit dem Wunsch nach einem anspruchsvollen Job, beide 
aber unter einen Hut zu bringen oft reell oder gefühlt nicht machbar sind. 
Aber was ist es, was den Frauen in der Medizin im Allgemeinen und in der 
Chirurgie vielleicht im Speziellen die Rückkehr aus dem Mutterschaftsurlaub 
(der Begriff „Urlaub“ ist etwa genau so passend wie Skischuhe in der Karibik) 
und erneute Integration an der vorherigen Arbeitsstelle erschwert?

Gefragt ist Flexibilität
Patienten brauchen rund um die Uhr Betreuung, der Nacht, dem Wochen-
ende und der Teilzeit zum Trotz. Die Rückkehr einer Frau nach der Mutter-
schaftsauszeit (mal abgesehen davon, ob sie nun wieder zu 100 % oder Teil-
zeit arbeitet) bedingt in erster, zweiter und dritter Linie vor allem Flexibilität. 
Und zwar in rohen Mengen. Ich, als neun Monate alter Säugling, krieg’ das 
gar nicht so schlecht hin – und damit meine ich nicht nur, dass ich problemlos 
meinen grossen Zehen als Ersatznuggi betätigen kann. 

Es braucht aber auch eine grosse Flexibilität in meinem Umfeld: Mein Papi 
muss mich dann halt mal kurzfristig abholen, wenn meine Mami mit Blaulicht 
durch die Schweiz reist, um irgendwo eine Leber abzuholen. Die KITA hat ja 
deswegen nicht bis um Mitternacht offen. Die mangelnde Zahl an Betreu-
ungsstellen und die mangelnde Flexibilität dieser Kindertagesstätten, welche 
insgesamt doch eher auf einen „nine to five“-Job ausgerichtet sind, machen 
es nicht einfach, ohne Au-Pair oder Nanny auszukommen. Und dann braucht 
es eine grosse Portion Flexibilität an der Arbeitsstätte meiner Mami.

Männerdominiertes Fach
Denken wir etwas zurück ... Die Chirurgie war ein männerdominiertes Fach. 
Ob es ausschliesslich unter Herren reibungsloser und weniger kompliziert lief 
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als jetzt in einem gemischten Team, da werden sich die Geister mit Sicherheit 
streiten – diese Diskussion wollen wir gar nicht erst beginnen. Tatsache ist 
jetzt aber, dass es in der Schweiz potenziell immer mehr Chirurginnen gibt 
und in Zukunft auch geben wird. Dass Frauen manchmal etwas schwierig 
sind, versucht mir mein Papi schon jetzt beizubringen. Dass aber wegen der 
Frauen, die sich aus familiären Gründen entscheiden, Teilzeit zu arbeiten, 
im Arbeitsumfeld nun plötzlich alles unlösbar sein soll, hängt eigentlich nur 
damit zusammen, dass in der Medizin mit dem hohen Zeitpensum und der 
Notwendigkeit, auch Nacht- und Notfallschichten abzudecken, eine flexible 
Gestaltung der Dienste für sich gesehen schon eine kleine Herausforderung 
stellt. 

Und trotzdem, wenn sich die Kolleginnen und Kollegen meiner Mami jeden 
Tag auf’s Neue der Herausforderung eines operativen Eingriffes stellen kön-
nen, dann doch auch derjenigen, von den „Standardschemata“ der Dienst-
pläne und der „Standardarbeitseinteilung“ wegzukommen und Flexibilität zu 
zeigen. Genau diese Bereitschaft zur Flexibilität und insbesondere auch die 
Unterstützung des Chefs und des ganzen Teams muss da sein, wenn es 
Teilzeitarbeitende gibt, um die daraus entstehenden Lücke(n) auch abdecken 
und auffangen zu können.

Poolen von Stellenprozenten?
Ein Lösungsansatz könnte das Poolen von Stellenprozenten sein. Anstatt fünf 
Stellen à 100 % zu haben, könnte man mit 500 Stellenprozenten arbeiten. 
Das erhöht die Flexibilität enorm, macht aber sicher auch das Planen vom 
Dienst her etwas anspruchsvoller ... Es lässt sich sicher auch streiten, wie 
„wenig“ man arbeiten kann, wenn weiterhin ein hoher Standard gewährleistet 
werden soll. Genügt es, 50 % anwesend zu sein, um chirurgisch-manuell 
fit zu bleiben? Oder müssen es minimal 80 % sein? Es gibt ziemlich sicher 
eine untere „Grenze“, die nicht unterschritten werden kann – und eine chi-
rurgische Unikarriere mit einer 50-%-Anwesenheit ist wahrscheinlich kaum 
realisierbar.

Und wie sieht es aus mit der Forschung? Wo soll dies noch Platz finden? 
Dabei wäre wahrscheinlich eine chirurgische Uni-Stelle umso attraktiver für 
arbeitende Mütter, wenn man eine gewisse klinisch fix-definierte Anwesen-
heit mit der Forschung gewidmeten Tagen mischen könnte, denn an den For-
schungstagen hat man potenziell etwas mehr Flexibilität, Kinderhütedienst 
und Job parallel zu fahren. Der PCR-Maschine ist es nämlich ziemlich egal, 
ob sie tagsüber oder am Abend betätigt wird.

Mami Düsentrieb
Was mich zu einem der wohl wichtigsten Punkte überhaupt bringt: cerebrale 
Flexibilität und Adaptation. Gemäss Darwin gibt es ja auch nur „survival of 
the fittest“, und somit werden nicht nur Flexibilität und Adaptation vom Team 
verlangt, sondern auch von der chirurgisch-engagierten Mami. Manchmal 
muss meine Mami halt in die KITA düsen und mich abholen, um dann, wenn 
ich im Bettchen bin und mein Papi zu mir schaut, schnell mal kurz wieder ins 
Spital zu flitzen.

Mit dem vielen neuen Spielzeug in der Chirurgie, so zum Beispiel den Ro-
botern und sich immer weiter entwickelnden laparaskopischen Techniken, 
wurde und wird die geistige Flexibilität, die Freude an neuen Herausforde-
rungen und daran, Alterlerntes und vielleicht auch mal Festgefahrenes zu 
ergänzen und zu ändern, die tägliche Arbeit des Chirurgen begleiten. Da wird 
die Zukunft der Medizin und insbesondere der Chirurgie auch nur mit dem 
Wandel der Zeit mithalten können.

Wenn Mamis Kolleginnen und Kollegen erkennen, dass Frauen mit Unter-
stützung ihres Umfeldes – privat und an der Arbeit – trotz oder eben ge-
rade wegen der Familie nicht nur eine wichtige Ergänzung, sondern einen 
essenziellen Eckpfeiler in der Versorgung von PatientInnen, in Forschung und 
Lehre liefern können und vor allem auch wollen, dann ist die Hälfte des Pro-
blems schon gelöst. Auch das Forum junger Chirurgen der Schweiz (www.
forumjungerchirurgen.ch) erwähnt diesen Punkt in ihren „seven summits“: 
Family does matter. Ein Familienleben muss Platz haben können, auch wenn 
die Mami eine Chirurgin ist ...

Familia sana in opus sanum
Ich aus meiner Sicht weiss, dass es gut machbar ist, eine Mami zu haben, 
die Chirurgin an einem Unispital ist. Und zwar ist dies möglich, weil sie einen 
Chef hat, der quer denkt, weg von der klassischen „if you’re not present from 
monday to friday, it ain’t going to work out“-Mentalität. Und weil sie unglaub-
lich coole Kollegen hat, die flexibel sind und dynamisch und verständnisvoll 
und zuverlässig. Und weil sie einen Mann hat – mein Papi –, der hinter ihr 
steht und sie unterstützt. Behind every strong woman there is a strong man, 
oder so ähnlich ...

Wer, wie meine Mami, laufbegeistert ist, kennt die Marke ASICS: Anima sana 
in corpore sano. Vielleicht ist in Zukunft – und dies dann selbstverständlich 
nicht nur auf die Damen der Zunft beschränkt – das Motto „familia sana in 
opus sanum“ ernst zu nehmen.


