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Die Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland e.V. und die 

Medizinstudierenden im Hartmannbund weisen nachdrücklich auf die mangelhafte 

Beachtung psychischer Gesundheit während des Studiums und in der 

Anfangsphase des Berufes hin. Nachlässigkeit in diesem Feld führt zu Einschnitten 

der Qualität in Studium und Versorgung, sowie beachtlichen volkswirtschaftlichen 

Schäden. Flächendeckende Programme zur Förderung und Erhaltung der mentalen 

Gesundheit aller im Gesundheitswesen Beschäftigter sind neben der Notwendigkeit 

eines generellen Umdenkens der medizinischen Arbeitskultur längst überfällig. 

 

Verantwortungsvolle Medizin kann nur von Ärztinnen und Ärzten geleistet werden, 

die ihre eigene Gesundheit nicht hinter die Anforderungen ihrer Arbeit anstellen 

müssen. In den vergangenen Jahren nahm die Arbeitsbelastung im 

Gesundheitswesen stetig zu. So stiegen die wöchentlichen Arbeitszeiten von 45 

auf über 50 Stunden an, ohne dabei mögliche Nachtschichten und 

Bereitschaftsdienste zu berücksichtigen. 

Defizite gibt es vor allem bei der Erfassung der Arbeitszeiten in der Klinik. So zeigt 

eine aktuelle Umfrage des Hartmannbundes unter rund 1500 Assistenzärztinnen 

und -ärzten, dass die Arbeitszeit von knapp 50 Prozent der Befragten nicht 

konsequent erfasst und Überstunden dadurch nicht entsprechend dokumentiert 

werden können. Junge Ärztinnen und Ärzte beklagen nicht allein die durch lange 

Arbeitszeiten Belastung, sondern nennen als hauptsächliche Stressquellen 

strukturelle und organisatorische Aspekte in Personal und Dokumentation. So 

gaben beispielsweise rund 50 Prozent der Befragten an, dass Personalausfälle auf 

ihren Stationen nicht kompensiert werden könnten. 

Für viele einst ein Traumjob, werden angehende Mediziner bereits im Studium 

desillusioniert. Arzt sein ist schon längst nicht mehr mit der einstigen Anerkennung 

verbunden, welche sich vielen in einem solch verantwortungsvollen nach 

zermürbendem Studium wünschen. Je näher das Ende des Studiums sogar rückt, 
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desto kritischer sehen Medizinstudierende ihrer zukünftigen ärztlichen Tätigkeit 

entgegen. Ein nicht zu vernachlässigender Anteil der Studierenden entscheidet sich 

letztlich gegen den Arztberuf. 

Bereits im Studium steigt die Belastung stetig an. Studienanfänger nennen vor 

allem das hohe Lernpensum und den Druck als Stressfaktoren. Im späteren Verlauf 

sehen die angehenden Ärztinnen und Ärzte zunehmend besorgt in die Zukunft und 

fühlen sich unzureichend auf ihren Beruf, sowie die damit verbundene 

Verantwortung für das Leben und die Gesundheit ihrer Patienten vorbereitet. 

Studien aus verschiedenen Ländern zeigen ein erhöhtes Risiko für 

Medizinstudierende an Depressionen und Suchterkrankungen zu erkranken. Leider 

holen sich nur die wenigstens Studierenden und jungen Ärzte frühzeitig 

professionelle Hilfe - flächendeckende Präventionsprogramme gibt es nicht. 

Doch könnten frühzeitige Interventionen helfen, das Bewusstsein für die eigene 

Gesundheit zu schärfen und vor allem zu gesundheitsförderlicher 

Stressbewältigung befähigen. 

Es sei jedoch nachdrücklich darauf hingewiesen, dass es nicht alleine reicht, die 

Verantwortung für die ärztliche Gesundheit jedem einzelnen in die eigenen Hände 

zu legen. An den zugrundeliegenden Missständen in der Struktur des Studiums 

und den Ansprüchen im Arbeitsalltag ändert sich dadurch allerdings nichts. Hier ist 

ein fundamentaler Wandel in der Verwaltung und von politischer Seite aus nötig. 

Die Gesundheit der angehenden Mediziner sollte deutlich mehr in den Fokus ihrer 

Ausbildung rücken. Dazu gehört ein Umdenken - die offene Kommunikation über 

mentale Probleme und ihre Entstigmatisierung. So äußert sich Christian für die 

Studierenden des Hartmannbundes:„ Der Übergang von Studienzeit zum 

Berufsstart ist für viele Berufsgruppen mit hohen Anforderungen verbunden. 

Angesichts dieser alarmierenden Zahlen ist es allerdings höchste Zeit, neben den 

nötigen Strukturveränderungen im Krankenhaus auch das Thema Mental Health 

bezogen auf den ärztlichen Nachwuchs in den Fokus zu rücken“, während Jan, als 

Präsident der bvmd, eben dieser eine Stimme verleiht: „In einer Zeit, in der das 

studentische Engagement immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist es von größter 

Wichtigkeit das Thema Mental Health in den Fokus zu stellen. Vor allem unter dem 

Aspekt, dass Medizinstudierende eine der Hochrisikogruppen darstellen. Die 

Tatsache, dass dies, trotz der alarmierenden Fakten, bisher nicht geschehen ist, 

ist mehr als bedenklich.“ 

 

  

Die bvmd und die Medizinstudierenden im Hartmannbund sprechen sich hiermit 

für die Eröffnung des Dialogs hinsichtlich Mental Health im Gesundheitswesen aus. 
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