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Die Bedeutung der Gesundheit
von Medizinstudierenden für
Prävention

In Deutschland studieren etwa 90.000
Studenten das Studienfach Medizin [1],
um später als Ärzte die Patienten bei
Krankheit medizinisch zu versorgen so-
wie sie ggf. zu gesundheitsbewusstem
Verhalten zu beraten und darin zu unter-
stützen.ZahlreicheStudienverweisenauf
denEinflussdeseigenenGesundheitsver-
haltens von Ärzten auf das Beratungs-
verhalten bei Patienten [2]. Das ärztli-
che Gesundheitsverhalten hat einen di-
rekten Einfluss auf die Versorgungsqua-
lität und ist damit von gesellschaftlichem
Interesse.

Die Leistungsanforderungen im Me-
dizinstudium sind hoch, etwa die Hälfte
der Medizinstudierenden berichten über
hohe Stresslevel. Um dem Stress zu be-
gegnen, erlernen und entwickeln Studie-
rende unterschiedliche Verhaltenswei-
sen. Etwa 50% derMedizinstudierenden
mangelt es jedoch an adäquaten Strate-
gien zur Stressbewältigung [3], was sich
nachhaltig auf die Gesundheit auswirkt
und sichnicht selten in somatischenund/
oder psychischen Symptomen äußert. Im
Rahmen von Längsschnittuntersuchun-
gen wurde belegt, dass sich die selbst-
eingeschätzte Gesundheit bereits nach
dem ersten Studienjahr von Medizinstu-
dierenden verschlechtert [4, 5]. Stress
und eingeschränkte Gesundheit beein-
trächtigen einerseits Lernleistungen,
-erfolge und -motivation. Andererseits
startet ein Teil der Medizinabsolventen
gestresst und mit geschwächter Gesund-
heit ins Berufsleben, das wiederum mit
hohen Leistungsanforderungen, z. B. in
der Assistenzzeit im Klinikalltag, ver-
bunden ist. Absolventen könnten von
bereits im Medizinstudium systematisch

angebotenen kognitiven und menta-
len Vorbereitungen auf die alltäglichen
Herausforderungen im Arztberuf profi-
tieren (Verhaltensprävention). Auch der
Abbau des starken Leistungsdruckes,
insbesondere im vorklinischenMedizin-
studium (Stichwort „Bulimielernen für
das Physikum“), könnte einen Beitrag
zum Stressabbau und damit zur Gesund-
heitsförderung bei Medizinstudierenden
leisten (Verhältnisprävention; [6]).

Es gibt unterschiedliche Forschungs-
ansätze, um die Studierendengesundheit
empirisch zu untersuchen: Zahlreiche
Querschnittstudien haben den Zusam-
menhang zwischen Gesundheitszustand
und riskantem Gesundheitsverhalten,
z. B. dem Konsum legaler und illega-
ler Drogen/psychotroper Substanzen
und mangelnder körperliche Aktivität
untersucht, um Präventionsmaßnah-
men abzuleiten. Der salutogenetische
Ansatz, bei dem Fragen nach protek-
tiven Faktoren für die Gesundheit von
Medizinstudierenden im Mittelpunkt
stehen, wird bisher seltener verfolgt.
Wirksamkeitsstudien zu Interventionen,
die die Gesundheit bzw. Resilienz ge-
genüber Stress bei Medizinstudierenden
fördern, liegen kaum vor. Ein aktuell von
der Deutschen Forschungsgemeinschaft
gefördertesNetzwerkGeduMedNet „Ge-
sund durch Medizinstudium“ (Förder-
kennzeichen: FU 1073/2-1) greift diese
Forschungslückeaufundsetzt sichgezielt
mit der Frage auseinander, was Medi-
zinstudierende gesund erhält bzw. wie
und wodurch deren Resilienz gestärkt
werden kann [7].

Das vorliegende Schwerpunktheft
zeigt Beispiele aktueller Forschungsakti-

vitäten zur Gesundheit von Medizinstu-
dierenden im deutschsprachigen Raum
auf. Im einleitenden Überblicksartikel
fasst Stock die Bedeutung von Gesund-
heit und gesundem Lebensstil für den
Studienerfolg zusammen und verweist
auf das Wechselwirkungsgefüge dieser
Faktoren. Final leitet sie im Kontext
des settingbezogenen Präventionsansat-
zes den Bedarf gesundheitsfördernder
Maßnahmen und Lernumgebungen an
Hochschulen ab.

DiesenBedarf settingbezogener Inter-
ventionen leiten diemeisten der nachfol-
genden Publikationen ebenfalls ab, die
stärker auf die Gesundheit von Medi-
zinstudierenden fokussieren. Der Arti-
kel von Obst et al. betrachtet Gesund-
heit als Zielvariable und stellt auf Basis
der Daten der Lübecker LUST-(Lübeck
University Students Trial)Studie heraus,
dass sich eine hohe Identifikation mit
dem Medizinstudium zwar grundsätz-
lich positiv auf die Gesundheit auswirkt,
jedoch Risiken für Selbstüberforderung
und damit für starke psychische Belas-
tung ebenfalls erhöht sind. Identitäts-
stiftende Aspekte des Studiengangs, in-
klusive der Integration in ein Kommi-
litonennetzwerk („social support“), wir-
ken protektiv und sollten bei der Ent-
wicklung gesundheitsfördernder Inter-
ventionen Beachtung finden. Der Ar-
tikel von Kötter et al. basiert ebenfalls
auf ersten Ergebnissen der LUST-Studie
und widmet sich dem Thema Präsen-
tismus (Teilnahme an Lehrveranstaltun-
gen trotz Krankheit) bei Medizinstudie-
renden, ausgehend von hohen Präsen-
tismusprävalenzen (>50%) bei Ärzten.
Auch wenn keine signifikanten Unter-
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schiede zwischen Medizinstudierenden
undStudierendenderMINT-(Mathema-
tik, Informatik, Naturwissenschaft und
Technik)Fächer beobachtet wurden, so
berichtete die Autorengruppe einen An-
teil von immerhin 30% aller Studieren-
den, die Präsentismus bestätigten. Set-
tingbezogene Interventionsmaßnahmen
zur Prävention von Präsentismus (z. B.
inhaltliche und organisatorische Verän-
derungen dermedizinischen Lehre)wer-
den abschließend diskutiert.

Basierend auf den Daten einer multi-
zentrischen Studie in Deutschland und
Ungarn analysierten Faubl et al. den
Zusammenhang zwischen Gesundheit,
Wohlbefinden und der Facharztprä-
ferenz. Die Autorengruppe verweist
darauf, dass unabhängig vom Studien-
standort bei Medizinstudierenden des
5. Studienjahres im Vergleich zu jün-
geren Kommilitonen gesundheits- und
lebensqualitätsbezogene Aspekte wie
Work-Life-Balance oder Erhalt sozialer
Netzwerke als relevante Motive für die
Facharztwahl an Bedeutung gewinnen,
während Karrierechancen an Bedeutung
verlieren. Entsprechend sollten auch bei
der Nachwuchsgewinnung für die ein-
zelnen medizinischen Fachdisziplinen
settingbezogene gesundheitsfördernde
Maßnahmen fokussiert werden. Balogh
et al. griffen ebenfalls auf Daten die-
ser multizentrischen Studie zurück und
untersuchten die Rauchgewohnheiten
von deutschen Medizinstudierenden in
DeutschlandundUngarn. Sie bestätigten
niedrige Raucherquoten im Vergleich zu
entsprechenden Altersgruppen in der
Allgemeinbevölkerung und verwiesen
auf höhere Beliebtheit des Shisha-Rau-
chens im Vergleich zur E-Zigarette.
Gesundheitsförderungsprogramme soll-
ten in diesem Kontext mit verhaltens-/
verhältnisbezogenen Maßnahmen auf
Risiken der neueren Nikotinkonsumfor-
men hinweisen.

Auch Impfen ist und bleibt ein rele-
vantes Präventionsthema für medizini-
sches Fachpersonal. Das Nichterreichen
des WHO-(Weltgesundheitsorganisati-
on)Präventionsziels der Eradikation der
Masern, regelmäßige regionale Masern-
ausbrüche und hohe Pertussisinzidenzen
stehen exemplarisch für den Handlungs-
bedarf, die Notwendigkeit von Impfun-

gen zum Schutz der Gemeinschaft in
der Bevölkerung aber auch bei den me-
dizinischen Versorgern regelmäßig zu
thematisieren. Kümmerle et al. zeigen
mit ihren Daten zur Impfakzeptanz und
Impfstatus, dass Dresdner Medizinstu-
dierende zwar eine höhere Akzeptanz
und bessere Impfquoten berichteten als
Studierende anderer Fachrichtungen.
Jedoch wurden auch von Medizinstu-
dierenden keine zufriedenstellenden
Durchimpfungsraten (im Sinne des
Herdenschutzes) berichtet und >10%
kannten den eigenen Impfstatus nicht
(ausgenommen Hepatitis B und Teta-
nus). Sanftenberg et al. legen in ihrem
Artikel den Forschungsschwerpunkt auf
Masern und bestätigten Wissensdefizite
hinsichtlichMasernundMasernimpfung
bei Medizinstudierenden in München
und Dresden, wenngleich überwiegend
eine zustimmende Grundhaltung zur
Masernimpfung bestätigt wurde. Aus
diesen Ergebnissen kann der Bedarf der
nachhaltigen Wissensvermittlung über
Prävention und Merkmale impfpräven-
tablerErkrankungenimMedizinstudium
abgeleitet werden. Die zukünftige Multi-
plikatorenrolle als Arzt (unabhängig von
der Fachrichtung) setzt solides Fachwis-
sen zu impfpräventablen Erkrankungen
voraus, um auch impfskeptische Patien-
ten umfassend zum Impfen beraten zu
können.

Riemenschneider et al. fokussieren
mit ihrer Untersuchung zum sexuel-
len Risikoverhalten und STI-(Sexually
transmitted infections)Prävention bei
Studierenden auf ein in der Präventi-
onsforschung eher unterrepräsentiertes
Thema. Im Rahmen einer Querschnitt-
studie wiesen die Autoren geschlechts-
und fachgruppenspezifische Unterschie-
de beim sexuellen Risikoverhalten/STI-
Prävention nach, demnach signifikant
weniger Medizinstudierende ein riskan-
tes STI-Präventionsverhalten angaben.
Dennoch besteht neben den anderen
Studierendengruppen auch bei den Me-
dizinstudierenden weiterhin der Bedarf,
diese bereits während des Studiums für
eine konsequente STI-Prävention zu
sensibilisieren.

Das Schwerpunktheft schließt mit ei-
nem Artikel von den Grazer Kollegen
Vajda undMatzer ab, die ein innovatives

Lehrkonzept zum Umgang mit psycho-
sozialen Krisen während und nach dem
Medizinstudium vorstellen. Sie beschrei-
ben das Potential frühzeitiger kognitiver
Auseinandersetzung mit Stresskonzep-
ten und studiums- oder berufsbeding-
ten Stressoren und Möglichkeiten uni-
versitärer Präventionsangebote, um die
Resilienz der Studierenden zu stärken.

Allen Autoren des Schwerpunktheftes
möchte ich an dieser Stelle sehr herzlich
danken: Sie haben mit ihren Beiträgen
dieses Heft ermöglicht. Die Artikel zei-
genmit ihren unterschiedlichenThemen
die Vielfalt von Präventionsaspekten bei
(Medizin-)Studierenden auf und weisen
alle zugleich auch auf eine Gemeinsam-
keit hin: den Bedarf settingbezogener
Präventionsmaßnahmen an Hochschu-
len. Den Reviewern danke ich für das
ÜberlassenvonwertvollerFreizeit fürdie
ehrenamtliche Begutachtung der Beiträ-
ge. Frau Beatrix Hörger sei sehr herzlich
für die redaktionelle Unterstützung und
finale Bearbeitung des Schwerpunkthef-
tes gedankt.

K. Voigt

Korrespondenzadresse

Dr. Dipl.-Soz. K. Voigt, MPH
Forschungsabteilung Allgemeinmedizin,
Bereich Allgemeinmedizin/MedizinischeKlinik
und Poliklinik III, Universitätsklinikum Carl
Gustav Carus, Technische Universität Dresden
Fetscherstraße 74, 01307Dresden, Deutschland
Karen.Voigt@uniklinikum-dresden.de

Interessenkonflikt. K. Voigt gibt an, dass kein Inter-
essenkonflikt besteht.

Literatur

1. Statistisches Bundesamt (2017) Studierende
Studienfach Medizin. https://www.destatis.de/
DE/ZahlenFakten/Indikatoren/LangeReihen/
Bildung/lrbil05.html?cms_gtp=152382_list
%253D1&https=1.Zugegriffen:29.08.2017

2. Frank E, Dresner Y, Shani M, Vinker S (2013) The
association between physicians’ and patients’
preventivehealthpractices.CMAJ185:649–653

3. Jurkat H, Höfer S, Richter L, Cramer M, Vetter
A (2011) Lebensqualität, Stressbewältigung
und Gesundheitsförderung bei Studierenden

228 Prävention und Gesundheitsförderung 4 · 2017

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/LangeReihen/Bildung/lrbil05.html?cms_gtp=152382_list%253D1&https=1
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/LangeReihen/Bildung/lrbil05.html?cms_gtp=152382_list%253D1&https=1
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/LangeReihen/Bildung/lrbil05.html?cms_gtp=152382_list%253D1&https=1
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/LangeReihen/Bildung/lrbil05.html?cms_gtp=152382_list%253D1&https=1


der Human- und Zahnmedizin. Dtsch Med
Wochenschr136:1245–1250

4. Guthrie E, Black D, Bagalkote H, Shaw C, Campbell
M,CreedF (1998)Psychological stressandburnout
in medical students: a five-year prospective
longitudinal study. JRSocMed91:237–243

5. KötterT,TautphäusY,ObstKU,VoltmerE,SchererM
(2016) Health-promoting factors in the freshman
year of medical school: a longitudinal study. Med
Educ50:646–656

6. Voltmer E, Kötter T, Westermann J (2015)
Prävention: Gesund durchs Medizinstudium.
DtschArztebl Int112:1414–1415

7. Kötter T, Riemenschneider H, Voigt K et al (2017)
Was hält zukünftige (Haus-) Ärztinnen und Ärzte
gesund? EntstehungdesDFG-NetzwerkesGesund
durchs Medizinstudium (GeduMed.NET). Z Allg
Med93:89–90

Prävention und Gesundheitsförderung 4 · 2017 229


	Die Bedeutung der Gesundheit von Medizinstudierenden für Prävention
	Literatur


