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Eine Kritik zur Situation der Gynäkologischen Endokrinologie und 
Reproduktionsmedizin – am Beispiel der Charité Berlin 
 
2008 wurde an der Charité zunächst der Fachbereich Reproduktionsmedizin geschlossen 
und 2014 nachfolgend der Fachbereich gynäkologische Endokrinologie. Es ist bis dato nicht 
zu erkennen, dass die Charité diese Fachbereiche wieder einrichten will. Dies veranlasst 
uns nun, öffentlich diesen Zustand zu kritisieren. 
 
Leider ist die Situation an der Charité kein Einzelfall. Schon 2012 haben gynäkologische 
Endokrinologen und Reproduktionsmediziner in einem Konsensuspapier den 
deutschlandweiten Wegbruch dieser Fachgebiete an den Universitäten scharf kritisiert. 
Denn dass die Fachbereiche gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin 
kaum noch universitär in Deutschland vertreten sind, führt zu spürbaren Defiziten in der 
Wissenschaft, Lehre und Weiterbildung und damit letztendlich auch in der Grundversorgung 
von Patientinnen.  
 
Es werden in dem Bereich gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin in 
Deutschland nur noch vergleichsweise wenig Grundlagenforschung, kaum noch klinische 
Studien durchgeführt und die wenige Forschung, die es gibt, erfolgt nun zum großen Teil 
durch die Pharmaindustrie. Auf internationalen Kongressen werden mittlerweile so wenige 
deutsche Beiträge eingereicht, dass Deutschland sich im EU Vergleich nicht einmal mehr 
unter den ersten 10 Ländern findet – und dies als bevölkerungsreichste Nation.  
 
Durch die fehlende universitäre Präsenz bestehen mittlerweile spürbare Defizite in der Lehre 
und Ausbildung sowohl für Medizinstudierende als auch in der fachärztlichen Weiterbildung. 
Wichtige Themen wie Hormonstörungen, Unfruchtbarkeit, klimakterische Beschwerden 
sowie Verhütung und Schwangerschaftsabbruch können nicht mehr gebührend gelehrt 
werden, denn den Universitäten fehlen dazu die Patientinnen. Dies führt zu einer 
Entwertung dieser Inhalte, die unseres Erachtens fatale Folgen hat, denn keine andere 
Medikamentengruppe wird von so vielen Frauen eingenommen, wie Sexualhormone. Über 
ein gutes Basiswissen muss also jede Ärztin und jeder Arzt verfügen, was nur durch eine 
angemessene Lehre vermittelt werden kann. 
 
In Berlin haben die Defizite in der Lehre mittlerweile außeruniversitäre Institutionen erreicht: 
vor 2 Jahren sind Medizinstudentinnen und Studenten an das Familienplanungszentrum 
Balance e.V. (FPZ) mit der Bitte herangetreten, Workshops zu diesen Themen anzubieten. 
Diesem Wunsch ist das FPZ gerne nachgekommen. Allerdings überschreitet die anhaltende 
Nachfrage nunmehr das, was ehrenamtlich leistbar ist. Abgesehen davon kann und sollte 
es nicht Aufgabe eines Vereins wie dem FPZ sein, die Lehraufgaben einer Universität zu 
übernehmen. Ferner kann die Charité kein Interesse daran haben, dass wesentliche 
Lehrinhalte des Studiums ausgelagert werden. 
 
Die kritische Betrachtung bestehender universitären Zentren hat einige essentielle 
Erfordernisse für Abteilungen der gynäkologischen Endokrinologie und 
Reproduktionsmedizin ergeben. Die Zentren sind dann am effektivsten, wenn sie als 
selbstständige Abteilungen organisiert, dabei interdisziplinär aufgestellt sind, eine 
uneingeschränkte Patientenversorgung gewährleisten können und ein strukturiertes 
Weiterbildungskonzept für Assistenzärzte besteht. 
 
Neben den oben genannten Defiziten in Forschung und Lehre halten wir das 



gesellschaftspolitische Signal, dass die Charité damit konstatiert, für äußerst bedenklich: 
die Charité beteiligt sich nicht an der Diskussion zu so wichtigen Themen wie einem 
Reproduktionsgesetz oder der Präimplantationsdiagnostik, überlässt dies 
„Kinderwunschmessen“ und entzieht sich jedem Diskurs um Verhütung und 
Schwangerschaftsabbruch. Dies ist unter dem Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit ein 
nicht hinnehmbarer Zustand. 
 
Dass die Charité Berlin, größtes Universitätsklinikum Deutschlands und Europas – wie sie 
sich gerne selbst betitelt – über keine Abteilung für gynäkologische Endokrinologie und 
Reproduktionsmedizin mehr verfügt und weder Interesse zeigt noch die Notwendigkeit sieht, 
eine solche Abteilung wieder einzurichten ist inakzeptabel, ja geradezu skandalös. 
 
Hiermit fordern wir, die UnterzeichnerInnen die Charité und die Berliner Politik auf, eine 
Abteilung für Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin wieder zu 
etablieren, um auch in diesem wichtigen Fachgebiet den universitären Pflichten der 
Forschung, Lehre und Beteiligung an medizinpolitischen Diskursen nachzukommen. 
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