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Dem Fach Medizinische Psychologie und Soziologie im Studium der Humanmedizin stehen

durch  den  Masterplan  Medizinstudium  2020  und  den  Nationalen  Kompetenzbasierten

Lernzielkatalog Medizin gravierende Änderungen bevor. Die kommunikativen und sozialen

Fächer  sollen  mehr  Gewichtung  erfahren  und  Kompetenzen,  wie  die  ärztliche

Gesprächsführung, mehr im Mittelpunkt stehen. In vorausgegangenen Befragungen zu diesem

Fach wurden  eklatante  Defizite  in  der  Vermittlung  psychosozialer  Kompetenzen  und  der

Kommunikationsfähigkeit  deutlich.  Eben  diese  Themen  sollen  in  der  Medizinische

Psychologie und Soziologie abgedeckt werden. Bisher wenig erforscht wurde die Evaluation

der Inhalte der Medizinischen Psychologie und Soziologie durch junge, berufstätige Ärzte,

was gerade deshalb sinnvoll wäre, weil diese bereits Berufserfahrung gesammelt haben und

die  Ausbildung  noch  nicht  lange  zurückliegt.  In  dieser  Studie  wurde  nach

Verbesserungsmöglichkeiten  für  die  Medizinische  Psychologie  und  Soziologie  gefragt,

insbesondere welche Lehrinhalte wesentlich für die spätere ärztliche Tätigkeit seien.

Für die Studie wurde eine Online-Befragung gewählt. Die Mediziner wurden nach den

drei wichtigsten Themen, die zentral für das Fach sind, gefragt. Lehrinhalte, unterschiedliche

Lehrformate  und  Lehrveranstaltungen  zur  Vermittlung  medizinpsychologischer  Inhalte

wurden nach Wichtigkeit bewertet.  Die Ärzte gaben zudem an, auf welche Situationen im

Berufsalltag  sie  gerne  besser  vorbereitet  worden  wären  und  welche  Aspekte  für  sie  eine

gelungene  Lehrveranstaltung  ausmachen  würden.  Weiterhin  wurden  die  drei  typischen

Patienten  aus  dem  Berufsalltag  erfragt,  wie  gut  sich  die  Studienteilnehmer  auf  diese

vorbereitet fühlen und wie im Hinblick darauf die Lehre verbessert werden sollte.

Stichprobe: 97,6% der Befragten arbeiteten in einer Klinik, 78,2% befanden sich in der

Facharztweiterbildung.  Die  Mehrheit  der  Teilnehmenden  hatte  eine  Vorlesung  in



Medizinischer  Psychologie und Soziologie im Studium und über  die  Hälfte  hat diese fast

immer bis meistens besucht. Über 50% war bis zu 4 Jahre berufstätig. 

Ergebnisse: Es wäre sinnvoll medizinpsychologische Lehrinhalte durch Schauspielpatienten,

die  echte  Patienten  darstellen  und  Rollenspiele  zwischen  Studenten  zu  vermitteln.  Die

Befragten  mit  abgeschlossenem  Facharzt  fanden  Rollenspiele  signifikant  wichtiger  im

Vergleich  zu denen ohne  abgeschlossenen  Facharzt.  Im Gegensatz  dazu  fanden diese  die

interaktive  Beantwortung  von  Multiple-Choice  Fragen  signifikant  wichtiger.  Wesentliche

Aspekte einer Lehrveranstaltung waren Orientierung an der Praxis, Motivation der Dozenten

und  Verknüpfung  mit  anderen  Fächern.  Signifikant  wichtiger  fanden  die  Befragten  mit

abgeschlossenem Facharzt die Zusammenarbeit mit anderen Studierenden. Bei den Befragten

mit  Berufstätigkeit  unter  7  Jahre  waren  online  verfügbare  Lehrmaterialien  signifikant

wichtiger.  In  der  Freitextangabe  zu  Themen,  die  eine  gelungene  Lehrveranstaltung

ausmachen,  wurden  Motivation  der  Dozenten,  Interaktivität  und  klare  Strukturen  in  der

Vorlesung, sowie inhaltliche Aktualität am meisten genannt. Die häufigsten Situationen im

Berufsalltag,  auf  die  die  Teilnehmer  gerne  besser  vorbereitet  worden  wären,  waren

Übermitteln  schlechter  Nachrichten,  Tod oder  sterbender  Patient,  Arzt-Patienten-Gespräch

und  Gespräch  mit  Angehörigen.  Diese  Themen  entsprechen  den  Kapiteln

„Interventionsformen  und  besondere  medizinische  Situationen“  und  „Untersuchung  und

Gespräch“  des  Gegenstandskatalogs,  die  auch  bei  der  Bewertung  der  Themen  des

Gegenstandskatalogs mit der „Arzt-Patienten-Beziehung“ am wichtigsten gewertet  wurden.

Signifikant  wichtiger  werteten  hier  die  Befragten  mit  abgeschlossenem  Facharzt

„Untersuchung und Gespräch“.

Die  drei  häufigsten  genannten  zentralen  Themen  waren  „Arzt-Patienten-Gespräch“,

„Krankheitsverarbeitung“  und  „Übermitteln  schlechter  Nachrichten“.  Die  am  meisten

genannten  typischen  Patienten  aus  dem  Berufsalltag  waren  Patienten  mit  Ängsten,

Depressionen und onkologischen Erkrankungen. Nur 21,4% der Teilnehmenden fühlten sich

gut bis sehr gut und 7,8% gar nicht gut auf diese Patienten vorbereitet. Die Befragten mit

Berufstätigkeit  unter  7  Jahre  und nicht  abgeschlossenem Facharzt  fühlten  sich signifikant

besser  vorbereitet  als  die  Vergleichsgruppe.  Vorschläge  zur  Verbesserung  der  Lehre  im

Hinblick  auf  die  typischen  Patienten  waren  mehr  Praxisbezug,  Schauspielpatienten,

Rollenspiele und Gesprächsführung. Ergänzende Angaben zu dieser Befragung waren unter

anderem die Work-life-balance und die persönliche psychische Belastung, die im Studium

vernachlässigt  würde,  und  die  Platzierung  der  Medizinische  Psychologie  und  Soziologie

später im Studium. 



Limitationen der Studie zeigten sich in der sehr niedrigen Rücklaufquote und darin, dass nur

Ärzte  aus  Universitätskliniken  und  sehr  wenig  hausärztlich  tätige  Ärzte  in  die  Studie

eingeschlossen  wurden.  Trotz  der  sehr  niedrigen  Rücklaufquote  zeigt  sich  enormer

Verbesserungsbedarf  der  Lehre,  insbesondere in  Kommunikation und Interaktion mit  dem

Patienten. Diese sollte vielmehr praktisch, als theoretisch geschult werden.


