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Wenn Ärztinnen und Ärzte krank sind – was 
dann? 

• Was wissen wir über die Inanspruchnahme 
von Gesundheitsleistungen durch Ärzte?

• Warum nehmen Ärztinnen und Ärzte keine 
professionelle Hilfe in Anspruch?

• Wie lässt sich die Behandlung von Ärztinnen 
und Ärzten durch Berufskolleginnen und –
kollegen verbessern?



Sind wir in der Lage, die Rolle des behandelten Arztes gleich gut zu 
spielen wie diejenige des behandelnden Arztes?



Prof. Clare Gerada, Medical 
Director of the NHS Practitioner 
Health Programme

"Doctors are at an incredibly high risk for mental 
illness...Female doctors have up to four times the risk of 
suicide in comparison to people in the [general] 
population."

„Doctors are notoriously bad at seeking help for 
themselves when ill. They are on par with the homeless in 
the UK in terms of barriers to access to health care.“



Ärzte sind ziemlich gesund, suizidieren sich aber 
häufiger als die Durchschnittsbevölkerung

Aasland et al. BMC Public Health 2011 11:173 doi:10.1186/1471-2458-1

Ursachen für Suizidalität bei Ärztinnen und Ärzten:
-Arbeitslast, Arbeitsverteilung
-Depression, Abhängigkeitserkrankungen
-Scham, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen
-Scham, sich krank schreiben zu lassen
-Zugang zu Betäubungsmitteln
-Haftpflichtforderungen, Regressforderungen
-Beziehungsprobleme



Suizide bei Ärzten als Folge beruflicher Probleme -
Ärzte sind möglicherweise unzureichend antidepressiv behandelt



Ärzte haben oft keinen Hausarzt und behandeln sich selbst

Kay M, Mitchell G, Clavarino A, Doust J. Doctors as patients: a systematic review of 
doctors' health access and the barriers they experience. Br J Gen Pract. 2008 
Jul;58(552):501-8



Schweizerische Ärztezeitung 2015;96(25):899

Selbstmedikation – ein sensibles Thema unter Ärzten



Selbstmedikation ist weit verbreitet und betrifft somatische 
und psychische Erkrankungen gleichermassen

Töyry S et al. Increased personal medication use among Finnish physicians from 1986 
to 1997. Br J Gen Pract. 2004 Jan;54(498):44-6



Selbstmedikation ist ein erlerntes Verhalten

Prädiktoren von Selbstmedikation nach 9 Berufsjahren: 
Männliches Geschlecht, Selbstmedikation während Assistentenzeit, 
somatische Beschwerden, mentaler Stress, kein Hausarzt

Hem E et al. Self-prescribing among young Norwegian doctors: a nine-year 
follow-up study of a nationwide sample. BMC Med. 2005 Oct 21;3:16



Selbstmedikation von Ärzten gefährdet nicht nur deren 
Gesundheit, sondern auch diejenige der Patienten

• Unzweckmäßige Selbstmedikation ist unter Ärzten und sogar 
unter Medizinstudierenden weit verbreitet.

• Unangebrachte Selbstmedikation hat wahrscheinlich 
schädigende Einflüsse auf die Gesundheit der Ärzte und 
somit auch indirekt auf die Behandlungsqualität der 
Patienten.

• Unüberlegte Selbstmedikation bedroht die Professionalität 
des Ärztestandes und wirkt sich schädigend aus auf das 
Vertrauen der Bevölkerung in die Ärzteschaft.

Montgomery AJ, Bradley C, Rochfort A, Panagopoulou E. 
A review of self-medication in physicians and medical students. Occup Med (Lond) 2011; 61: 490–7



Von der Hypochondrie zur Verkennung von Symptomen -
Umgang mit Erkrankungen im Laufe eines Arztlebens

Delay of care VIP Syndrome

Hypochondrie Überarbeitung

Inadäquater Umgang mit Stress Ernste Erkrankung

Schneck SA.  “Doctoring” Doctors and Their Families. JAMA. 1998;280(23):2039-2042

Denial



Weswegen nehmen Ärzte keine professionelle Hilfe 
in Anspruch?

• Verlegenheit, Peinlichkeit
Krankheit könnte banal sein; Selbstdiagnose könnte falsch sein;                                    

Sorge, einem viel beschäftigten Kollegen Zeit zu stehlen; 
Psychisches Problem

• Zeit
• Zufrieden mit der Selbstbehandlung
• Angst vor Kontrollverlust

• Vertraulichkeit?

• Qualität der Betreuung

• Kultur des Umgangs mit Symptomen

• Strukturen – kein Vertreter

Kay M, Mitchell G, Clavarino A, Doust J. Doctors as patients: a systematic review of doctors' 
health access and the barriers they experience. Br J Gen Pract. 2008 Jul;58(552):501-8

Problem auf 
Seiten des 
Patienten 
selbst

Problem auf 
Seiten des 
Behandelnden

Problem auf 
Seiten des 
Systems



Ärztinnen und Ärzte bekunden Mühe, Patient zu sein
- Krankheit als Ausdruck eines persönlichen Versagens

"It felt horrible to be a doctor with an illness. Being a 
doctor heightened a sense of failure and inadequacy 
and guilt. Everyone presumes you should be above it 
and it's seen as a sort of failure.“



Ärztinnen und Ärzte  sind nicht damit vertraut, 
sich eine Schwäche einzugestehen

„You never really appreciate what it's like being a 
patient until you're a patient. And I think suddenly you 
realise that you feel very small and that you don't have 
much of a voice and you don't feel very powerful, and 
you feel very vulnerable and you can get very 
emotional, and you cannot be very rational about 
things.“

Fox F, Harris M, Taylor G, et al. What happens when doctors are patients? 
Qualitative study of GPs. Br J Gen Pract 2009; 59: 811–8



Gefühle von Kontrollverlust

„For a doctor to get into the patient role, it’s a very 
unfamiliar role and it’s a role in which they lose total 
control really. Or that is the fear thereof . . . I think you 
model yourself on some of your patients as well. I think . . . 
that you see how your patients operate and you put 
yourself in the role that they’ve shown you.“



Unsicherheit, wie man vernünftig mit Symptome 
umgehen soll – nicht zu viel und nicht zu wenig

„Take a change in bowel habit and colonic 
carcinoma . . . if you are a GP . . . at what point do 
you declare yourself as having a change in bowel 
habit? Do you under-react or over-react? . . . we 
don't know how to apply the protocols we work 
with every day to ourselves.“



Ärztinnen und Ärzte als Patienten – ein 
Rest von Paternalismus

„Medicine has moved over recent years from the very dictatorial 
sort of approach to one in which there’s a partnership in health 
care almost between the patient and the doctor. But for himself, 
I think the doctor still . . . sits there with his paternalistic view.“



„Ein guter Patient“ zu sein ist gar nicht einfach 
und will geübt sein

“I try to be a good patient ... I try not to go in and pre-diagnose. I 
go in with symptoms and try very hard to give a free history, and 
then sit down and listen to an interrogation and go through the 
proper process . . . it’s sort of stupid to pretend that you’re not 
another doctor but you’ve got to be honest about it.”



Unsicherheit in der Rolle als Patient 

“I’d see this young person who I’d managed [as a patient] at 
[another clinic] . . . and I thought, ‘God, I’m not going to 
dissolve into tears in front of this person’ . . . I thought, ‘there’s 
no way!’ and so I backed off . . . But it’s been different with the 
other person [new GP]. I’ve been able to say how I really feel 
and . . . it was a great relief.”



Die Frage der Verantwortung – Vernachlässigung 
der eigenen Gesundheit bedroht auch diejenige 

der Patienten



Eine Arzt-Patienten-Beziehung unter Ärzten 
muss sehr bewusst gestaltet werden – klare 

Gespräche über die jeweiligen Rollen





Ich bin Arzt-Patient – was gilt es zu beachten?

• Ich suche dann einen Arzt auf, wenn ich es auch 
von meinen nichtärztlichen Patienten erwarte.
- auch bei sexuellen, psychischen  und 

Suchtproblemen
• Ich wähle meinen Arzt sorgfältig aus und achte 

darauf, dass die Beziehung nicht zu eng ist.
• Ich nehme mir Zeit für den Arztbesuch 

ausserhalb meiner Dienstzeiten.
• Ich verlasse mich auf das Wissen und Können 

meines Arztes und betreibe keine 
Selbstmedikation.

Kay M, Mitchell G, Clavarino A, Doust J. Doctors as patients: a systematic review of doctors' 
health access and the barriers they experience. Br J Gen Pract. 2008 Jul;58(552):501-8



Ich behandle einen Arzt – was gilt es zu beachten?

• Kann und will ich diesen Kollegen betreuen? Würde ich ihm 
auch unangenehme intime Fragen stellen?

• Könnte die Behandlung unsere Beziehung beinträchtigen?

• Der Kollege ist krank; er ist auch kompetent, aber er ist 
befangen.

• Den kranken Kollegen nicht als Ko-Diagnostiker und Ko-
Therapeuten betrachten.

• Nicht dem Risiko einer informellen Konsultation unterliegen.



„Curbe side Consultation“ „Corridor Consultation“



Familienmitglieder zu betreuen kann gefährlich sein

The Wisconsin 
Medical Journal 
(ISSN 1098-1861) 



Dtsch Arztebl 2015; 112(17)



Risiken der Behandlung von Angehörigen

• Rollenkonflikt - Subjektive Betroffenheit  führt zu 
unterschiedlicher Bewertung von Nutzen und 
Risiken gewisser Massnahmen.

• Gefahr einer verzerrten 
Informationsverarbeitung – „Wish bias“

• Resistenzillusion: Nur andere Ärzte sind 
beinflussbar – ich nicht!

• Was bedeutet es für meine Beziehung zu diesem 
Menschen, wenn die Behandlung missglückt?

Dtsch Arztebl 2015; 112(17)



Ärztinnen und Ärzte entscheiden anders für 
Patienten als für sich selbst

Ubel PA, Arch Int Med 2011

w







Wieso sterben Ärzte anders?



Zusammenfassung 1:
Was muss ich beachten, wenn ich Berufskollegen 

ärztlich betreuen möchte?

• Verhältnis klären, Bedürfnisse erfahren

• Vertraulichkeit ansprechen

• Art der Informationsübermittlung klarstellen

• Information der Familie – Vertraulichkeit

• Informelle Konsultation vermeiden

• Selbstdiagnose und  -behandlung ansprechen

• Umgang mit der Erkrankung ansprechen

• Arzt-Patientenbeziehung monitorisieren



• Bin ich in der Lage, diesen Menschen trotz meiner persönlichen 
Beziehung zu ihm so zu betreuen, dass dies vollumfänglich in seinem 
Interesse geschieht? 

• Bin ich bereit, diesem Menschen auch sehr unangenehme Fragen zu 
stellen, die für eine sorgfältige Diagnostik unabdingbar sind?

• Bin ich bereit, diesem Individuum einen Entscheid zuzugestehen, hinter 
dem ich als sein Arzt nicht stehen kann?

• Könnte die persönliche Beziehung zu diesem Menschen meine Fähigkeit, 
ihn klinisch objektiv zu beurteilen, beeinträchtigen?

• Bin ich in der Lage, mit diesem Individuum eine Arzt-Patienten-Beziehung 
aufzubauen, die eine gewisse Objektivität zulässt? 

Zusammenfassung 2: Der Versuch einer Empfehlung –
Wann sollte man die Behandlung von Kollegen, 

Freunden oder Familienmitgliedern eher ablehnen?

Treating Self an Family Members – College oft Physicians and Surgeons of Ontario – Policy Statement


