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Ich habe einige Kolleginnen aus meinem Umfeld gefragt, wie sie 
die Jahre am anfang der ärztlichen Berufstätigkeit und/oder der 
Praxis mit Kleinkindern gestaltet haben. es ist erstaunlich, wie sehr 
sich die Berichte ähnlich sind. Keine der gefragten Kolleginnen ist 
lange in Karenz geblieben. Die Tatsache, als selbstständige keiner-
lei finanzielle Unterstützung in Form von Kindergeld zu bekommen, 
aber auch die Freude am arbeiten hat alle Frauen nach wenigen 
wochen oder monaten zurück in die Ordinationen geführt. alle ha-
ben ihre Berufstätigkeit und das Leben mit der Familie mit großem 
Organisationstalent unter einen Hut gebracht. Rückblickend ist es 
erstaunlich, mit wie viel energie, geschick und Improvisationstalent 
eine junge Frau zwischen 30 und 40 das Leben bewältigt. Bei al-
len kommt ganz klar heraus, dass Kinderhaben offenbar nicht im 
öffentlichen Interesse ist, und dass „Durchwursteln“ die Regel und 
nicht die ausnahme ist. Keine der Kolleginnen hatte in der ersten 
Zeit die möglichkeit, eine öffentliche Kinderbetreuung in anspruch 
zu nehmen – die Kinder waren klein (Krippen für ganz kleine Kinder 
gibt es bis heute nicht), und die öffnungszeiten der Kindergärten 
sind so, dass für allgemeinärztinnen eine zusätzliche Kinderbetreu-
ung unbedingt nötig ist. 

aber: wir Ärztinnen sind privilegiert! wir haben oftmals Partner, die 
ein gutes einkommen haben. wenn 2 einkommen zur Verfügung 
stehen, ist ein au-pair-mädchen oder eine Kinderfrau finanzierbar, 
dann ist Vollzeitberufstätigkeit für mütter (und Väter) kein Problem. 
so hatten wir die möglichkeit, im Beruf zu bleiben, erfahrungen zu 
sammeln und unabhängig zu bleiben. Die alternative ist finanzielle 
abhängigkeit vom Lebenspartner und dann vorhersehbare armut 
im letzten Lebensdrittel, traurige Perspektiven für jene Frauen, die 
sich zu jahrzehntelanger Teilzeitarbeit zugunsten der Familie ent-
schlossen haben.

Ich glaube nicht, dass lange Karenzzeit, 
wie in österreich üblich, ein segen für 
Frauen ist. Familien brauchen entwe-
der flächendeckend gute öffentliche 
Betreuungsplätze für die Kinder oder 
ausreichend Kindergeld, um sich gu-
te, individuelle Kinderbetreuung leisten 
zu können. Damit könnte mehr für die 
gleichberechtigung von männern und 
Frauen getan werden als in der jetzigen 
situation, die Frauen in die Karenz lo-
cken möchte.

Ich hoffe, dass unsere söhne und Töchter sich weder aus dem Be-
rufs- noch aus dem Familienleben drängen werden lassen und viel 
vehementer, als wir es taten, exzellente Kinderbetreuung als Basis-
leistung von der allgemeinheit  einfordern werden!

Dr. Barbara Degn
1. Vize-Präsidentin WIGAM

Prager Straße 92
1210 Wien

Beruf und Familie 
aus weiblicher Sicht

dr. Barbara degn

Die Arbeit in der ÖGAM ist in den letzten Jahren  
vielfältig und umfangreich geworden. 
 Ihre Mitarbeit ist willkommen!  
Unsere Kontaktadresse: office@oegam.at
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Reinhild Höfler: Ärztin für 
Allgemeinmedizin, 4 Kinder, Graz

Das 1. Kind  kam während meines 
studiums zur welt. wir bekamen 
Unterstützung durch die großel-

tern, aus diesem grund übersiedelten wir 
zurück von wien nach graz.
Das 2. Kind  bekam ich zu studienende, 
dann begann der Turnus. Die nacht- und 
wochenenddienste waren sehr hilfreich, 
die Vater-Kind-Beziehung zu vertiefen. 
ansonsten hatten wir die üblichen Proble-
me, eine adäquate Betreuung zu finden. 
eine schulfreundin als Tagesmutter war 
dann eine gute Lösung.
mein 3. Kind kam während meiner an-
stellung bei einer Pharmafirma zur welt, 
ich beanspruchte nur mutterschutz plus 
Jahresurlaub, dann hatte ich eine  unbe-
fristete Halbtagsbeschäftigung. Das 1. 
Halbjahr schaute so aus: in der Früh milch 
abpumpen und hoffen, dass die Kin-
derfrau nicht krank ist. wenn das doch 
der Fall war, kam Hilfe von mutter und 
schwiegermutter. Finanziell war das so 
ziemlich ein nullsummenspiel: Kinderbe-
treuung und Putzfrau, damit ich arbeiten 
kann. Zu Fortbildungen habe ich Kinder 
und ehemann eingepackt und „mitge-
nommen“. mein glück war sein großes 
Verständnis, wenn er vor Ort war (auch 
er hatte viele eigene Dienstreisen). Das 
endergebnis war: keine „Karriere“ im 
Pharmabereich, sondern ein ansuchen 
um Planstelle als allgemeinmediziner.
Das vierte Kind kam im 2. Jahr der nieder-
lassung. Dank vorhandener Räumlichkeiten 
waren säugling und Präkindergartenkind 
samt Kinderfrau in der Ordination (ab 4 
wochen postpartal), und so  war die Ver-
sorgung mit muttermilch kein Problem. et-
was entspannte sich die situation ab dem 
Kindergartenalter, aber im Rückblick war 
der stress noch immer groß: Punkt 13:00 
im Kindergarten sein „müssen“, egal was 
in der Ordination war. Hausbesuche mach-
te ich teilweise mit Kindern im auto.
Bei der Diskussion unter Kolleginnen mit 
mehreren Kindern kam heraus, dass die 
private situation bei der Bewältigung von 
beruflichen Dingen hilft, und umgekehrt 
(Organisation, stressresistenz).

Fazit: es war nicht ganz einfach, aber ei-
ne niederlassung bringt zumindest etwas 
zeitliche gestaltungsmöglichkeit. In mei-
nem Fall hatte ich von montag bis Don-
nerstag eine Kinderfrau; Finanziell war die 
Familienbetreuung ein großer aufwand, 
ich habe sie aber als Investition für die Zu-
kunft gesehen.
mein Dauerthema: warum sind immer die 
Frauen für sämtliche Termine, die die Kin-
der  betreffen, zuständig?

Ulrike Preiml, Ärztin für 
Allgemeinmedizin, 2 Kinder, Wien

Ich war beim 1. Kind 3 monate, beim 2. 
Kind 6 monate in Karenz, weil es nicht 
länger ging. Damals war ich sowohl ange-
stellt als auch niedergelassene allgemein-
medizinerin mit kleinen Kassen. Ohne 
stress ist das nur zu schaffen, wenn man 
großeltern greifbar hat oder eine verläs-
sliche Kinderfrau. schwierig war es vor 
allem solange das Kind als säugling nicht 
durchschlief und mein schlafdefizit kumu-
lierte.
Fazit: Kinder und Beruf sind kein Problem, 
wenn man auf familiäre Hilfe oder Kinder-
betreuung zurückgreifen kann, sonst wird 
das Fieber am sonntag abend zum stress 
für die volle Ordination am nächsten Tag. 
emotional kann ich mich erinnern, dass 
ich besonders darunter litt, wenn das Kind 
krank zu Hause und ich nur per Handy er-
reichbar war, das habe ich in schrecklicher 
erinnerung.
 

Marie-Luise Öhl: Ärztin für 
Allgemeinmedizin, 2 Kinder, Wien

für mich war es immer wichtig, trotz 
Beruf auch Kinder und Familie ha-
ben zu können, bzw. war es keine 

wirklich selbst getroffene wahl, einen Be-
ruf zu ergreifen. Der Beruf war selbstver-
ständlich, während ich Kinder wollte.
während des Turnus im Krankenhaus 
mödling und nachher in der allgemein-
praxis musste immer ich alleine (trotz ehe-
mann und Kindererzeuger) für die Orga-
nisation und Koordination sorgen, bzw. 

war dafür allein zuständig. Dank meiner 
mutter und später dank meines Organisa-
tionstalentes habe ich es immer geschafft, 
beides unter einen Hut zu bringen. meiner 
meinung nach wäre es wesentlich leichter 
gewesen, wenn mich mein ehemann (jetzt 
exmann) dabei besser unterstützt hätte. 
Damals gab es aber für ihn noch keine 
psychischen und politisch-gesellschaftli-
chen möglichkeiten zur Karenz. 
Ich habe mit der selbständigen Tätigkeit 
als Kassenärztin 1983 begonnen, als mei-
ne Tochter 2 Jahre alt war, meinen sohn 
habe ich 1986 bekommen. In dieser Zeit 
war meine Praxis noch nicht so groß und 
voll, und ich habe nur 5 wochen Baby-
pause gemacht und 8 monate stillen kön-
nen, mit einer Kinderfrau, einer Putzfrau 
und einer Ordinationshilfe.
Viel leichter wurde die sache dann 1988, 
als ich die wohnung im selben Haus wie 
die Ordination genommen habe, weil der 
arbeitsweg weggefallen ist und die Ko-
ordination mit Beruf und Familie leichter 
geworden ist. Ich hatte immer Kinderfrau, 
Putzfrau und Ordinationshilfe, die ich na-
türlich alle allein bezahlt habe. Der „ehe-
mann“ war eher störend, weil er meine 
arbeit als „Hobby“ bezeichnet hat und 
meine einsätze als „nicht nötig“. Kinder-
scheiße war auch nicht seins.
mein Resümee: entweder man hat ei-
nen superehemann als Vater oder man 
kämpft sich so durch. In der Praxis war es 
für mich auf jeden Fall leichter, Ordination 
und wohnung im selben Haus zu haben. 
Die Ordinationszeiten habe ich mir natür-
lich selbst gewählt, nach meinen und den 
Bedürfnissen der Kinder, je nach Kinder-
garten, schule etc. nachtdienste im spital 
waren vor meiner niederlassung ein ziem-
liches Problem.
Die Verantwortung in der Praxis habe ich 
gern übernommen und bis jetzt keine 
schlechten erfahrungen gemacht.

Susanna Michalek: Ärztin für 
Allgemeinmedizin, 1 Kind, Wien

Im Jahr 2000 übernahm ich mit 40 Jah-
ren (wartezeiten in wien damals so 
lange) und mit 4 nebenjobs in Liesing 

Seiltanz zwischen Praxis und Familie
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eine kleine Kassenordination. Damals war 
meine Tochter 11 Jahre alt. In der Zeit 
zwischen Turnus und eigener Ordination 
hatte ich einige Jahre in verschiedenen 
Kassenordinationen vertreten, für ein hal-
bes Jahr auch Vollzeit, was mit der Familie 
sehr gut vereinbar war, und ich hatte au-
ßerdem das große glück, einen Partner zu 
haben, der „Kinderkarenz und -teilzeit“ in 
anspruch nahm. 
eigentlich hatte ich gedacht, gut vorbe-
reitet in die eigene Ordination zu gehen. 
meine damalige Ordinationsassistentin 
war erfahren, wir begannen gleich am an-
fang die Karteien elektronisch zu führen, 
was in späterer Folge den noch mühsame-
ren Umstieg ersparte.
Die ersten Jahre waren medizinisch auf-
wendig, denn man lernt als Hausarzt in 
den ersten Jahren unendlich viel dazu. 
Trotz Lehrpraxis und obwohl ich im Turnus 
von anfang an wusste, dass ich in die all-
gemeinmedizinische Kassenordination ge-
hen werde und meine ausbildung in die-
se Richtung anlegte, konnte ich aus dem 
Krankenhaus nur ganz anderes wissen 
mitnehmen, was ja nicht weiter verwun-
derlich ist. weit mehr als 90% der erkran-
kungen werden ja schon in der Hausarzt-
praxis erledigt. Und 70–80% der arbeit 
besteht aus administration, sozialarbeit, 
psychischer Betreuung ...
auch Personalführung war eine große 
Herausforderung und musste gelernt wer-
den. Und dann kam die e-Card und mit 
ihr einige neuerungen im Umgang mit 
Ärzten aus der sicht der sozialversiche-
rung (FOKO-Briefe). aber da Ärzte ge-
wöhnt sind, die Probleme der anderen zu 
lösen, haben wir rasch gelernt, uns an die 
neuerungen anzupassen.
Zur Vereinbarkeit Beruf und Familie als 
Hausärztin in wien ist zu sagen, dass der 
große Vorteil die relativ freie Zeiteintei-
lung bei einer Kassen-Ordinationsöff-
nungszeit von mindestens 20 stunden ist. 
In wien müssen die allgemeinmedizini-
schen Ordinationen an jedem wochentag 
geöffnet sein, wir haben allerdings im Ver-
gleich zu den meisten anderen Bundeslän-
dern ein gut funktionierendes Ärztefunk-
dienstsystem, das uns nacht-und wochen-
enddienste ersetzt.  

statement der jetzt 23-jährigen Tochter: 
„Ich habe es nicht so empfunden als ob 
nur der Papa da gewesen ist. wenn ich 
dich gebraucht habe, warst du da. Das ist 
das wichtigste!“
Trotz allem: es ist genau der Beruf, den 
ich mir gewünscht und ausgesucht habe. 
wenn es zu anstrengend war, habe ich 
mein netz aufgebaut: Vertretung, Balint-
gruppe, supervision, Yoga, nuad, und viel 
schlaf. manchmal, so wie jetzt, wenn ich 
ausgeruht bin,  habe ich sogar das gefühl, 
ich wäre der genusssüchtigste mensch der 
welt, weil ich mir leisten kann, nur Dinge 
zu tun, die mir spaß machen.

Susanne Rabady: Ärztin für 
Allgemeinmedizin, 2 Kinder, 
Waldviertel

Eigentlich bin ich völlig zufällig Haus-
ärztin geworden, mein ursprüngli-
ches Ziel war die Kardiologie, meine 

meinung von der Hausarztmedizin nicht 
sehr hoch: Ich habe gedacht, dort hätte 
man eh nur mit massen an Patienten und 
lauter langweiligen Banalitäten zu tun.
Im Krankenhaus (dasselbe Landspital, in 
dem ich auch meinen Turnus absolviert 
hatte) habe ich dann gemerkt, dass mir die 
„schlaglichtmedizin“ keine wirkliche Be-
friedigung verschafft: mir fehlte die Breite, 
das Beleuchten des ganzen menschen, das 
Zusammenführen unterschiedlicher aspek-
te, Überblick und Kontinuität. 
eigentlich habe ich aus reiner Unbehag-
lichkeit heraus die nächste freie Hausarzt-
praxis übernommen – und war vom 1. Tag 
an „richtig“. nicht nur habe ich gefunden, 
was ich im spital vermisst habe, sondern 
darüber hinaus noch unerwartet hohe 
fachliche anforderungen, Komplexität und 
ein großes maß an Vielfalt und abwechs-
lung.
Damals waren meine söhne 5 bzw. 3 Jah-
re alt, mein mann ebenfalls selbständig. 
Plötzlich war alles leichter: Ich war viel 
mehr zu Hause, weil ich während nacht- 
und wochenenddiensten ja nur zeitweilig 
weg war, konnte mir die Ordinationszei-
ten geschickt einteilen, mein Team aussu-
chen – und die Kinder bei Bedarf halt auch 

mitnehmen. Die haben dabei gelernt, dass 
nicht alle menschen so leicht und gemüt-
lich leben wie unsere Familie und haben 
das meistens spannend gefunden – der 
„Kleine“ studiert nun medizin.
nicht, dass ich mich nicht immer wieder 
stark gefordert und belastet gefühlt hätte 
(und noch immer fühlen würde), aber das 
wird in summe durch die lohnenden, be-
friedigende Tätigkeit ausgeglichen.
mein mann hat mich in der entscheidung 
bestärkt und im alltag unterstützt, das ist 
notwendig. wir haben sowohl unsere je-
weiligen Berufe  als auch die Kinder immer 
als gemeinsame sache gesehen. meine – 
nun erwachsenen – Kinder haben an die-
ser Zeit nur eines auszusetzen: Dass sie bei 
den diversen notfällen, wo ich sie mangels 
alternativen im auto verstaut und mitge-
nommen habe, nicht aussteigen und mit-
helfen durften ...
 

Andree Wilhelm-Mitteräcker, 
Ärztin für Allgemeinmedizin, 
2 Kinder, Wien

Ich habe eine totgelaufene, daher billi-
ge Ordination übernommen als mutter 
von einem zweieinhalbjährigen und ei-

nem 1-jährigen Kind. als spitalsärztin (je-
weils 6 monate Karenz pro Kind) war ich 
bereits in der Organisation des Familienall-
tags mit einem – berufsbedingten – wo-
chenendvater geübt. 
Keine nachtdienste mehr zu machen und 
jeden Tag nach Hause zu kommen hat die 
Organisation sicher erleichtert, die finanzi-
elle Unsicherheit in den ersten Jahren und 
die abhängigkeit vom einkommen des 
ehemanns hat mich allerdings immer wie-
der unsicher gemacht, ob ich die richtige 
entscheidung getroffen habe. 
mein Partner hat, so gut er konnte, immer 
viel zum Funktionieren des Familienlebens 
beigetragen und es so wie ich gesehen, 
dass ein einkommen für die Kinderbe-
treuung eingesetzt werden muss und das 
2. einkommen für die Bedürfnisse der Fa-
milie gebraucht wird. 
Die arbeitszeiten sowohl im Krankenhaus 
als auch in der Ordination konnten nie-
mals durch öffentliche einrichtungen zur 
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Kinderbetreuung abgedeckt werden – und 
das war die größte Hürde für arbeitende 
eltern. 
Die Kinder waren immer an berufstätige 
eltern gewöhnt und haben es auch recht 
erfreulich gefunden, nicht ständig einen 
elternteil um sich zu haben (Originalzitat 
meiner Tochter mit 10 Jahren nach dem 
auskundschaften neuer Klassenkollegin-
nen: „mama, die ist so arm, da ist die 
mutter den ganzen Tag zu Hause“). 
Für mich ist mein „Lebens-arbeits-Famili-
en-Konzept“ vollkommen aufgegangen – 
kein großer schuldenberg am Beginn der 
Ordination, Freiraum bei der einteilung der 
Kernarbeitszeiten, Freiraum auch bei der 
Urlaubseinteilung, kontinuierliche steige-
rung der arbeits- und Fortbildungszeit mit 
dem größerwerden der Kinder. 
natürlich war das alles nicht stresslos und 
reibungslos, und es gab sicher einige mo-
mente, in denen ich mir gewünscht habe, 
wieder in die geborgenheit des Kranken-
hauslebens mit sozialer absicherung zu-
rücktauchen zu können. aber ich habe 
glück gehabt, ich wurde in den ersten 15 
Jahren nicht ernstlich krank, und ich habe 
einen Partner, der meine arbeit mit allen 
Begleiterscheinungen akzeptiert – so wie 
ich seine arbeitszeiten nie in Frage gestellt 
habe.

Elisabeth Mernyi, Ärztin für 
Allgemeinmedizin, 2 Kinder

Am 1. 7. 1985 hab ich meine Ordi-
nation eröffnet. Ich war 29 Jahre 
alt, und ich erinnere mich genau, 

dass ich mich nach dem ersten arbeitstag 
an den schreibtisch gesetzt habe und mir 
gedacht habe: „scheiße, jetzt kann ich 
nicht einmal mehr Kinder bekommen!“ 
Obwohl ich mir immer Kinder gewünscht 
habe, erschien es mir damals, dass sich Or-
di + Kinder total ausschließen. Dann aber 
bekam meine nachbarkollegin Zwillinge, 

meine Freundin hat sie ein halbes Jahr 
vertreten, und ich sah, dass sich das doch 
vereinbaren ließ.
Unsere 1. Tochter kam ende april 1989 
auf die welt, und da mein Partner zwar 
medizin studierte aber noch lange nicht 
am Fertigwerden war, beschlossen wir, 
dass er zu Hause bleiben sollte. Ich arbei-
tete bis 2 wochen vor der geburt, da ich 
wusste, dass ich nicht ein ganzes Jahr zu  
Hause bleiben konnte. Von april bis sep-
tember nahm ich mir Karenzzeit. Diese 
Zeit zu dritt war sehr schön. anfang sep-
tember, als ich wieder zu arbeiten begann, 
war ich anfangs etwas depressiv, da ich 
die Trennung vom neugeborenen  als zu 
abrupt empfand.
aber nach einer weile ging es ganz gut 
und weil es so schön war, bekamen wir im 
april 1991 unsere 2. Tochter.
mein Partner blieb zu Hause bei den Kin-
dern, das heißt, die beiden waren super 
versorgt. nur ich hatte doch sehr oft das 
gefühl, wichtiges in ihrer entwicklung zu 
versäumen und eine Rabenmutter zu sein. 
Deshalb habe ich damals die Zeiten in der 
Ordi auf ein minimum reduziert und bin 
immer gleich nach Hause geeilt, um mög-
lichst viel Zeit mit ihnen zu verbringen.
Ich hatte damals ca. 600–800 scheine, so 
war das auch möglich. Bei der heutigen 
größe meiner Ordi (1.350–1.400 schei-
ne)wäre das nicht mehr denkbar. aber 
ich war ja auch noch jung und voller elan 
und da schafft man vieles, auch wenn es 
anstrengend ist. mein Partner hat nie ge-
klagt, und die Kinder haben sicher auch 
ein besseres Verhältnis zum Vater als so 
manche andere.
als die Kinder größer wurden und uns 
nicht mehr so viel gebraucht haben, habe 
ich es auch sehr genossen, in der Ordi ru-
hig meine sachen fertig zu machen bzw. 
die Hausbesuche ohne stress zu erledigen.
Dass man sich in der Ordi die Zeiten selbst 
einteilen kann, ist ja auch nur bedingt 
möglich.

Ich finde, wenn man alles zusammenrech-
net – Zeit, Verdienst, arbeitsbedingungen, 
Freude an der arbeit, Familienfreundlich-
keit ... –, dann habe ich es schon recht 
gut getroffen. nach einem gespräch mit 
der Familie bin ich überzeugt, dass unsere 
Töchter und mein mann es auch so sehen, 
sie aber auch anerkennen, dass mein ein-
satz kein geringer ist.

Kristina Lion, Ärztin für Allgemein-
medizin, 2 Kinder, Wien

heute würde ich wahrscheinlich 
alles anders machen (oder auch 
nicht ganz!) – Ich habe meine Pra-

xis mit 30 Jahren übernommen, mit 32 ha-
be ich meine Tochter und mit 36 meinen 
sohn bekommen. In Karenz bin ich beide 
male ziemlich kurz geblieben (3–4 mona-
te) und habe mich immer vertreten lassen. 
Heute würde ich vielleicht darauf beste-
hen, dass mein mann zumindest ganz 
kurz in Karenz geht, da er eh angestellt 
ist!  Damals wäre ich nie auf die Idee ge-
kommen ...
es sind natürlich andere Zeiten, aber mei-
ne „Persönlichkeit“ hat dazu viel beigetra-
gen: für alles Verantwortung übernehmen 
müssen ...
Irgendwie habe ich es geschafft, mit Ta-
gesmutter und später mit au-pairs!
später bin ich über PsY I und PsY II und 
dann letztendlich bei PsY-III-ausbildung 
gelandet, und natürlich habe ich dann al-
les mit anderen augen gesehen. Heute bin 
ich, seit Oktober 2011, in einer gruppen-
praxis mit einem Kollegen und kann es al-
len dringend empfehlen!
Die Frage, ob es im spital oder in der Pra-
xis mit Familie und Kindern leichter ist, 
kann ich schwer beantworten – während 
meiner Turnuszeit hatte ich keine Kinder! 
Ich glaube, alles hat Vor- und nachteile – 
die Verantwortung in eigener Ordination 
ist natürlich viel größer!


