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DGHO Arbeitskreise
FRAUEN IN DER HÄMATOLOGIE & ONKOLOGIE
Der Arbeitskreis Frauen bleibt dran – warum gerade in der Pandemie eine neue Umfrage
wichtig war
Die Notwendigkeit umfassender und verlässlicher Kinderbetreuung parallel zum beruflichen
Alltag war noch nie so drastisch sichtbar wie in den Pandemiejahren 2020/2021:
Wieder einmal waren es besonders die Frauen, welche die beruflichen und familiären
Mehrfachbelastungen bevorzugt meistern mussten. Umso wichtiger war es, genau zu diesem
Zeitpunkt erneut nach der Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu fragen sowie auch nach der
Bereitschaft, dies langfristig erfolgreich und mit Zufriedenheit zu meistern. Die Ergebnisse
der von unserem Arbeitskreis initiierten Umfrage werden auf der DGHO-Jahrestagung 2021
vorgestellt werden und stellen eine erneuerte Grundlage für den Arbeitskreis Frauen der
Fachgesellschaft dar.
Ziel des AK Frauen in der DGHO ist das aktive und stete Vorantreiben der Genderparität in
allen Bereichen unseres Fachgebietes. Die DGHO hat bereits unter Mitwirkung der Vertreterinnen des AK in dem Positionspapier „Paritätische Positionierung von Frauen in der Hämatologie und Onkologie“ die aktuelle Situation in der Krebsmedizin dargestellt und daraus einen
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sern. Ein Ergebnis der aktuellen Umfrage ist unten dargestellt und spricht für sich: gerade die
Die Befragten auf den höheren ärztlichen Hierarchieebenen sind zufriedener mit ihrer Karriereentjungen Frauen sind zu einem erheblichen Anteil nicht mit ihrer derzeitigen Situation zufriewicklung als die Befragten auf den unteren Hierarchieebenen. Weitere Analysen erbrachten signifiden. Lassen Sie uns das gemeinsam ändern!

kante Unterschiede in den Zufriedenheitseinschätzungen: Ärzte sind hiernach geringfügig zufriedener
als Ärztinnen.

Quelle: Maike Busson-Spielberger, M.A., Dr. Marianne Giesler, Dr. Bärbel Miemietz

Abb. 1: Zufriedenheit mit der bisherigen Karriereentwicklung in Abhängigkeit von der Position.
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Weg zu bringen. Hierfür treten wir ein. Wir freuen uns auf den Austausch und über engagierte

Ein großer Anteil der Befragten gibt an, dass Karriere und Familie bzw. Privatleben nur mit Komproinsbesondere junge Kolleginnen in unserem Arbeitskreis. Kommen Sie gerne mit Ihren
missen miteinander vereinbar sind. In ihren Angaben unterschieden sich Ärztinnen und Ärzte nicht
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und Anliegen auf uns zu und motivieren Sie weitere Kolleginnen, an unseren
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gemeinsamen Aktivitäten aktiv mitzuwirken!
1. Vorsitzende:
Prof. Dr. med. Diana Lüftner
2. Vorsitzende:
Prof. Dr. med. Katja Weisel
www.dgho.de/arbeitskreise/a-g/frauen
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