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Ärztin
Frauen in der Chirurgie –
längst keine Seltenheit
mehr
Der Verein „Die Chirur
ginnen e.V. wurde im
Februar 2021 von einer
Gruppe Ärztinnen aus ganz
Deutschland gegründet. Er
richtet sich an alle chirur
gisch tätigen Kolleginnen
sowie an interessierte
Studentinnen im deutsch
sprachigen Raum.
Neben dem fachlichen Aus
tausch ist ein Netzwerk ent
standen, in dem sich die
Kolleginnen gegenseitig
unterstützen. Der Verein
setzt sich für mehr Gleich
berechtigung in chirurgi
schen Fachbereichen ein.
Weniger als zehn Prozent

der Führungspositionen in
der Chirurgie sind von
Frauen besetzt. Da bedarf es
eines Umdenkens, es muss
sich etwas ändern. Auch in
der Chirurgie bestehen
massive Nachwuchssorgen.
Diesen zu begegnen, in dem
chirurgische Fächer attrak
tiver für die junge Genera
tion werden, ist ein Ziel des
Vereins.
Mittlerweile hat der Verein
schon über 800 Mitglieder,
auch aus dem Saarland. Der
Austausch erfolgt haupt
sächlich über eine Messen
ger-Plattform. Dadurch ist
schnelle und unkompli
zierte Kommunikation mög
lich, z.B. mit Chats zu den

Ansprechpartnerin im
Saarland ist Kollegin,
Fachärztin für Gefäß
Mittels einer vereinseigenen chirurgie, Natalie Dorst,
großen Informationsplattform Caritasklinikum, unter
n.dorst@caritasklinikum.de.
werden Fortbild
 ungen,
Bücher, Fallbeispiele, Tipps
Interessentinnen bitte gerne
und Tricks weitergegeben.
melden!
Ein Baustein ist ein
Mentoring Programm, in dem Am 25. und 26. März 2022
findet der erste Jahres
Frauen von erfahreneren
kongress in Gießen statt.
Kolleginnen über einen
längeren Zeitraum in ihrer
„role models in der
Karriere begleitet werden.
Etliche AGs befassen sich mit Chirurgie gesucht“,
Info www.chirurginnen.com
unterschiedlichen Themen
wie wissenschaftlichem
Arbeiten, Arbeitszeit, Wieder
einstieg, Vereinbarkeit und
Kontakt zum
vielem mehr.
Arbeitskreis Ärztinnen:
eva.groterath@aeksaar.de
Fachbereichen oder für den
chirurgischen Nachwuchs.

Der Arbeitskreis Ärztinnen veröffentlicht an dieser Stelle regelmäßig Informationen von ÄrztInnen für ÄrztInnen.

Zahngesundheit für Menschen mit Demenz

Ministerium unterstützt Aktion „Ein Lächeln geht immer“
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Im Saarland sind aktuell ca. 23.600 Menschen an einer Demenz
erkrankt. Ein wichtiger und alltäglicher Schritt eines jeden
Menschen ist die regelmäßige Pflege der Zähne. Mit Blick auf
mögliche Ausprägungen des Krankheitsbildes einer Demenz,
werden Routinen zu einer echten Herausforderung, sowohl für
die Erkrankten als auch deren Umfeld. Um diesem wichtigen
Thema mehr Aufmerksamkeit zu schenken, hat das Ministerium
für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie in Kooperation
mit der Landesfachstelle Demenz sowie der Ärztekammer des
Saarlandes – Abteilung Zahnärzte und der Kassenzahnärztlichen
Vereinigung das Projekt ein „Ein Lächeln geht immer“ ins
Leben gerufen.
„Die Zahngesundheit ist ein wichtigerer Bestandteil des allge
meinen Gesundheitszustands. Im Hinblick auf die Herausfor
derungen, die durch eine Erkrankung an Demenz für die
Betroffenen und auch das Umfeld entstehen, geraten solche
Selbstverständlichkeiten wie das Zähneputzen leicht in den
Hintergrund. Daher freue ich mich, dass wir mit dieser Kam
Saarländisches Ärzteblatt

n

Ausgabe 3/2022

pagne jetzt eine Maßnahme unseres Zweiten Demenzplans des
Saarlandes umsetzen. Dieser ist ein wichtiger Baustein, um für
das Thema Demenz in allen seinen Facetten zu sensibilisieren
und so die Lebensqualität der erkrankten Menschen zu verbes
sern“, so Gesundheitsministerin Monika Bachmann.
Der gemeinsam entwickelte Flyer „Demenz und Mundgesundheit
gehören zusammen“ soll Betroffene und Angehörige hinsicht
lich der Bedeutung der Zahngesundheit für die Allgemeinge
sundheit sensibilisieren und gibt Tipps, wie die Mundgesundheit
bei Demenzpatientinnen und -patienten erhalten werden kann.
Der Flyer ist verfügbar unter www.demenz-saarland.de ➝ Service
Landesfachstelle Demenz Saarland
Ludwigstraße 5, 66740 Saarlouis
Tel.: (06831) – 4 88 18 0
landesfachstelle@demenz-saarland.de
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