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Zur Person
Prof. Dr. Dr. Bettina Pfleiderer ist seit Ende Juli 2016 Präsidentin des 
Weltärztinnenbundes, den sie drei Jahre lang leiten wird. Der 1919 ge-
gründeten Dachorganisation nationaler Verbände gehören Ärztinnen aus 
90 Nationen an. Der Weltärztinnenbund arbeitet unter anderem mit der 
Weltgesundheitsorganisation und den United Nations zusammen.  
Bettina Pfleiderer studierte zunächst Chemie und arbeitete nach ihrer 
Promotion von 1990 bis 1995 am Massachusetts General Hospital der 
Harvard Medical School in Boston/USA. Anschließend studierte sie in 
Münster Medizin. Parallel dazu arbeitete sie als Wissenschaftlerin weiter 
am Institut für Klinische Radiologie der Westfälischen Wilhelms-Univer-
sität, seit 1997 als Professorin. 2004 erhielt sie die Approbation als 
Ärztin und übernahm die Leitung der Forschungsgruppen „Cognition & 
Gender“ und geschlechtersensible medizinische Lehre in Münster.  
Bettina Pfleiderer hat zwei erwachsene Töchter, eine studiert ebenfalls 
Medizin.
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Frau Professorin Pfleiderer, Männer hören nicht zu und Frauen 
parken schlecht ein. Was halten Sie von solchen Klischees?
Pfleiderer: Das klingt als Buchtitel toll und verkauft sich blen-
dend. Aber es trifft nicht zu. Seriöse wissenschaftliche Studien 
widerlegen solche Stereotypien. Ich finde es schade, wenn man 
Menschen von vornherein in solche Schubladen steckt. Das kann 
dazu führen, dass sie scheitern, weil sie sich nichts zutrauen. 

Sie beschäftigen sich mit Unterschieden im Gehirn von Frauen 
und Männern. Welche haben Sie gefunden?
Pfleiderer: Ich beschäftige mich nicht nur mit Unterschieden, 
sondern mit Gemeinsamkeiten, die genauso wichtig sind. Zu 
den Unterschieden gehört beispielsweise, dass Frauen Sprache 
mehr im Bereich des Stirnhirns und Männern eher auf der Höhe 
der Ohren verarbeiten. Dieser Unterschied kann wichtig werden, 
wenn jemand einen Schlaganfall hat. Wenn eine Blutung das 
Gehirn bei Männern beispielsweise auf der Höhe der Ohren 
schädigt, haben sie mehr Wortfindungsstörungen als bei Blu-
tungen im Stirnhirn. Bei Frauen ist es umgekehrt. Das zu wissen, 
kann wichtig für die Rehabilitation sein.

Sie erforschen aber nicht nur geschlechtsspezifische Unterschie
de im Gehirn, sondern haben auch Brustimplantate aus Silikon 
untersucht. Was hat das miteinander zu tun?

Pfleiderer: Das hat etwas mit meinem Werdegang zu tun. Ich 
bin physikalische Chemikerin und habe mich in den USA mit 
der Alterung von Silikon beschäftigt. Da ich wissen wollte, was 
mit dem Silikon im Körper passiert, habe ich Medizin studiert. 
Inzwischen erforsche ich das Gehirn, mache Studien über 
Schmerzen und Ängste. Dabei zeigt sich, dass bestimmte Bo-
tenstoffe je nach Geschlecht anders auf die Gehirnfunktion 
wirken. Das hat mich fasziniert, und es war mein Einstieg in die 
Gendermedizin, die sich damit beschäftigt, welche Bedeutung 
das Geschlecht in der Medizin hat. Ich bin als Ärztin also breit 
aufgestellt. Das hilft mir auch sehr in meiner Arbeit beim Welt-
ärztinnenbund, wo es um eine große Themenvielfalt geht. 

Welche Aufgaben warten auf Sie als Präsidentin des Welt
ärztinnenbundes?
Pfleiderer: Wir feiern 2019 unser 100-jähriges Bestehen und 
schlagen eine Brücke von der Vergangenheit bis in die Gegenwart. 
Mein Oberthema heißt: Medical Women Ambassadors of 
Change, also Ärztinnen als Botschafterinnen des Wandels. Mir 
geht es beispielsweise um die Bedürfnisse der jüngeren Ärzte-
generation: Work-Life-Balance, Teilzeitarbeit und ähnliches. 
Ein weiteres Thema wird das Übergewicht und seine Folge-
krankheiten sein. Wir diskutieren im Weltärztinnenbund glo-
bale Probleme, bei denen wir voneinander lernen können. Wir Fo
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INTERVIEW

Lange Arbeitszeiten, starre Hierarchien 

und Einzelkämpfer sind in Kliniken und 

Praxen heute nicht mehr gefragt, sagt 

Bettina Pfleiderer. Die neue Präsidentin 

des Weltärztinnenbundes wirbt für 

Teilzeitmodelle, um die Medizin für den 

Nachwuchs attraktiver zu machen.

„Teilzeitarbeit muss auch  
für Oberärzte möglich sein“
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verstehen uns als Ideengeber, geben unser Wissen weiter und 
vernetzen uns mit anderen Ländern. 

Warum muss es neben einem Weltärztebund einen Weltärztin
nenbund geben? 
Pfleiderer: Weil auf der Leitungsebene des Weltärztebundes zu 
wenig Ärztinnen vertreten sind – aktuell eine Frau unter neun 
Männern. Viele Frauen tun sich schwer damit, solche Funktio-
nen zu übernehmen, weil sie dann einem großen Druck ausgesetzt 
sind. Wenn sie in Führungspositionen eigene Meinungen ver-
treten, heißt es leicht: Die ist zickig. Wir setzen uns im Weltärz-
tinnenbund deswegen auch dafür ein, dass Ärztinnen bei Ge-
sundheitsthemen ihre Perspektive einbringen können.

Welche Bedeutung hat das Geschlecht denn in der Medizin? Was 
macht Frauen beispielsweise krank, im Unterschied zu Männern? 
Pfleiderer: Wirtschaftliches Ungleichgewicht, eine geringere 
Schulbildung oder Abhängigkeitsverhältnisse, aus denen sie 
nicht herauskommen, können Frauen krank machen. Männer 
leiden eher unter Konkurrenz im Job oder wenn sich Aufgaben 
ändern. Burnout – oft eine verborgene Depression oder durch 
zu viel Stress im Beruf ausgelöst – wird deshalb öfter bei Männern 
diagnostiziert. Bei Frauen kann der Anspruch, Familie, Kinder 
und Beruf unter einen Hut zu bringen, zu Angsterkrankungen 
und Depressionen führen. 

Und was hält Frauen gesund?
Pfleiderer: Frauen gehen häufiger zum Arzt als Männer. Deswe-
gen chronifizieren sich bestimmte Erkrankungen bei ihnen 
seltener. Zum Beispiel bei psychischen Symptomen trauen sich 
Frauen eher als Männer, Ärzte zu konsultieren. Zu sagen: Mir 
geht es nicht gut, ich bin reizbarer als sonst, verträgt sich mit 
dem Rollenbild von Männern nicht so gut. Männer bekämpfen 
ihre Symptome lieber auf eigene Faust, vielleicht mit Alkohol. 
Außerdem gehen sie seltener als Frauen zu Vorsorgeuntersuchun-
gen. Deshalb sollten Präventionskampagnen geschlechtsspezi-
fische Unterschiede berücksichtigen. 

Gibt es weitere Beispiele, wo die Medizin Unterschiede zwischen 
Frauen und Männern stärker berücksichtigen sollte?
Pfleiderer: Viele Menschen halten Depressionen für eine typische 
Frauenkrankheit. Aber Männer bekommen sie gleichermaßen, 
zeigen nur eine andere Symptomatik. Auch die Osteoporose, 
eine Knochendichteminderung, gilt als Frauenkrankheit und 
wird deshalb bei Männern leicht übersehen. Ein anderes Beispiel 
ist die Magersucht, die Ärztinnen und Ärzte eher Mädchen 
zuordnen. Inzwischen haben aber auch viele Jungen eine Ess-
störung. Dafür sollten die Verantwortlichen in der Gesundheits-
versorgung sensibel sein. 

Wie könnte das Gesundheitssystem geschlechtsspezifischen 
Unterschieden besser gerecht werden?
Pfleiderer: Wir müssen diese Themen in die medizinische Leh-
re einbringen, und zwar nicht als Extra-Angebot, sondern als 
Bestandteil in jedem Fach. Außerdem gehört die Gendermedi-
zin in die ärztliche Fort- und Weiterbildung. Da bewegt sich 
inzwischen etwas: Die Ärztekammer Westfalen-Lippe hat in 
diesem Jahr zum ersten Mal die Gendermedizin in eine Fortbil-
dungswoche aufgenommen. Bei der Ärztekammer Nordrhein 
habe ich auf einer Fortbildung dazu vorgetragen. Das Thema 
stößt auf großes Interesse. 

Auch bei den männlichen Kollegen?
Pfleiderer: Die Frauen waren in der Zuhörerschaft in der Mehrheit. 
Ich glaube, das liegt auch an Vorurteilen. Beim Stichwort Gender 
denken die meisten, es geht um Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern beispielsweise beim Zugang zu Krankenhausbe-
handlungen oder zur privaten Krankenversicherung. Das ist ein 
Teil von Public Health oder von Geschlechterforschung in der 
Medizin. Es ist aber nicht das, was die Gendermedizin beschäftigt. 
Wir erforschen, wie wir Männer und Frauen besser behandeln 
können, indem wir die Ursachen ihrer Erkrankungen verstehen. 

„Frauen studieren Medizin, weil  
sie helfen wollen. Vom Berufsalltag 
sind sie oft sehr enttäuscht.“
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Im Medizinstudium sind Frauen inzwischen in der Mehrheit. 
Was macht für sie das Studium so attraktiv?
Pfleiderer: Das Medizinstudium ist auch für Männer attraktiv, 
aber Mädchen haben bessere Abiturnoten und bekommen 
deshalb leichter einen Studienplatz. Die Motive, Medizin zu 
studieren, unterscheiden sich bei Männern und Frauen. Männer 
studieren häufig Medizin, weil sie als Arzt gut verdienen und 
ein hohes soziales Prestige haben. Frauen wollen Menschen 
helfen und wählen oft Fachrichtungen aus der sprechenden 
Medizin wie Psychiatrie. Wenn sie den ärztlichen Berufsalltag 
kennenlernen, sind Frauen oft sehr enttäuscht. Sie erleben einen 
großen Bruch zwischen ihrem Ideal und dem, was möglich ist. 
Deswegen kehren Frauen auch häufiger als Männer der kurati-
ven Medizin den Rücken. 

Vielleicht verändern Frauen, wenn sie jetzt im Studium in der 
Mehrheit sind, künftig die Abläufe im Medizinbetrieb.
Pfleiderer: Ich denke, sie werden auf lange Sicht etwas ändern. 
Aber momentan beträgt der Frauenanteil in Klinik und Praxis 
erst 42 Prozent. Wir sind noch nicht in der Mehrzahl. Und wir 
sind oft nicht in Positionen, wo wir etwas entscheiden und ver-
ändern können. Unter Oberärzten, Chefärzten und Professoren 
sind Frauen immer noch in der absoluten Minderheit. 

Wie kommen Frauen in Führungspositionen? 
Pfleiderer: Wenn mehr Frauen Medizin studieren, bleibt es nicht 
aus, dass sie auch Führungspositionen übernehmen. Kranken-
häuser haben jetzt schon Probleme, ihre Stellen adäquat zu beset-
zen. Sie müssen als Arbeitgeber für Frauen und Männer attrakti-
ver werden, Strukturen verändern, auf die Bedürfnisse der jünge-
ren Generation eingehen. Da sehe ich schon positive Signale. 

Meinen Sie Kliniken, die Kindergärten einrichten?
Pfleiderer: Ja, durchaus. Aber ich möchte das nicht immer auf 
die Kinderbetreuung begrenzen. Egal ob Mann oder Frau, mit 
Kindern oder ohne: Viele Ärztinnen und Ärzte wollen heute 
nicht dauernd mehr als 40 Stunden arbeiten. Ich finde, es muss 
möglich sein, eine Oberarztstelle zu teilen, weil man nicht 80 
Stunden pro Woche arbeiten möchte. Für die Entscheidung für 
eine Teilzeitstelle sollte sich niemand rechtfertigen müssen. 

Sind Teilzeitarbeitsmodelle in der Medizin umsetzbar, ohne dass 
die Patientinnen und Patienten darunter leiden, weil sie wech
selnde Ansprechpartner haben?
Pfleiderer: Wenn mehrere Ärztinnen und Ärzte einer Praxis oder 
Klinik den Patienten kennen, kann das sogar von Vorteil sein, 
weil sie unterschiedliche Sichtweisen auf Krankheitsbild und 
Therapie haben. Voraussetzung dafür ist eine gute Kommuni-
kation. Meine Tante war Hausärztin auf dem Dorf. Sie hatte 
jede Nacht Dienst, war immer verfügbar, auch am Wochenende. 
Das ist heute nicht mehr sinnvoll. Wir haben eine andere Me-
dizin, können viel mehr behandeln, haben kompliziertere 
Krankheitsbilder. Das kann ein Einzelner gar nicht mehr auf-
fangen, ohne dass er oder sie zusammenbricht. 

Um Teilzeitmodelle zu ermöglichen, braucht die Medizin aus
reichend Nachwuchs. Wie lässt er sich gewinnen?
Pfleiderer: Ärztinnen, die der Medizin den Rücken gekehrt 
haben, sollten leichter wieder in den Beruf einsteigen können. 
Atmosphäre und Strukturen in Kliniken sollten wir so verändern, 
dass Frauen in der kurativen Medizin bleiben. Dem Chefarzt 
alter Garde würden die heutigen Ärztinnen davonlaufen. Wenn 
ihnen eine Stelle nicht gefällt, bewerben sie sich woanders. 
Deshalb strengen sich Kliniken heute an, um Nachwuchs zu 
gewinnen und zu halten. Außerdem sollten wir die sprechende 
Medizin besser honorieren sowie Ärztinnen und Ärzte aus an-
deren Ländern besser integrieren. 

Zum Schluss nochmal eine Frage an Sie als Präsidentin des 
Weltärztinnenbundes: Was können Ärztinnen in Deutschland 
von Ärztinnen anderer Länder lernen?
Pfleiderer: Wir können lernen, wie sich im kulturellen Kontext 
Krankheiten und Symptome verändern, beispielsweise bei 
Flüchtlingen und Migranten. Wir können von Versorgungsmo-
dellen anderer Länder lernen: Wie machen die das, was sind die 
Vor- und Nachteile? Ich finde es sehr wichtig, Ärztinnen aus der 
ganzen Welt kennenzulernen, ihnen freundschaftlich zu begeg-
nen. Das hilft, Vorurteile und Ängste abzubauen, die wir ande-
ren Kulturen gegenüber haben. √

Das Interview führte Änne Töpfer.


