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?  Welche Schwerpunkte wollen 
Sie in Ihrer Amtszeit setzen?
Regine Rapp-Engels: Frauen 
müssen bei gesundheitspoli-
tischen Entscheidungen ange-
messen beteiligt werden. Dabei 
setze ich mich gemeinsam mit 
unserem neuen Vorstand vor 
allem für gute Arbeitsbedin-
gungen von Ärztinnen und für 
eine Medizin ein, die nach Ge-
schlecht differenziert – weil 
Frauen und Männer unterschied-
lich krank sind und unterschied-
lich gesund bleiben oder werden.
Wir wollen die geschlechtssensi-
ble Sicht bei den anstehenden 
Veränderungen im Gesundheits-
wesen deutlich einbringen. Auch 
auf internationaler Ebene: Dort 
haben wir uns zum Beispiel beim 
CEDAW-Schattenbericht (Con-
vention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination against 
Women) für die UNO im Kapitel 
Gesundheit stark engagiert. Den 
gerade erstmals vorgelegten Be-
richt der WHO zu „Women and 

Health“ analysieren wir derzeit.
Dabei ist uns die Zusammenar-
beit mit dem Weltärztinnenbund 
besonders wichtig – zumal wir 
Gastgeber des Weltärztinnenkon-
gresses im Juli 2010 in Münster 
sind. 

?  Wie können wir ein geschlech-
tergerechteres Gesundheitswesen 
erreichen? Nicht nur in politisch-
sozialer, auch in medizinischer/
pharmazeutischer Sicht?

Regine Rapp-Engels: Die Ge-
sundheitsforschung und -versor-
gung ist immer noch sehr an 
männlichen Normen orientiert. 
Hier brauchen wir den „weib-
lichen Blick“. Das umfasst alle Be-
reiche von Gesundheit und 
Krankheit: Gesundheitsförde-
rung, Prävention, Diagnostik, 
Therapie, Rehabilitation und Pfle-
ge. Das Vorsorge- und Inanspruch- 
nahmeverhalten von Menschen 
muss geschlechtsdifferenziert be- 
trachtet werden – und dann ent-

„Wir brauchen den weiblichen Blick“
Regine Rapp-Engels ist neue Präsidentin des Ärztinnenbundes

„Mehr Frauen in Führungs- und Entscheidungspositionen im 
Gesundheitswesen“ – das forderte die frühere Präsidentin des 
Deutschen Ärztinnenbundes, Dr. Astrid Bühren, 2001 im 
Interview mit der Pastille. Heute, acht Jahre später, hat sich 
zwar manches verbessert, gibt es ein stärkeres Bewusstsein für 
ein „geschlechter-gerechtes“ Gesundheitswesen. Doch das Ziel 
– eine angemessene Beteiligung von Frauen an gesundheitspo-
litischen Entscheidungen – ist noch immer nicht erreicht. 

Wir sprachen darüber mit Dr. Regine Rapp-Engels (53),  
Fachärztin für Allgemeinmedizin, Naturheilverfahren und 
Sozialmedizin aus Münster, die Mitte September zur neuen 
Präsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes gewählt  
wurde.
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Dr. Regine Rapp-Engels (53) wurde im 
September zur neuen Präsidentin des 
Ärztinnenbundes gewählt.
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sprechend berücksichtigt wer-
den. Viel zu erforschen ist auch 
zum Beispiel im Bereich der Arz-
neimitteltherapie, die bei Frauen 
und Männern unterschiedlich 
wirken kann. 

Eine nach Geschlecht differenzie-
rende Medizin hat sowohl das bi-
ologische Geschlecht – also im 
Englischen „sex“ – als auch das 
soziale Geschlecht, „gender“, im 
Blick. Beide Aspekte sind in der 
Medizin leider nur ungenügend 
verankert! 
Ein gutes Beispiel für biologische 
Unterschiede sind die bei Män-
nern und Frauen unterschied-
lichen Symptome eines Herzin-
farktes. Beim sozialen Geschlecht 
hingegen geht es um die Rollen 
und Lebenswelten von Frauen, 
also zum Beispiel, warum Frauen 
mit einem Herzinfarkt später zur 
Behandlung kommen.
Leider werden die Begriffe „biolo-
gisches“ und „soziales“ Ge-
schlecht zunehmend vermengt, 
indem „gender“ synonym mit 
dem deutschen Wort „Geschlecht“ 
verwendet wird. Dadurch wird 
die Chance vergeben, die soziale 
Komponente von Geschlecht her-
vorzuheben. Denn gerade dieser 
Aspekt wird in der Gesundheits-
versorgung sehr häufig vernach-
lässigt oder ausgeblendet.
In diesem Zusammenhang ist die 
Gesundheit von Ärztinnen und 
der Angehörigen der Gesund-
heitsberufe besonders wichtig – 

und das muss bei den Arbeits-
zeiten, Karrierechancen, der 
Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf berücksichtigt werden.

?  Stichwort „Feminisierung der 
Medizin“ – was ist dran an dieser 
eher plakativen Aussage?

Regine Rapp-Engels: Dieser Be-
griff wird ja nicht nur im Zusam-
menhang mit Medizin benutzt, 
er taucht zum Beispiel auch in der 
Politik auf. Mein Eindruck ist, 
dass es hier mehr um verborgene 
Ängste als um Realitäten geht.
Im Bundestag sind zum Beispiel 
lediglich ein Drittel der Abgeord-
neten weiblich. Vor kurzem hat 
der Hartmannbund in seinem 
Vorstand den Frauenanteil von 
elf auf 22 Prozent verdoppelt und 
in der frisch gewählten Kammer-
versammlung der Ärztekammer 
Westfalen-Lippe gibt es einen 
Frauenanteil von 15 Prozent.
Ärztinnen holen zwar zahlenmä-
ßig auf, sind mit einem Anteil von 
43 Prozent von einer Repräsentanz 
analog der in der Bevölkerung 
noch weit entfernt. Auch die Sche-
re im Karriereverlauf hat sich 
nicht geschlossen: Immer noch ist 
der Anteil an Professorinnen in 
der Medizin mit knapp sechs Pro-
zent verschwindend gering.
Es ist noch lange keine adäquate 
Repräsentanz von Frauen er-
reicht, von „Feminisierung“ kann 
also keine Rede sein! I

Interview: Eva Richter

Zahl der weiblichen  
Medizinstudenten steigt

 Im medizinischen Bereich zeigen sich deut-
liche Unterschiede bei der beruflichen Ent-
wicklung von Frauen und Männern. „Das an 
klassischen Männerbiographien orientierte 
System in der Medizin muss sich verändern. 
Was in diesem Bereich derzeit zu beobachten 
ist, ist keine Entwicklung hin zur Frauendo-
mäne. Es ist eher ein Normalisierungsprozess 
hin zu einem zahlenmäßigen Gleichgewicht 
innerhalb der Ärzteschaft“ sagte die baden-
württembergische Sozialministerin Monika 
Stolz (CDU) beim Dialog „Politik trifft Wissen-
schaft“ Ende November in Stuttgart. Die Zahl 
der weiblichen Studienanfänger steige in 
Deutschland auf derzeit ca. 60 Prozent. Frauen 
stellten bei den Erstmeldungen bei den Ärzte-
kammern 2008 einen Anteil von 57,9 Prozent. 
Der Anteil der Frauen an der Gesamtzahl der 
berufstätigen Ärzteschaft beträgt 41,5 Pro-
zent.  I (Red.)

Frauen verdienen weniger
 Frauen verdienen fast ein Viertel weniger als 

Männer: Der Bruttostundenverdienst von Frauen 
lag 2008 durchschnittlich 23 Prozent unter dem 
von Männern. Der Verdienstunterschied ist damit 
leicht angestiegen, gab das Statistische Bundes-
amt Mitte November bekannt. 
Frauen haben nach der Studie im vergangenen 
Jahr durchschnittlich 14,51 Euro pro Stunde und da-
mit 4,39 Euro weniger verdient als ihre männlichen 
Kollegen. 
Anders sieht es in den neuen Bundesländern aus: 
Dort beträgt der Verdienstunterschied von Män-
nern und Frauen nur fünf Prozent.
Die Studie ermittelt lediglich die Gehaltshöhe von 
Männern und Frauen in den unterschiedlichen 
Wirtschaftsbranchen. Aussagen zu den Verdienst-
unterschieden bei weiblichen und männlichen Be-
schäftigten mit gleichem Beruf, vergleichbarer Tä-
tigkeit und vergleichbarer Qualifikation sind 
daraus nicht zu entnehmen. 
Die Hauptgründe für die Ver-
dienstunterschiede werden 
in einer geringeren Qualifi-
kation, der niedrigeren Po-
sition von Frauen in Unter-
nehmen oder der Erzieh- 
ungszeit vermutet. I 
(Red.)

Werbung muss weiblicher werden
 Immer mehr Frauen bestimmen maßgeblich bei Kaufentscheidungen 

und generell im Wirtschaftsleben. Werbung und Marketing müssten 
sich daher verstärkt auf weibliche Werte und Sichtweisen einstellen, 
schreibt das Fachblatt „Werben und Verkaufen“ (Heft 44/2009). Weib-
liches Denken und weibliche Werte würden immer mehr Einzug in un-
ser Leben halten. Darauf müsse sich die Werbung einstellen und sich be-
mühen, die Erwartungen und Denkweisen weiblicher Käufer zu treffen. 
Erste Beispiele gebe es bereits im Mode- und Kosmetikbereich, wo „nor-
male Frauen“ anstelle von Models eingesetzt werden. Generell könne 
feminisierte Werbung offener emotional sein und mehr an Geschichten 
und Details sowie an dem Streben nach einem höheren Sinn ausgerich-
tet werden.  I  (Red.)
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