
14 Die Pastille Aus der Praxis

 Von einem auf den anderen 
Tag brach für Simone K.* eine 
ganze Welt zusammen. „Ich sollte 
die Wohnung verlassen und mir 
eine andere Stelle suchen – am 
besten sofort.“

Auf Bitte ihres Mannes war die 
gelernte Erzieherin Anfang der 
90er Jahre in die kurz zuvor eröff-
nete Praxis eingestiegen, hatte 
sich eingearbeitet, Fortbildungen 
gemacht, ist heute MFA und 
VErAH. War oft auch am Wo-
chenende in der Praxis, hat die Fi-
lialpraxis mit aufgebaut, reno-
viert – das ganze Programm. In 
den ersten Jahren hat sie 500 DM 
monatlich bekommen, ab 2000 
dann ein MFA-Gehalt. 2005 emp-
fahl der Steuerberater dem Ehe-
paar, sich lieber privat abzusi-
chern und dafür weniger an die 
mitarbeitende Ehefrau zu zahlen: 
So erhielt Simone K. für ihren Voll-
zeitjob 500 Euro im Monat. „Das 
war ja immer für unsere gemein-
same Altervorsorge, ich dachte im 
Leben nicht daran, dass mir so et-
was passieren könnte.“ 

Freunde, Angestellte – alle fielen 
aus den Wolken, als sie von der 

Es war die perfekte Ehe. Von außen wie von innen. Beide hatten das gleiche Ziel: Die Praxis sollte wachsen und 
gedeihen. Fast 20 Jahre lebten und arbeiteten sie zusammen. Bis zu jenem Abend im Januar 2012, als er ihr sagte, 
dass er eine andere Frau kennen gelernt habe und sie verlassen werde. 

Trennungsgeschichte einer mitarbeitenden Arztfrau

Trennung erfuhren. „Wir galten 
eigentlich als das perfekte Paar; 
mein Mann hat oft zu anderen 
gesagt‚ wenn ich meine Frau 
nicht hätte...’“ 
Vorbei.

Nach dem Schock kam die ratio: 
„Da ich so eng mit der Praxis und 
allen Abläufen verwoben war, 
riet der Steuerberater, dass ich zu-
nächst in der Praxis bleiben 
sollte. Ich musste auch nicht aus-
ziehen, mein Mann hat sich eine 
andere Wohnung genommen.“ 
Sie bekam wieder ein reguläres 
Gehalt, betreute schwerpunkt-
mäßig die Filialpraxis, weil das 
Miteinander der Eheleute nicht 
mehr funktionierte. Die Schei-
dung läuft, die Diskussion über 
den Vermögens- und Versor-
gungsausgleich ebenfalls. 

Vor wenigen Wochen hat sie ihre 
Kündigung erhalten – mit sofor-
tiger Freistellung. Auch die Kün-
digung sei völlig unerwartet ge-
kommen, erzählt die 59jährige. 
Bis Ende des Jahres bekommt sie 
ihr Gehalt – dann muss sie sich 
eine neue Stelle suchen. Kein 
ganz leichtes Unterfangen, we-

gen des Alters, aber auch, weil sie 
nicht in ihrem Heimatstädtchen 
arbeiten will – wo jeder Kollege 
ihren Mann kennt. 

Die Arztfrauen aus dem Verband, 
dem sie seit 2003 angehört, wür-
den sie wunderbar unterstützen, 
sagt sie. Sie hätten ihr vor Jahren 
geraten, die MFA-Prüfung und 
die VErAH zu machen, ihr viele 
wertvolle Tipps für die Praxisar-
beit gegeben und machten ihr 
auch jetzt immer wieder Mut. 
„Sie tragen mich.“ 

Ihre Geschichte erzählt sie – auch 
um den Frauen im Verband et-
was zurück zu geben: „Wer 
glaubt, ‚das kann mir nicht pas-
sieren’, irrt. Man kann nieman-
dem in den Kopf gucken, das 
habe ich gelernt. Und es ist wich-
tig, eine Ausbildung zu haben. 
Ich rate allen Arztfrauen, sich ein 
vernünftiges Gehalt zahlen zu 
lassen. Mit meinen 500 Euro hät-
te ich nicht mal Arbeitslosen-
Geld bekommen...“ I (Red.)

* Name geändert
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„Das kann mir doch nie passieren!“
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