
11.9.2020 Porträt von Clarissa Kurscheid - Tagesspiegel Background

https://background.tagesspiegel.de/gesundheit/clarissa-kurscheid 1/2

P O R T R Ä T

Clarissa Kurscheid

Clarissa Kurscheid, Vorstand, Healthcare Frauen e.V. (Foto: Christoph Meissen)

von Louisa Schmökel

veröffentlicht am 11.09.2020

„In der Gesundheitsarbeit machen Frauen fast siebzig Prozent aus, aber nur jede füne Führungskra im Gesundheitssektor ist
weiblich”, sagt Clarissa Kurscheid. So liege der Frauenanteil im Vorstand der Bundesärztekammer bei 26 Prozent, in den Vorständen der
Krankenkassen sogar o weit darunter. „Dafür gibt es unterschiedliche Gründe”, erklärt Kurscheid. „Frauen fehlen o� die Netzwerke
für die berufliche Lau�ahn. Und häufig fallen wichtige Karrierestationen in die Zeit der Familienplanung.“

Da Familienarbeit o als Aufgabe der Frau wahrgenommen wird, stehen Frauen häufig vor der Wahl: Kinder oder Karriere. „Das wäre gar
kein Problem, wenn es in Deutschland möglich wäre, Familie und Beruf zu vereinen. Nur leider ist das in unserer Gesellscha, anders als
in anderen Ländern, noch immer nicht möglich.” Die Probleme beginnen schon bei Banalitäten, zum Beispiel, wenn Vorstandssitzungen
nach 17 Uhr sta�finden, wenn die Kinder aus der Kita abgeholt werden müssen. 
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Wahl zwischen Familie und Beruf

Als Vorstand von Healthcare Frauen möchte Clarissa Kurscheid das ändern. Der Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, Managerinnen im
Gesundheitswesen zu fördern und zu vernetzen, um so zukünige Frauenbilder zu prägen. Auf regelmäßigen Events können sich
weibliche Führungskräe im Gesundheitssektor vernetzen, um Karriere-Netzwerke aufzubauen. Außerdem gibt es für Frauen ein
sogenanntes Mentoringprogramm. Hierbei können sich Frauen ein Jahr lang bei der Karriereplanung unterstützen lassen. Dabei
geht es auch um Themen wie Gehaltsverhandlung und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

Healthcare Frauen widmet sich nicht nur Gleichstellungsthemen. Zusammen mit der Ärztlichen Gesellscha zur Gesundheitsförderung
(ÄGGF) hat Healthcare Frauen die Initiative „Teen Health” gegründet. Jedes Jahr besucht diese rund 5.000 Schulen, um über sexuelle
und reproduktive Medizin aufzuklären. „Wir sehen hier unbedingten Handlungsbedarf. Jedes Jahr werden etwa 8.000 Teenager
schwanger, viele von ihnen ungewollt.” Ein anderes Projekt ist der Digital Healthcare Index, der systematisch die digitale Transformation
und ihre Auswirkungen auf die Branche erfasst. 

Wie lässt sich die Gesundheitsversorgung verbessern?

„Mich hat immer der Wunsch nach Veränderung motiviert”, erzählt Kurscheid. Weil sie unzufrieden war mit der medizinischen
Versorgung in Deutschland, beginnt die gelernte Physiotherapeutin im Jahr 1999 ein Studium der Gesundheitsökonomie. Wenige Jahre
später folgt die Promotion. Parallel zu ihrem Doktor arbeitet sie als wissenschaliche Mitarbeiterin am Seminar für Sozialpolitik der
Kölner Universität, später übernimmt die Leitung verschiedener Studiengänge im Bereich der Gesundheitsökonomie an einer
Fachhochschule. 

Im Kinzigtal war Kurscheid am Au�au eines Projektes beteiligt, dass die Versorgung von Osteoporose-Erkrankten verbessern
soll. „Es ging uns nicht darum, nur Symptome zu behandeln, sondern auch präventiv vorzugehen”, erinnert sich Kurscheid.
„Beispielsweise sollten Knochenbrüche durch gezieltes Muskeltraining vorgebeugt werden.” Auch die Stadt Zürich hat sie sechs Jahre in
gesundheitspolitischen Fragen beraten. Seit 2016 ist Kurscheid außerdem Geschäsführerin des privaten Forschungsinstitut FiGuS
GmbH, das sich mit der Konzeption von Versorgungsmodellen befasst, um die Gesundheitsversorgung zu verbessern.

Patienten profitieren von Frauenquote

Von einem höheren Frauenanteil in den Vorständen des Gesundheitswesen würden auch die Patienten profitieren, davon ist Kurscheid
überzeugt. „Es geht hier nicht nur um Gerechtigkeit, sondern auch um Effizienz. Viele Entscheidungen werden überwiegend von
Männern getroffen. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass genderspezifische Fragen in der Medizin kaum Beachtung finden.
(h�ps://background.tagesspiegel.de/gesundheit/gruene-fordern-gendergerechte-medizin-und-forschung)” Denn die moderne Medizin
orientiere sich primär am weißen europäischstämmigen Mann. Dass die Körper von Männern und Frauen biologisch gleich
funktionieren, sei ein weit verbreiteter Irrtum. (h�ps://background.tagesspiegel.de/gesundheit/eine-kultur-der-ueberheblichkeit)
„Frauen haben beispielsweise einen langsameren Stoffwechsel, das heißt, Medikamente müssten eigentlich geringer dosiert werden und
in der Entwicklung separat an Frauen getestet werden.” 

Auch haben Frauen bei einem Herzinfarkt ganz andere Symptome. Anstelle von stechenden Schmerzen und Engegefühlen in der Brust,
empfinden sie häufig Übelkeit und Schmerzen im Oberbauch. Da Gender-Medizin in der medizinischen Ausbildung kaum ein Thema
sei, kommt es jedoch häufig zu Fehldiagnosen. „Ich bin sicher, dass gemischte Management-Teams im Gesundheitswesen, die unsere
Gesellscha adäquat abbilden dazu beitragen, solche Fehlentwicklungen in Zukun zu korrigieren.” Louisa Schmökel
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