
Medizin? Anders!

Zurück aus Indien nach einem halben Jahr Freiwilligendienst bin ich im Oktober 2015 voll mit 
neuen Fragen an alte Muster. Ich will lernen und freue mich aufs Studieren mit anderen 
Medizin-Interessierten, habe einen kleinen Traum von Gemeinschaft und Inspiration an einer 
großen Universität. Ich will Gesundheit, Körper und Geist, Heilung verstehen.

Ab der ersten Vorlesungwoche ist da dann Unsicherheit, Enttäuschung und Empörung, wenn 
die Professoren leidenschaftlicher von der Prüfungsordung als von ihrer Begeisterung vom 
Fach reden. Anstatt zu lernen, wie ich zuallererst mir selbst helfen kann, gesund zu leben, lerne
ich, dass es einen großen Zeitdruck gibt, die vorgeschriebenen Inhalte auswendig zu können. 
Ich spüre Überforderung, Wut und Angst. Wie kann ich in dem Studium so lernen, dass ich 
tiefes Verstehen und Verknüpfungen erlange, wenn meine Zeit gerade mal für 
Auswendigpauken reicht. Wie kann ich mein Interesse und meine Begeisterung behalten, wenn
ich nicht selbst entscheiden kann, was wichtig ist, sondern mich in einem Zwang sehe, 
Vorgeschriebenes kurzfristig zu reproduzieren. Ich bin sehr frustriert, dass Fakten und nicht 
Verstehen abgeprüft werden.

In den darauffolgenden Wochen beobachte ich bei mir ständige Übelkeit, fühle mich körperlich 
und psychisch schwach, kann mich selbst kaum leiden und andere ebenso schwer, bin bei 
Ärzten wegen Haarausfall und ausbleibender Periode und dieser Schwäche, die ich nicht 
verstehe. Fühle mich unter immenser Spannung, bin bei Uni-Seminaren oft den (Wut-)Tränen 
nahe und sehe so viel ausdruckslose Gesichter, bei denen ich umso wütender werde, weil ich 
mir Echtheit wünsche, das zeigen zu können, was ich von dem Format halte. Mit den externen 
Regeln fällt es mir schwer, einen inneren Antrieb zu bewahren.
Ich bin bald so weit von einem gesunden Selbstbewusstsein entfernt, dass ich bei 
Menschenkontakt unter Ängsten leide.

In den ersten zwei Monaten des Studiums entsteht dann eine tief festsitzende Trauer. Mir fehlt 
Verständnis und Autonomie und Freude im Studium und im Leben generell, ich finde kaum 
noch Zeit für Leben außerhalb des Studiums. Die Verzweiflung bei all dem Stress und Zeitdruck
wird so stark, dass ich an Weihnachten zu hause in ein tiefes Loch falle. Dieses depressive 
Gefühl ist so stark, dass ich lange Zeit nicht mehr leben will, weil sich alles schlimm und 
hässlich und beängstigend anfühlt.

Was damals passiert ist, finde ich unglaublich schade. Und bin jetzt dankbar, dass ich mich nur
noch rational erinnern und - selbst bei der genausten Beschreibung - nicht mehr nachfühlen 
kann.
Nach dem Jahr studieren konnte ich lange Zeit keine Texte mehr lesen. Wenn ich eine 
Buchseite aufschlug, kam sofort die Panik wieder hoch, mich nicht konzentrieren zu können 
und das Wissen doch in meinen Kopf bekommen zu wollen. Dieser innerliche Druck hat mich 
tief geprägt mit Angst bei Situationen, wo ich mich fremdbestimmt und gefangen fühle. Die 
Freiheit, das zu tun, was ich brauche, ist für mich jetzt unglaublich wichtig.

Ich möchte mit dem, was ich erlebt habe, aufrütteln. Damit mehr Menschen anfangen, wieder 
auf ihr Herz zu hören und Verantwortung für das zu übernehmen, was sie tun.



Mental Health - Pillen oder Fühlen lernen?

Seitdem ich aufgehört habe zu studieren, habe ich Dinge mit enorm heilsamer Kraft 
kennengelernt. 

Das Wunder der empathischen Verbindung zwischen Menschen, die Kraft gibt, mit den 
Anstrengungen und Ängsten im Leben umzugehen. Die Achtsamkeit, mit der ich meinen 
Gefühlen begegnen kann. Die Stärkung, die Gemeinschaft bei Menschen bewirken kann.

Ein unglaublich wichtiger Schritt ist für mich das Bewusstwerden der eigenen Bedürfnisse und 
der enormen Kraft dahinter. Auf Workshops habe ich die "Gewaltfreie Kommunikation" nach 
Marshall Rosenberg kennengelernt, mit der ich zu einem neuen Verständnis dieser Bedürfnisse
und meiner Gefühle und Gedanken gefunden habe. 
Noch nehme ich ein synthetisches Medikament, das Panikgefühlen entgegenwirken soll.
Jetzt denke ich, ich brauche die Panik. Ich brauche die Alarmglocken in meinem Kopf, die mir 
sagen, wenn mir etwas nicht gut tut. Und ich will die Verantwortung selbst tragen, mich darum 
zu kümmern, was ich brauche.

Unter Gesundheit und Medizin verstehe ich jetzt viel mehr als die körperlich-physikalischen 
Ansätze. Weltansicht, Erziehung, Eigenverantwortung, Selbstentwicklung, Umweltbewusstsein,
Lebensform, Werte, Freiheit.

Ich will lebendiges Lernen, Begegnungen auf Augenhöhe und gemeinsames Denken, 
Inspiration und direktes Erfahren, Bildung, die sich gut anfühlt, Bedürfnisorientierung im 
Studium, Stärkung der Kräfte und Fähigkeiten jedes einzelnen.

Aus diesem neuen Bewusstsein heraus gehe ich jetzt neue Wege, um Gesundheit, Körper und 
Geist, Heilung zu verstehen.

Lasst uns gemeinsam neu lernen, wieder natürlich gesund zu leben! Ich freue mich über 
Unterstützung und Vernetzung beim Orte finden, Ideen entwickeln, alte Strukuren umformen, 
neue aufbauen- ob in Vorlesungssälen, Projekten, Gemeinschaften... oder....
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