
Lizentiatsarbeit von Karin Cagnazzo: 
“Jumpfer Tokter”. Medizinstudentinnen an der 
Universität Zürich in der Zwischenkriegszeit und ihre 
spätere Berufstätigkeit 
 
Im Zentrum dieser Untersuchung stehen die Medizinstudentinnen der Universität 
Zürich im Zeitraum der Zwischenkriegszeit, also diejenigen (angehenden) Ärztinnen, 
die den sogenannten Pionierinnen folgten. Die Arbeit stellt einen Beitrag zur 
Geschichte der Akademikerinnen dar und ist in engem Bezug zur sozialgeschichtlich 
orientierten Geschlechtergeschichte der Schweiz konzipiert. 
Nach einer einführenden Skizzierung der sozialen und wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen der Zeit zwischen den Kriegen, in der studierende und studierte 
Frauen aus verschiedenen Gründen zunehmend als gesellschaftliches Problem 
formuliert wurden, folgt eine Darstellung der institutionellen, strukturellen und 
quantitativen Entwicklung der medizinischen Fakultät sowie der Entwicklung des 
Studienganges Medizin bis 1939. Im Zusammenhang der Geschichte des 
‘Frauenstudiums’ wird die Vorreiterinnenrolle der Universität Zürich dargestellt und 
mit dem Sachverhalt konfrontiert, dass die damalige medizinische Fakultät als eine 
stark hierarchisierte männliche Institution charakterisiert werden kann. Die 
Studierendenzahlen der medizinischen Fakultät, welche über die Zeit deutliche 
Schwankungen aufwiesen, werden nach Geschlecht und in Abgrenzung und Vergleich 
zu anderen Studienrichtungen diskutiert. Die statistische Auswertung der Zahlen der 
Medizinstudierenden zeigt, dass die Medizin in der Zwischenkriegszeit gegenüber 
Studien an der juristischen und philosophischen Fakultät I an Attraktivität verloren 
hatte, was zumindest teilweise mit den versiegenden Strömen ausländischer 
Studierender seit dem Ersten Weltkrieg, der Oktoberrevolution und der Öffnung von 
Universitäten für Frauen auch in Deutschland und anderen europäischen Staaten in 
Zusammenhang gebracht werden kann. Dementsprechend verändert sich auch das 
Zahlenverhältnis zwischen den Geschlechtern im gleichen Zeitraum massiv 
zuungunsten der Frauen. Der Anteil der Schweizerinnen an den Studierenden der 
Medizin nahm jedoch - ausgehend von einem sehr bescheidenen Niveau - 
kontinuierlich und seit 1929 sogar etwas akzeleriert zu. Dies kontrastiert mit der 
zunehmenden diskursiven Diffamierung studierter Frauen in der schweizerischen 
Öffentlichkeit. 
Im Weiteren richtet sich der Fokus auf die Medizinstudentinnen, für die die 
wichtigsten Angaben aus dem Promotionenbuch der medizinischen Fakultät 
entnommen wurden. Detaillierte Untersuchungen zur Biografie der Studentinnen 
wären nötig, um ein Sozialprofil erstellen und Fragen zu den Studien-Motivationen 
beantworten zu können. Claudia Huercamps Beobachtung für deutsche Universitäten, 
wonach sich vor allem Töchter aus bildungsbürgerlichen Haushalten immatrikulierten, 
werden von einer Stichprobe nicht, von den biografischen Beispielen sehr wohl 
erhärtet. Mögliche Gründe für die Wahl des Medizinstudiums sind zum einen die 
Tatsache, dass dieses zunehmend als mit dem weiblichen Geschlechtscharakter und 
den Rollenerwartungen an Frauen vereinbar definiert wurde, des weitern die generell 
zunehmende Betonung der Notwendigkeit einer Berufsausbildung auch für Frauen und 



schliesslich biografische Elemente wie ein früher Kontakt mit schwerer Krankheit 
oder Ärztinnenvorbilder. 
Der bereits oben angesprochene männliche Charakter der medizinischen Fakultät zeigt 
sich auch in der Analyse von zahlreichem Erinnerungsmaterial, aus welchem die 
sozialen Beziehungen der Studentinnen zu Lehrern und Kollegen herausdestilliert 
werden sowie die fakultätsinternen Normen auf ihre geschlechterdifferenten 
Ausprägungen und Wirkungen befragt werden. Frauen sahen sich im Medizinstudium 
auch nach den ‘Pionierjahren’ angesichts lange problematischer Verhältnisse bei den 
vorbereitenden Schulen hohen fachlichen Anforderungen gegenüber. Zusätzlich waren 
sie als Angehörige ihres Geschlechtes Ausgrenzungspraktiken und erhöhtem 
Anpassungsdruck ausgesetzt, wie mit dem Instrumentarium der Segregationsforschung 
anhand zahlreicher Belege gezeigt wird. 
Solche Ausgrenzungsmechanismen entfalteten sich erst recht im Übergang zur 
beruflichen Etablierung: Assistenzstellen und weitere Aufstiegs- und 
Qualifizierungsmöglichkeiten waren in hohem Masse Männern vorbehalten. Deshalb 
spielte die von der ersten Ärztin, Marie Heim-Vögtlin, gegründete Pflegerinnenschule 
als Arbeitsort der angehenden und ausgebildeten Ärztinnen eine eminente Rolle. 
Daneben stand die eigene Praxis für die Berufsausübung von Medizinerinnen im 
Zentrum: Zwar waren hier finanzielle Hürden zu überwinden, aber einmal 
niedergelassene Ärztinnen stiessen offenbar von Seiten insbesondere weiblicher 
Patienten auf große Akzeptanz. 
Die Untersuchung zeigt, dass sich Ärztinnen entgegen der normierenden 
Geschlechtervorstellungen nicht von ihrer Berufstätigkeit abbringen liessen und über 
ein professionelles Selbstverständnis verfügten, das auch ihrer frühen 
Standesorganisation und internationalen Vernetzung zugrunde liegt. So scheinen die 
Ärztinnen der dreissiger und vierziger Jahre den Anspruch der Frauen auf Teilhabe an 
der bisherigen Männerdomäne Medizin verstärkt wahrgenommen zu haben, was 
berechtigt, diesen Vorgang als Beginn “der Etablierung des Berufsbildes der Ärztin” 
zu interpretieren. 
Schliesslich werden in Illustration und Verdeutlichung der Untersuchung sechs 
Biographien von Ärztinnen vorgestellt, für die (auto)-biographisches Material zur 
Verfügung gestanden hat. Im Anhang sind die Namen der zwischen 1919 und 1939 an 
der Universität Zürich promovierten Medizinerinnen chronologisch sowie alphabetisch 
aufgelistet. 
Die vorliegende Lizentiatsarbeit schliesst zeitlich an die vorhandenen Untersuchungen 
zur Geschichte der ersten Zürcher Ärztinnen an und gibt einen Überblick über die 
Ausbildung und Berufstätigkeit der Ärztinnen in Zürich in der Zeitspanne von 1919 
bis 1939. Eine weiterführende Untersuchung zur Geschichte der Ärztinnen vom 
Zweiten Weltkrieg bis in die Gegenwart stellt zur Zeit noch ein Forschungsdesiderat 
dar. 
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