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schwestern und Pflegehelferinnen abgedeckt werden (von den Pensio
nistlnnenwohnhäusern, den Belegspitälern , d iversen Pflegeheimen und 
privaten Kunden). 

Österreichweit geht die Gewerkschaft von einem West-Ost-Gefälle 
aus: Wien ist am stärksten betroffen ,  gefolgt von N iederösterreich und 
Burgenland . Aus Kärnten, Tirol und Vorarlberg sind keine derartigen 
Fälle bekannt. Hier stellt sich natürl ich die Frage, ob es da einen 
Zusammenhang zu oben gemachtem Bundesländervergleich gibt -
wenn vom Land aus genügend hohe Löhne gezahlt werden, ist d ie Not
wendigkeit der Nebenbeschäftigung geringer. Allerdings handelt es sich 
hier wiederum um ein Henne-Ei-Problem: Praktiken dieser Art schaden 
ja nicht nur den Patient innen (da sie sich nicht auf die rechtmäßige 
Kompetenz der Pflegeperson verlassen können) und den betroffenen 
Arbeitnehmerinnen (da sie sich im i l legalen Raum bewegen ,20 sozial 
nicht ausreichend abgesichert sind und schlicht und einfach Selbstaus
beutung betreiben). Hauptgeschädigter ist näml ich der ursprüngl iche 
Dienstgeber. Am Beispiel der Gemeinde Wien heißt das: Die Gemeinde 
Wien trägt die Kosten der Ausbildung, sie muss mit den Kosten von 
höheren Krankenständen und Überlastungssymptomen bei den betroffe
nen Arbeitnehmerinnen fertig werden und steht gleichzeitig in  einem 
unfairen Wettbewerb mit jenen Rechtsträgern,  die sich über derartige 
Leiharbeitsfirmen versorgen . 

6. Zusammenfassung 

6.1 Wichtigste Ergebnisse 

Abschl ießend seien d ie wichtigsten Ergebnisse d ieser Arbeit 
zusammengefasst (wobei die Analyse der Kollektivverträge gesondert im 
nächsten Unterabschnitt erfolgt). 

Ärztinnen haben im Gegensatz zu den anderen hier betrachteten 
Berufsgruppen am unmittelbarsten mit männlicher Konkurrenz zu kämp
fen :  
• Der Vergleich der Zahlen von Studienanfängerlnnen, Absolventinnen 

und berufsausübenden Ärzten legt den Schluss nahe, dass Ärztinnen 
weitaus stärker als ihre männlichen Kollegen während der Berufsaus
bildung demotiviert werden. 

• Ebenso gibt es eine Segmentierung der Fachrichtungen :  Frauen sind 
in prestigeträchtigen Fachrichtungen deutlich seltener zu finden. 

• Erfreulich ist, dass die Frauen allmählich im Aufholen sind - liegt der 
Prozentsatz der Frauen bei allen berufsausübenden Ärzten bei rund 
einem Drittel ,  so sind es in der Altersgruppe bis 40 Jahre 44%,  
betrachtet man überhaupt nur d ie  unter 35-Jährigen, dann steigt der 
Prozentsatz auf 49%. 
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