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Mental Health im Medizinstudium - Krankmachender Gesundheitsberuf?!

Schon  das  Ärzteblatt  stellte  Anfang  2010  fest:  „Burn-out  im  Medizinstudium:  keine
Seltenheit“1.
Denn  es  ist  allgemein  bekannt,  dass  Berufe,  die  soziales  Engagement  und  Empathie
erfordern  ein  hohes  Risiko  für  Burnout-Beschwerden  und berufliche  Erschöpfung  haben.
Nicht umsonst tauchte der Terminus zuerst 1974 in Bezug auf helfende Berufe und Ärzte auf,
wo  H. Freudenberg Burn-out  als ein "state of  mental  and physical  exhaustion caused by
one's professional life" beschrieb. 

In den USA wurden bereits viele Studien zur Burnout-Prävalenz unter Medizinstudent*innen
gemacht2 und  es  zeigte  sich  ein  besorgniserregendes  Ergebnis:  49,6%  berichten  von
Burnout-Symptomen und ganze 11,2% gaben an, Suizidgedanken gehabt zu haben. 
Fast  die  Hälfte  der  Medizinstudent*innen  leidet  also  unter  sogenanntem  „Distress“-
negativem Stress. Dies wirkt sich nicht nur auf die Medizinstudent*innen selber aus, sondern
zeigt sich auch durch sinkende Empathie3, weniger altruistische Werte und unprofessionelles
Verhalten. 
Mit anderen Worten: Wer viel mit sich selbst zu tun hat, kann sich nicht so gut um andere
Menschen kümmern und sich in sie hineindenken.

Wie sieht es denn vor Studienstart aus? Beginnen vielleicht viele Jugendliche gerade das
Medizinstudium mit bereits hohem Distress-Level? – eine mögliche logische Erklärung.
Jedoch zeigte eine Studie in den USA 20144: Medizinstudent*innen haben vor Beginn des
Studiums geringere Depressions- und Burnoutraten, als Gleichaltrige.
Mit steigendem Semester sieht man jedoch eine kontinuierliche Zunahme von Depressivität
und  Angst/Ängstlichkeit  mit  gleichzeitiger  Abnahme  der  Lebensqualität  und  des
Kohärenzgefühls5.

Wo liegen die möglichen Gründe? Was macht das Medizinstudium „stressiger“ als andere
Studiengänge?
Fest steht, dass das Medizinstudium sehr starre Lehrpläne hat. Es besteht kaum Flexibilität,
wann und in  welcher  Reihenfolge  man Kurse  und Klausuren absolvieren kann.  Dadurch
entsteht ein großer Druck, alles in der vorgegebenen Zeit bzw. im vorgegebenen Semester
zu  bestehen,  was  zum  Teil  viel  Disziplin  und  Organisationsaufwand  auf  Seiten  der
Medizinstudent*innen fordert. Längere Krankheit ist auf Grund der wenigen Fehltermine, fast
nicht möglich. 

Obwohl  die  Gründe  für  das  hohe  Distress-Level  vieler  Medizinstudent*innen  noch  nicht
hinreichend erforscht wurden, weiß man bereits wie es sich auswirkt.

1 https://www.aerzteblatt.de/archiv/80269/Burn-out-im-Medizinstudium-Keine-Seltenheit
2http://journals.lww.com/academicmedicine/fulltext/2014/11000/Distress_Among_Matriculating_Medical_Students.32.
aspx
3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21670661
4 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25250752
5 https://www.researchgate.net/publication/264627231_Vom_Studienstart_bis_zum_ersten_Staatsexamen_-
_Zunahme_von_Depressivitat_bei_gleichzeitigem_Verlust_des_Koharenzgefuhls_und_der_psychischen_Lebensqualita
t_in_hoheren_Semestern_Humanmedizin



Zum einen gab es eine Befragung von Ärzten und Ärztinnen in deutschen Krankenhäusern6,
die ergab, dass 55% unter negativem Stress leiden. Bekannt ist auch, dass das Suizidrisiko
unter Ärztinnen und Ärzten 2,5-5,7-fach höher ist, als in der Allgemeinbevölkerung, sowie 10-
15% der Mediziner im Laufe ihres Lebens mit Alkohol und anderen Drogen Probleme haben.
Das  „Stresslevel“  sinkt  mit  Aufstieg  in  der  Karriereleiter,  sodass  gerade  die  depressive
Symptomatik mit 23-31% in der Assistenzarztzeit im Vergleich zu 15% in der gleichaltrigen
Allgemeinbevölkerung deutlich erhöht ist. 

So viel weiß man zu den Zahlen. Schön und gut. Jedoch hat man im ärztlichen Alltag nicht
nur mit Kolleg*innen zu tun, sondern natürlich mit auch mit Patient*innen. 
In diesem Kontext ist Empathie ein wichtiges Instrument. Es beschreibt die Fähigkeit  und
Bereitschaft,  Empfindungen,  Gedanken,  Emotionen,  Motive  und  Persönlichkeitsmerkmale
einer anderen Person zu erkennen und zu verstehen.7

Also genaugenommen die Grundlage für eine gute Arzt-Patient-Beziehung. 
Doch genau diese leidet sehr unter einem hohen ärztlichen Distress-Level. Die Qualität der
Behandlung nimmt ab. Hinzu kommt noch, dass gestresste Ärzte dazu neigen, mehr Fehler
zu begehen, welches unser Gefühl von professioneller Leistung mindert. 
Aber eben dieses Gefühl von ärztlicher Leistungsfähigkeit korreliert positiv mit der Patienten-
Compliance bei der geplanten Therapie. 8

Kurz: Ein hohes Stresslevel schadet nicht nur uns Ärzten und Ärztinnen, sondern eben den
Menschen, die in einem hohen Maß auf unsere Leistungsfähigkeit  angewiesen sind- den
Patient*innen. 

“When you change your mind about stress you can change your body´s response to stress.”
Dieser  Satz  beschreibt,  die  zentrale  Nachricht  von Kelly  McGonigal´s  Ted-Talk  „How to
make stress your friend“ 9. Mit andern Worten:
Wenn man nun also Stress mit dem Wetter vergleicht, so ist es nicht möglich das Wetter zu
ändern. Wir können rausgehen, frieren und uns bemitleiden, dass das Wetter mal wieder so
schlecht  ist.  Oder  wir  können  uns  mit  schlechtem  Wetter  arrangieren  und  uns
dementsprechend kleiden.10

ALSO: Was tun?
Da  wir  also  als  Medizinstudierende  und  Ärztinnen  und  Ärzte  in  unserem  Alltag
Herausforderungen, sowohl medizinisch, als auch zwischenmenschlich, bewältigen müssen,
ist  es  umso  wichtiger  ein  hohes  Maß an  Resilienz  zu  haben.  Resilienz-  die  psychische
Widerstandsfähigkeit,  die  bei  chronischem  Distress  immer  weiter  sinkt,  sodass  neue
Herausforderungen immer schwerer zu meistern sind. 
Es gilt also Techniken zu erlernen, die diese Resilienz stärken. Einige haben bereits gute
Strategien ihre psychische Widerstandsfähigkeit bei Laune zu halten, jedoch mag es auch
Andere  geben,  die  sich  Unterstützung  bei  der  Suche  nach  einer  individuellen
Resilienzstärkung wünschen würden.
Kognitive  Neubewertung,  Positive  Psychologie,  Reflektion,  Mindfulness  (Achtsamkeit),
Meditation… sind mögliche Beispiele von Techniken, die man erlernen kann. 
Die  Zahlen  sprechen  für  sich.  Das  Problem  des  hohen  Stress-Levels  in  Berufen  mit
medizinischem Hintergrund existiert und hat weitreichende Folgen. 

6 http://deutsch.medscape.com/artikel/4901809
7 https://de.wikipedia.org/wiki/Empathie
8 http://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/1681255
9 https://www.ted.com/talks/kelly_mcgonigal_how_to_make_stress_your_friend?language=en#t-471536
10 Ja, dieser Text ist frei von Outdoor-Marken-Produktplatzierungen



Doch schon Konfuzius erkannte:

Wer das Ziel kennt,
kann entscheiden.
Wer entscheidet,

findet Ruhe.
Wer Ruhe findet,

ist sicher.
Wer sicher ist,

kann überlegen.
Wer überlegt,

kann verbessern.

Somit  wäre  es  wünschenswert,  an  einigen  Punkten  des  Medizinstudiums  und  auch  im
Berufsleben auf  das mögliche Problem hinzuweisen,  sodass wir  es erkennen, sollten wir
selber, oder eine Person in unsrem Umfeld, betroffen sein. 
Eben dann ist  es  gut  zu  wissen,  wie  wir  aktiv  dagegen vorgehen können,  indem wir  in
ruhigen Phasen lernen unsere Resilienz zu stärken, damit wir in turbulenten Phasen davon
profitieren können.
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