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Die Insel Gruppe ist einer der zehn grössten Arbeitgeber im Kanton Bern, allein im 
Inselspital arbeiten über 2000 Ärztinnen und Ärzte. Wo in der Universitätsklinik bei 
der untersten Hierarchiestufe – den Assistenzärztinnen und -ärzten – die Frauen in 
der Überzahl sind, sinkt die Anzahl Ärztinnen je weiter oben die Hierarchieleiter 
betrachtet wird. Bei den Chefärztinnen sind es nur noch gut 10 % (Daten vom HR-
Reporting Inselspital, Stand Ende 2018). Da in die Aus- und Weiterbildung junger 
Ärztinnen und Ärzten viel Zeit aber auch Geld investiert wird, stellt sich die Frage, 
weshalb die Ärztinnen mit all ihren Qualifikationen auf der Karriereleiter verloren 
gehen. Es gibt dafür verschiedene Erklärungen wie u.a. Mutterschaft, Übernahme 
von Familienverpflichtungen und Teilzeitarbeit. In dieser Doppelrolle hat oftmals die 
Forschung als Voraussetzung für eine Habilitation einfach keinen Platz mehr.  
Es ist jedoch längstens bekannt, besonders beim aktuellen Fachkräftemangel u.a. 
bei den Ärzten, dass dieser Verlust des Humankapitals grosse Einbussen auf 
verschiedenen Ebenen mit sich bringt. Es ist einerseits aus Gleichstellungsgründen 
für die Chancengleichheit aber andererseits auch hinsichtlich der heranwachsenden 
Generationen, welche grossen Wert auf die Work-Life-Balance legen, wichtig, die 
Ärztinnen bis in die obersten Positionen zu bringen und als Unternehmen von ihren 
Qualitäten, ihrer Erfahrung und ihrem Wissen zu profitieren. Auch wird die gelebte 
Familienfreundlichkeit ein immer wichtigerer Aspekt für ein positives Employer 
Branding.  
Da es immer noch mehrheitlich die Frauen sind, die nach der Familiengründung in 
Teilzeit arbeiten, sind Arbeitszeitmodelle erschaffenswert, die diese Ärztinnen auch in 
Teilzeit bis ganz an die Spitze bringen. Das Topsharing als Teamwork an der Spitze 
mit gemeinsamer Führungsfunktion wurde in dieser Arbeit als Möglichkeit der 
Frauenförderung in Kaderpositionen beleuchtet. Denn hier besteht einerseits sehr 
viel Potential, die Doppelrolle als Mutter und Ärztin erfolgreich zu tragen, andererseits 
finden sich im Topsharing auch für den Betrieb mehr Vorteile als Nachteile. Nicht 
zuletzt, weil er so zwar zwei Teilzeitbeschäftigte hat, jedoch zwei à 100 % denkende 
Köpfe. 
 

Methodisch wurde das Job- und Topsharing mit seiner Führungsfunktion 
entsprechend der Literatur näher beschrieben, im Anschluss wurden die 
theoretischen Konzepte an der Realität geprüft. Dazu wurden die Meinungen der 
Chefärztinnen und -ärzte des Inselspitals mittels Fragebogen eingeholt und Best 
Practice-Beispiele interviewt. Die Ergebnissen wurden schliesslich noch im Interview 
mit einem Entscheidungsträger geprüft, um die Handlungsempfehlungen als Ziel 
dieser Arbeit in der Realität durchführbar zu gestalten. 
 

In der Literatur werden klare Voraussetzungen und Regeln beschrieben, die 
Voraussetzung sind für ein funktionierendes Führungsduo, das Topsharing.  
Es wird auch klar beschrieben, dass die Führungsfunktion in Ressorts aufgeteilt 
werden muss und diese Ressorts nach aussen für die Angestellten transparent sein 
müssen, damit die Doppelführung funktionieren kann. Die Kommunikation als 
Hauptfaktor muss also nach aussen, aber auch nach innen hervorragend 
funktionieren. 
Leider ist die entsprechende Literatur im Gesundheitswesen mit seinen Eigenheiten 
im Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen nur spärlich vorhanden, die bestehende 



Forschung zu dem Thema kann jedoch trotzdem hergenommen werden. 
Insbesondere die Wichtigkeit der Kommunikation haben die Best Practice-Beispiele 
in den Interviews betont. Das Topsharing bedingt uneingeschränktes Vertrauen, 
Respekt und konstanten Austausch. 
 

In der Umfragen beim obersten ärztlichen Kader des Inselspitals zeigte sich eine 
bereits bestehende Bereitschaft, ein Topsharing ins Auge zu fassen, respektive gibt 
es bereits etliche Führungspersonen, die sich dies vorstellen könnten oder sogar 
wünschen würden. 
In den Interviews zeigte sich als Hauptfaktor für mögliche Veränderungen, dass ein 
Kulturwandel vonnöten ist. Denn einige der aktuellen Entscheidungsträger sind vom 
herkömmlichen Sozialisierungshintergrund mit der klassischen Frauenrolle als 
Hausfrau und Männerrolle als Familienoberhaupt und Ernährer stark geprägt und es 
fehlt ihnen noch an der Offenheit für Sozialinnovationen. Damit sich dies aber ändern 
kann, braucht es zwingend ein Umdenken, eben ein Kulturwandel. 
 

In dieser Masterarbeit kann gezeigt werden, mit welchen Anpassungen bei der 
Spitalleitung, bei den Klinikdirektorinnen und -direktoren und auch der 
Universitätsleitung das Topsharing als Möglichkeit der Frauenförderung in 
Führungspositionen bei den Ärztinnen fungieren kann.  
Diese Anpassungen wurden als Handlungsempfehlungen formuliert, welche sich 
aufgrund der Theorie als auch der Empirie herauskristallisiert haben. 
 
 


