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Arzt-Patienten-Gespräche
realitätsnah trainieren

Seit fünf Jahren arbeitet das Institut für Psychosoziale
Medizin und Psychotherapie mit Schauspielpatienten

Eine junge Frau hat ihren Bruder ver-
loren, sie ist verzweifelt und fühlt sich
an dessen Tod mitschuldig. Eine heikle
Situation für den Arzt, der erst vor kur-
zem seine Facharztwei-
terbildung abgeschlossen
hat. Wird er der Patientin
helfen können?
Anfangs wirkt die Ge-
sprächsführung noch ein
wenig hölzern und unsi-
cher, doch dann stellt sich
der Arzt mehr und mehr
auf seine Patientin ein. Er
erfährt von deren Proble-
men und dem schwieri-
gen familiären und sozi-
alen Umfeld, und es ent-
wickelt sich ein interes-
santer Dialog über ein
schwieriges Thema.

Der Arzt ist eigentlich gar
kein Arzt, sondern Medi-
zinstudent im vierten Se-
mester, und auch die Pati-
entin ist nicht „echt“. Sie
ist ebenfalls Medizinstu-
dentin – im zehnten Semester. „Ich habe
die Arbeit mit Schauspielpatienten vor
drei Jahren im Psychologie-Seminar selbst
kennen gelernt, und ich fand es interes-
sant, im Dialog den noch ungewohnten

Umgang mit Patienten zu erlernen – und
zwar nicht nur als Student, sondern auch
als Schauspielpatient. Ich habe deshalb
Frau Dr. Philipp angesprochen und wurde

in das Team der Schauspielpatienten auf-
genommen“, erinnert sich Maria Heller
und betont, dass es sich dabei keineswegs
um bloßes „Stehgreif-Theater“ handelt:
„Es bedarf intensiver Vorbereitungs-
gespräche, um eine Patienten-Rolle zu
einem bestimmten Thema zu entwickeln,
allerdings auch eines gewissen Improvi-
sationsvermögens, um im Gespräch spon-
tan und glaubhaft zu reagieren.“

Das bestätigt auch Dr. Swetlana Philipp,
die am Institut für Psychosoziale Medizin
und Psychotherapie die Ausbildung der
Schauspielpatienten leitet: „Wir bereiten
die Rolle mit dem Schauspielpatienten in
einem vierstündigen Training vor. Dabei
besprechen wir die Lehr- und Lernziele,
die Erkrankung und Symptome, Biogra-
fie und Persönlichkeit, und entwickeln
eine vollständige Anamnese. Außerdem
werden im Vorfeld ein oder zwei Studen-
ten ausgewählt, die sich als ‚Ärzte’ inhalt-
lich auf das Thema vorbereiten und im
Kurs der Medizinischen Psychologie das

Arzt-Patienten-Gespräch
durchführen.“
Da in der Vorklinik spezi-
elle Krankheitsbilder oder
Diagnosen noch nicht so
relevant sind, werden vor
allem Problemfelder wie
chronische Erkrankungen,
der Umgang mit älteren
Patienten und Menschen
aus anderen Kulturkrei-
sen, das Thema Sexualität
oder ethische Fragen wie
der Umgang mit Sterben
und Tod sowie verschie-
dene Aspekte der Trans-
plantationsmedizin be-
sprochen. „Wir haben un-
ter unseren Schauspiel-
patienten auch ältere Men-
schen und ausländische
Mitbürger, um die Situati-
on möglichst realitätsnah
darzustellen. Im letzten

Teil des Seminars wird das Arzt-Patien-
ten-Gespräch jeweils mit dem Schauspiel-
patienten ausgewertet“, sagt Dr. Philipp.

Feedback der Schauspielpatienten
ist besonders wichtig

„Seit fünf Jahren arbeiten wir an unserem
Institut mit Schauspielpatienten, seit ei-
nem Jahr werden diese auch am Institut

Medizinstudentin Maria Heller (r.) – hier im Gespräch mit Dr. Swetlana Philipp – war
mehrere Semester als Schauspielpatientin tätig Foto: Vöckler
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für Allgemeinmedizin eingesetzt“, erläu-
tert der Direktor des Instituts für Psycho-
soziale Medizin und Psychotherapie, Prof.
Dr. Bernhard Strauß, der sich vorstellen
könnte, diese Form der Ausbildung auch
in weiteren Fächern zu nutzen. „Denn das
Feedback der Schauspielpatienten ist für
die Studenten oftmals wichtiger und au-
thentischer als der Vortrag eines Dozen-
ten über die Bedeutung von Kommuni-
kationstechniken für den Arztberuf. Vor
allem ältere Schauspielpatienten vermit-
teln den Studierenden häufig sehr ein-
drucksvolle Erfahrungen aus ihrer eige-
nen Patienten-Karriere. Schauspielpatien-
ten werden aber nicht nur in Seminaren,
sondern auch in Prüfungen eingesetzt. Im
so genannten NEPS-Block – ‚Nervensys-
tem und Psyche’ –, den wir gemeinsam
mit den Neurologen und Psychiatern ge-
stalten, müssen sich die Studenten auch
unter Prüfungsbedingungen in einem
kurzen Arzt-Patienten-Gespräch bewäh-
ren.“
Entwickelt wurden diese „Rollenspiele“
ursprünglich für die Juristen-Ausbildung,
später wurden sie auch auf die Medizin
übertragen. „In den USA, den Niederlan-
den und Großbritannien wird bereits seit
rund 30 Jahren mit Schauspielpatienten

gearbeitet, in Deutschland werden diese
seit etwa zehn Jahren in der medizini-
schen Ausbildung eingesetzt“, ergänzt Dr.
Swetlana Philipp, die diese sehr praxis-
orientierte Art des Kommunikationstrai-
nings auch schon im Entlassungsmana-
gement des Pflegedienstes eingesetzt hat,
um Entlassungsgespräche mit Kranken-
schwestern und -pflegern zu trainieren.
Auch dieses Projekt war sehr erfolgreich.

Schulung der kommunikativen
und sozialen Kompetenz

„Gute Schauspielpatienten spielen sehr
authentisch, vor allem wenn die gespielte
Szene ihre eigene Situation berührt. Dann
kann das Spiel sehr schnell sehr realistisch
werden, betroffen machen und emotional
aufwühlen“, betont Prof. Strauß. „Spezi-
ell in der eingangs geschilderten Szene
habe ich das auch schon erlebt, ich kann
die Rolle danach aber auch schnell wieder
ablegen“, ergänzt Maria Heller, die als
Schauspielpatientin viel für ihre unmit-
telbar bevorstehende Tätigkeit als Ärztin
gelernt hat. Auch die Mehrzahl ihrer Kom-
militonen hält diese Art der Ausbildung
für eine sehr gute Möglichkeit, die kom-
munikative und soziale Kompetenz zu

schulen. „Es wäre deshalb günstig, wenn
wir über alle Semester hinweg ein Kom-
munikationscurriculum hätten, um unse-
re Fähigkeiten in den verschiedenen Fä-
chern mit ihren unterschiedlichen kom-
munikativen Herausforderungen weiter-
zuentwickeln“, betont Maria Heller.
Ausgebildet wurden in Jena bisher etwa
40 Schauspielpatienten der verschiedens-
ten Altersgruppen und Berufe. Etwa 20 bis
30 sind schon seit längerem dabei, die
übrigen wechseln häufiger – vor allem die
Studenten, wenn diese ihr Studium been-
den. „Besonders die Älteren sind begeis-
tert, dass sie nach ihrem Arbeitsleben noch
einmal etwas Neues und vor allem ganz
Anderes machen können. Für sie ist die
Arbeit mit jungen Menschen eine schöne
Aufgabe und große Herausforderung, und
für manchen ist das auch eine Möglichkeit
der eigenen Krankheitsverarbeitung“ sagt
Dr. Philipp, die ihr „Ensemble“ gern noch
erweitern und sich freuen würde, auch
Ärzte, Schwestern und Pfleger im Ruhe-
stand als Schauspielpatienten zu gewin-
nen.     mv

Dr. Swetlana Philipp ist telefonisch
(937772) erreichbar, oder per Email:
Swetlana.Philipp@med.uni-jena.de

Wohnen in Jena-Drackendorf
• Eigentumswohnungen in ruhiger Lage
• ca. 130 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche
• sehr große Terrasse oder Balkon
• Wärmepumpe für Heizung  und Warmwasser
• Stellplatz auf dem Grundstück
• Gartenanteil
• Eigentumswohnungen ab 225.300 Euro

WS Wohnbau GmbH & Co. KG
Dimitroffstr. 8 • 07806 Neustadt (Orla)

Lehre & Studium


