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Längst überfällig: Akademie der 
Ärztinnen gegründet

Mit der Akademie der Ärztinnen steht ein umfassendes               
Angebot an ärztinnenspezifischen Trainings und Seminaren 

zur Verfügung   

(Frankfurt, 3. Juli 2006) Die zunehmende Feminisierung und Öko-
nomisierung der Medizin haben in den letzten Jahren die Struktu-
ren und Anforderungen im Gesundheitswesen erheblich und fun-
damental verändert. Neben fachlicher Excellenz müssen sich Ärz-
tinnen zunehmend Managementkompetenzen aneignen. 
Die Akademie der Ärztinnen bietet Trainings und Seminare 
speziell für Ärztinnen in Klinik, Forschung und Praxis an, die 
Themen wie Führung und Organisation, Selbstmarketing,
Netzwerk-und Gremienarbeit beinhalten. 

Initiatorinnen sind die Vorstandsmitglieder des Deutschen Ärztinnen-
bundes e.V., Dr. Kirstin Börchers und Dr. Susan Trittmacher. Motiviert 
durch die seit 2003 regelmäßig durchgeführten und ausgebuchten 
"Karrieretrainings für leitende Ärztinnen" gründeten die beiden Vor-
standsmitglieder jetzt die Akademie der Ärztinnen. 

Herkömmliche Managementseminare gehen erfahrungsgemäß oft an 
den Bedürfnissen von Ärztinnen vorbei, ihnen fehlt der weibliche Blick 
und die Empathie für die Ärztinnen.

"Wenn man bei ohnehin knappen Mitteln diese effizient und effektiv 
einsetzen will, auch im Hinblick auf lebenslanges Lernen, so kommt 
man nicht umhin, speziell auf das Berufsleben von Ärztinnen 
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abgestimmte Maßnahmen zu ergreifen. Dies betrifft die Umsetzung 
gesellschaftlicher Rahmenbedingungen einer modernen Gesellschaft, 
z.B. Chancengleichheit im Beruf, Vereinbarkeit von Familie und Beruf; 
die karrierefördernde Maßnahmen auf fachlicher Ebene inkl. Erhalt der 
beruflichen Kompetenz in der Familienzeit und die Qualifizierung von 
Ärztinnen auch für Führungsaufgaben", so die Geschäftsführerin der 
Akademie der Ärztinnen, Dr. Susan Trittmacher.

Eine wichtige Erkenntnis in der Diskussion mit Teilnehmerinnen in 
durch die Initiatorinnen der Akademie der Ärztinnen durchgeführten 
Karrieretrainings sowie aus der Evaluation ist, dass die Teilnehmerin-
nen sich im Berufsleben selbstverständlich mit männlichen Kollegen 
auseinandersetzen. Im fachlichen Bereich gelingt das auch sehr gut. 

Darüber hinaus wünschen sich Ärztinnen jedoch ein Weiterbildungs-
angebot, bei dem sie ausschließlich unter ihresgleichen sind. 

"Mit großer Freude und Begeisterung habe ich registriert, dass die 
Akademie der Ärztinnen gegründet wurde. Die Etablierung dieser Ein-
richtung ist längst überfällig und ich hoffe auf reges Interesse", so 
eine Chefärztin kurz nach der Gründung.

Informationen zur Akademie der Ärztinnen und 
Informationen zum Herbstprogramm 2006 gibt 
es im Internet unter
www.aerztinnen-akademie.de

Um Beleg
wird gebeten
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