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Wie in einen Film hineinversetzt: So kommen sich Medizinstudenten bisweilen vor, wenn sie ihren Patienten eine schlechte Nachricht  
überbringen müssen – auch wenn die Szene nur gestellt, die Patientin nur eine Schauspielerin ist.

(Foto Nils Eckel/Bearbeitung Robert Emmerich)
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Stellen Sie sich doch mal vor, Sie 
wären Ärztin oder Arzt. Sie arbei-

ten in einer großen Klinik. Morgens 
bekommen sie eine Patientenakte auf  
den Tisch. Sie ist von einem Mann, der 
vor zwei Jahren wegen eines Tumors 
behandelt wurde und nun wieder mit 
Schmerzen in die Klinik gekommen ist. 
Die Untersuchung hat ergeben, dass 
der Krebs wieder da ist, sich jetzt bis in 
die Knochen weitergearbeitet hat. Der 
Mann selbst, ein junger Familienvater, 
weiß das noch nicht. Aber Sie müssen 
es ihm jetzt sagen. Und Sie müssen ihm 
mitteilen, dass seine Aussichten sehr 
schlecht stehen, dass er bald sterben 
wird. Den Patienten haben sie vorher 
noch nie gesehen. Sie kennen nur seine 
Akte – in einer Klinik mit Schichtbe-
trieb kann eine solche Situation durch-
aus öfters vorkommen.
Ganz schön unangenehm, oder? In 
einer ähnlichen Situation steckt die 
Würzburger Medizinstudentin Maria 
Thomas. Ihr gegenüber sitzt die 58-jäh-
rige Eva Schwarz. Die hatte Brustkrebs 
in einem sehr frühen Stadium und 
wurde vor acht Wochen operiert. Ihre 
Brust konnte erhalten werden; derzeit 
bekommt sie eine Strahlentherapie. 
Nun klagt sie über zunehmende Rü-
ckenschmerzen. Sie ist felsenfest davon 
überzeugt, dass daran die harten Liegen 
in der Klinik schuld sind, auf  die sie 
sich zur Bestrahlung legen muss.
„Frau Schwarz, ich muss Ihnen leider 
sagen, dass Ihre Schmerzen nicht von 
den Liegen kommen. Das ist Ihr Krebs, 
der hat im Körper gestreut und jetzt 
Ihre Wirbelsäule befallen“, sagt Maria 
Thomas.

Wenn die Patientin laut wird
Die Patientin erstarrt, schlägt dann die 
Hände vors Gesicht. „Das ist wieder 
der Krebs? Das gibt es doch gar nicht.“ 
Ruhig erklärt die Studentin der Frau 
die Sachlage noch einmal. „Und das 
haben Sie die ganze Zeit über nicht ge-
merkt?“ Die Patientin wird lauter, klagt 
ihr Gegenüber an – schließlich waren 
alle Kontrolluntersuchungen nach der 
Operation ohne auffälligen Befund. 
Aber auch jetzt reagiert Maria Thomas 

souverän. Sie hält Augenkontakt zur 
Patientin und erklärt ihr freundlich, 
warum die Ärzte die Metastasen erst 
jetzt feststellen konnten. Sie schlägt 
vor, die Bestrahlungen der Brust wie 
geplant fortzusetzen. Sie macht ihr 
deutlich, dass es ganz wichtig ist, jetzt 
ein Stützkorsett zu tragen – denn der 
vom Krebs befallene Wirbelkörper 
droht zu brechen. Und sie macht der 
Frau Mut, sagt ihr, dass sie trotz der 
momentan ungünstigen Lage noch et-
liche Jahre bei guter Lebensqualität vor 
sich hat. Dann bringt die Studentin ihre 
Patientin zur Tür, verabschiedet sie, 
wünscht ihr alles Gute.

„Als die 
Patientin 

mich so direkt 
gefragt hat, war 
mir das schon 

zu hart.“
Medizinstudentin

Maria Thomas

Geschafft! Die 26-Jährige zieht ihren 
weißen Kittel aus, noch während sie 
zum Schreibtisch zurückläuft. Die zehn 
Minuten mit Eva Schwarz waren an-
strengend, schnell will sie jetzt auch ihre 
Rolle als Fachärztin ablegen – denn die 
hat sie heute nur gespielt. Die Patientin 
war ebenfalls nicht echt. Eva Schwarz 
heißt in Wirklichkeit Ursula Zimmer-
mann und ist Laienschauspielerin. Die 
„Ärztin“ und die „Patientin“ sind in der 
Klinik für Strahlentherapie beim Kom-
munikationstraining aufeinandergetrof-
fen, das im Medizinstudium inzwischen 
zur Ausbildung gehört. Maria Thomas 
musste heute üben, Krebspatienten 
eine schlechte Nachricht zu übermit-
teln. Jetzt ist sie sichtlich aufgewühlt. 
„Als die Patientin mich so direkt ge-

fragt hat, ob das wieder der Krebs ist – 
das war mir schon zu hart“, gibt sie zu, 
„und das, obwohl ich eher ein Typ bin, 
der schnell alle Karten auf  den Tisch 
legt.“ Der fiktive Fall war ihr vor dem 
Gespräch zwar bekannt, und sie hatte 
sich eine Strategie zurechtgelegt. Als 
aber die Schauspielerin leibhaftig vor 
ihr saß und dann auch noch unerwartet 
reagierte, war so manche Vorüberle-
gung hinfällig. „Das war eine wertvolle 
Erfahrung“, sagt die Studentin.

Zuschauer finden lobende Worte
Mit ihrer Partnerin Ursula Zimmer-
mann war sie während des Gesprächs 
nicht alleine. Während sie die Rolle der 
Ärztin übernahm, wurde Maria Thomas 
von vier anderen Studierenden und von 
der Psychologin Silke Neuderth beob-
achtet. Von ihnen allen bekommt sie 
jetzt Feedback. Das Urteil fällt hervor-
ragend aus, und auch die Schauspielerin 
findet nur lobende Worte: „Sie waren 
sehr aufmerksam, Sie waren sehr be-
ruhigend. Sie haben mir das Gefühl 
gegeben, dass Sie heute nur für mich 
da sind. Sie haben alles sehr gut erklärt 
– und Sie haben mir zum Schluss Mut 
gemacht!“
Das Kommunikationstraining mit 
Schauspielern gibt es an der Medizi-
nischen Fakultät seit dem Sommer-
semester 2007. Es gehört für alle 
Studierenden im siebten Semester als 
eines von sieben Pflichtseminaren in 
das Gesamtkonzept der Veranstaltung 
„Interdisziplinäre Onkologie“. Initiiert 
und geleitet wird es von Dr. Birgitt van 
Oorschot, Ärztin für Strahlentherapie 
und Palliativmedizin, sowie von der 
Psychologin Dr. Silke Neuderth vom 
Institut für Psychotherapie und Medizi-
nische Psychologie. Unterstützung be-
kommen die beiden von studentischen 
Tutoren.
Ihre Erfahrungen nach zwei Semes-
tern? Insgesamt sei die Resonanz sehr 
positiv, sagen sie. Das zeigen auch die 
Bewertungsbögen, die die Studieren-
den nach dem Training ausfüllen müs-
sen. Bislang haben insgesamt rund 300 
angehende Mediziner an dem Seminar 
teilgenommen. Manche seien dabei 

Wenn der Krebs wieder da ist
Neuartige Ausbildungsform für Medizin-Studierende
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sehr angespannt und hätten Mühe, das 
Training als Lernmöglichkeit zu begrei-
fen – und nicht als Prüfung, die es zu 
bestehen gilt. Dabei bekommt jeder, 
der mitgemacht hat, anstandslos seine 
Teilnahmebestätigung überreicht, egal 
ob sie nun gespielt oder nur beobachtet 
haben.
Die Anspannung rühre aber auch vom 
sozialen Stress her, der beim Training 
entsteht, meint Dr. van Oorschot: Da 
ist der fremde Schauspieler, da sind die 
Kommilitonen als Zuschauer – gespielt 
wird in Kleingruppen zu vier bis fünf  
Personen. Und da sind zum Teil auch 
noch Videokameras, die gnadenlos jede 
Sekunde der zehnminütigen Gespräche 
festhalten. „Anhand der Filmaufzeich-
nung können die Spieler ihre Selbst-
wahrnehmung überprüfen“, sagt Silke 
Neuderth. „Viele Studenten sind da er-
staunt, dass sie nach außen hin sicherer 
wirken als sie dachten.“
Unter den Studierenden hat es sich 
inzwischen herumgesprochen, dass 
bei dem Kommunikationstraining mit 

Schauspielern gearbeitet wird. Bei Sö-
ren Reupke war das noch nicht der 
Fall. Er trat im Sommer 2007 als einer 
der ersten Studierenden zu dem Semi-
nar an: „Wir wussten überhaupt nicht, 
was uns da erwartet. Es war dann sehr 
überraschend. Im Medizinstudium ist 
man ja meist ‚Aufnehmer’. Wenn man 
plötzlich selber aktiv werden muss, ist 
das schon ungewohnt“, sagt der 24-
Jährige.
Das Treffen mit einer Schauspielerin 
verlief  für ihn „intensiver und realis-
tischer“ als gedacht. „Ich habe schon 
beim Gespräch gemerkt, wie ich sie 
mit meinem Gerede überrannt habe. 
Ich wollte alles ganz genau erklären. 
Das war aber zuviel, das konnte sie gar 
nicht aufnehmen.“ Am Ende war Sören 
Reupke von der ganzen Sache begeis-
tert – und zwar so sehr, dass er derzeit 
als Tutor beim Training mithilft.
Die Medizinische Fakultät finanziert 
das Projekt mit rund 8.000 Euro pro 
Semester aus den Studienbeiträgen. 
Im Sommer ist an eine Ausweitung ge-

dacht. Die Gruppen sollen noch kleiner 
werden, weitere Schauspieler dazukom-
men. „Ziel ist es, dass alle Studenten 
einmal den Arzt spielen können“, er-
klärt Silke Neuderth. „Denn unsere 
Evaluation zeigt deutlich: Der Lernef-
fekt ist bei den Spielern signifikant hö-
her als bei den Beobachtern.“

Robert Emmerich

Sieben Schauspieler sind derzeit 
beim Kommunikationstraining in 

der Medizin aktiv. Sie werden konti-
nuierlich geschult, jeder ist auf  seine 
Rolle trainiert und hat seine ganz 
eigene Biografie im Kopf. Zum Bei-
spiel Johann Ertl (44). Er kommt aus 
Giebelstadt bei Würzburg, wo er seit 
fünf  Jahren im Ensemble der Florian-
Geyer-Festspiele mitmacht.
Wenn er zu den Studierenden geht, 
verwandelt sich Ertl in den Ingenieur 
Karsten Gebauer (36), verheiratet, 
zwei kleine Kinder. Der fiktive Fami-
lienvater hatte Knochenkrebs, wurde 

als geheilt aus der Klinik entlassen und 
wird nun wieder vorstellig. Diagnose: 
Rückfall und Metastasen. Ihm müssen 
die Studierenden beibringen, dass seine 
Chancen sehr schlecht stehen und er 
bald sterben wird.

Herr Ertl, seit fast einem Jahr spie-
len Sie an der Uniklinik den un-
heilbar Krebskranken. Wie sind die 
Studierenden denn so zu Ihnen? 
Blutige Anfänger sind das ja keine. 
Aber manche haben schon Probleme 
und winden sich wie ein Wurm an der 
Angel, wenn sie mir die Wahrheit sagen 
müssen – dass sie mir nur noch eine 
Schmerzbehandlung anbieten können. 
Manche sind aber auch sehr direkt und 
pragmatisch. Die Studentinnen tun 
sich, glaube ich, ein wenig schwerer als 
die Studenten. Generell kann ich aber 
sagen, dass alle sehr motiviert sind.

Belastet es Sie, einen Todgeweihten 
zu spielen? Der Tod gehört zum Le-
ben und es ist wichtig, sich dem zu stel-
len. Bis nach Hause verfolgt mich die 
Rolle nicht, ich lasse sie in der Klinik.

Aus Ihrer privaten Erfahrung mit 
Ärzten: Ist so ein Projekt über-
haupt nötig? Es ist wirklich wichtig, 
weil vor allem junge Ärzte sehr un-
sicher sind, wenn sie neu im Beruf  
sind. Gerade im Betrieb einer großen 
Klinik sollten Ärzte den Patienten 
vermitteln können, dass sie in ihnen 
nicht nur eine Nummer sehen, son-
dern auch den Menschen.

Wie haben Sie von dem Projekt 
Wind bekommen? Erfahren habe 
ich davon in meiner Kirchenge-
meinde. Eine Kollegin dort ist Psy-
chologin, sie hat mich auf  das Pro-
jekt aufmerksam gemacht. Sie hat 
meinen Namen an die Verantwort-
lichen weitergegeben, und die haben 
sich dann bei mir gemeldet.

Können Sie sich vorstellen, da 
noch lange mitzumachen? Mir ge-
fällt es und es macht viel Spaß. Ich 
bin auch von dieser Arbeit überzeugt 
und werde sie so lange machen, bis 
Gott mich in eine andere Arbeit hin-
einführt.    Fragen von Robert Emmerich

Mit Schauspielern arbeiten seit 
dem Winter 2007/08 auch die 
Medizinstudierenden im zweiten 
Semester. Im Rahmen der Kurse 
in Medizinischer Psychologie 
trainieren sie eher grundlegende 
Fertigkeiten der Gesprächsfüh-
rung. Dazu gehören unter ande-
rem die Erhebung der Kranken-
geschichte, die Motivierung der 
Patienten zu gesundheitsförder-
lichem Verhalten, aber auch Auf-
klärungssituationen.

Gesprächsführung

Schau-
spieler 
Johann Ertl 
(Foto 
Ulli Wüste)

Jeder hat seine eigene Biografie


