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riert. Es gibt zu viel faktisches Wis-
sen und zu wenig Kommunikati-
on. Dabei kommt doch nicht die 
Krankheit zum Arzt, sondern ein 
kranker Mensch. Wie oft habe ich 
in meiner Ausbildung Sprüche ge-
hört wie ‚wie geht’s uns denn heu-
te’. Das ist doch keine Kommuni-
kation! 
In die medizinische Ausbildung 
gehört aber auch, dass die Selbst-
reflexion geschult wird. Was be-
deutet für den angehenden Medi-
ziner das „Arzt-sein“? Wie sieht er 
sich selbst? 

?  Früher sahen sich die Ärzte als 
Heiler...
Dr. Bergner: ... und heute sind sie 
Teil einer hochtechnisierten Me-
dizin. Seinen Anfang nahm das, 
als die Preußen im 19. Jahrhun-
dert die Medizinerausbildung for-

Einen Ratgeber über das „Arzt sein“ zu 
schreiben, wäre vor zwanzig Jahren 

vermutlich noch niemand in den Sinn 
gekommen. Zu unangefochten schien damals 

die Position der „Halbgötter in Weiß“. Doch die 
Zahl der Publikationen, die sich mit dem Menschen 

hinter dem Statussymbol „Arzt“ beschäftigen, steigt. 
Über die Gründe dafür sprachen wir mit Dr. Thomas Bergner, 

Arzt und Coach für Führungskräfte. 

„ Rücken frei halten ist der  
falsche Weg“

?  Ist „Arzt sein“ heute schwie-
riger geworden?
Dr. Thomas Bergner: Die Rolle 
des Arztes ist im Wandel: Heute 
müssen Ärzte mit öffentlichen 
Kränkungen leben, werden zum 
Beispiel als korrupt oder als Abzo-
cker hingestellt. Zugleich werden 
sie durch die Gesundheitspolitik 
und immer neue Vorschriften 
massiv gegängelt. So verstärkt 
sich das Gefühl, fremdbestimmt 
zu sein, und der Frust wächst. 

?  Wie lässt sich das verhindern?
Dr. Bergner: Das System zu än-
dern, wird kaum möglich sein. Zu-
mal Ärzte eher Einzelgänger sind 
und es innerhalb der Ärzteschaft 
auch zu viele unterschiedlichen 
Interessen gibt. Das nutzt die Poli-
tik übrigens bewusst und gezielt 
aus. 

Was geändert werden muss, ist 
die eigene Einstellung. Ich kann 
mich zum Beispiel fürchterlich 
über die ausufernde Bürokratie 
aufregen. Ich kann sie aber auch 
akzeptieren und möglichst orga-
nisch in meinen Berufsalltag inte-
grieren. Ich kann meinen Pati-
enten nach 18 Sekunden unter- 
brechen, weil mir das alles zu 
lange dauert. Ich kann aber auch 
warten – in der Regel sind näm-
lich knapp 80 Prozent der Pati-
enten nach zwei Minuten mit ih-
rem Bericht fertig. Selbstreflexion 
und Kommunikationsfähigkeit 
gehören bislang aber leider nicht 
regelhaft zu den Stärken der 
Ärzte. 

?  Wo müsste man da ansetzen?
Dr. Bergner: Die medizinische 
Ausbildung gehört umstruktu-
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malisierten. Hinzu kamen die Er-
rungenschaften in den Natur- 
wissenschaften. Das alles führte 
dazu, dass der Arzt als Wesen in 
den Hintergrund geraten ist. 

?  Wie können Arztfrauen ihre 
Partner beim Arzt-Sein unter- 
stützen?
Dr. Bergner: Indem sie auf ihre 
Partner einwirken, sich den Reali-
täten zu stellen. Viele Ärzte betrü-
gen sich selbst: Sie denken, sie sind 
unentbehrlich und trauen sich 
nicht, einmal inne zu halten und 
über ihr Arzt-Sein nachzudenken. 
Die Folge sind Schlafstörungen, 
Unzufriedenheit, Frust, bis hin 
zum Burnout. Oft verschließen 
die Partner die Augen vor den 
Symptomen, glauben, sie müssen 
dem anderen „den Rücken frei hal-
ten“. Das ist aber der falsche Weg. 
Besser ist es, den Partner darauf 
anzusprechen und ihn dazu zu 
bringen, sich mit den Problemen 
auseinander zu setzen. Auch wenn 
das zunächst schwer fällt.

?   Mitarbeitende Arztfrauen sind 
aber nicht nur Partner, sondern 
eben auch Mitarbeiter

Dr. Bergner: Besser wäre es, 
wenn sie nicht in der gleichen  
Praxis arbeiten würden! Die Ab-
hängigkeit erlaubt es nicht, dass 
sich Arzt und mitarbeitende Arzt-
frau während der Arbeitszeit auf 
gleicher Augenhöhe begegnen. Da 
gibt es immer eine Hierarchie und 
das wirkt sich auch auf die Part-
nerschaft aus. Mir ist es übrigens 
schon mehrfach passiert, dass 
mitarbeitende Frauen meiner Kli-
enten während des Coachings auf 
eigenen Wunsch hin aus der Pra-
xis ausgestiegen sind. Weil ihnen 

klar wurde, dass der Erhalt des 
Status Quo die Situation nicht klä-
ren würde. 

?  Was wird „Arzt- Sein“ in 
Zukunft bedeuten?
Dr. Bergner: Das lässt sich nicht 
vorhersehen. Ich glaube, dass 
Ärzte sich zunehmend bewusster 
mit ihrer eigenen Rolle auseinan-
der setzen. Dass sie Fehler zuge-
ben und eigene Schwächen erken-
nen. Gesellschaftlich gesehen, 
werden Ärzte als Niedergelassene 
mittelfristig allerdings wohl eine 
immer kleinere Rolle spielen.  
Die Macht der Medizinkonzerne 
nimmt zu und Ärzte werden ver-
mutlich immer häufiger als Ange-
stellte arbeiten. 

?  Das Ende des Freien Berufes 
also?
Dr. Bergner: Gibt es überhaupt 
den ‚Freien Beruf’? Auch das Arzt-
Sein besteht aus Abhängigkeiten 
– von der Natur und der Medizin-
technik, vom Kranksein des Men-
schen, von Bürokratie. Ein be-
trächtlicher Teil der Berufsfreiheit 
bei Ärzten besteht in der Tatsache, 
dass sie in der Regel keine Akquise 
betreiben müssen. Das wird ihnen 
übrigens meist dann erst bewusst, 
wenn sie ihre Arzttätigkeit aufge-
ben und in anderen Bereichen ar-
beiten wollen. 
Wichtig ist die innere Unabhän-
gigkeit. Frei bin ich dann, wenn 
ich mich vom Statusdenken löse 
und mich nicht als Opfer sehe. I
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Ärzte brauchen keine 
Feinde – sie erledigen sich 
selbst …
… glaubt Thomas Bergner. Der Arzt und Coach hat 
mehrere Ratgeber über Burnout bei Ärzten und 
Burnoutprävention geschrieben. Sein neuer 
Ratgeber „Arzt sein“ soll Ärzten dabei helfen, 
„trotz der Widrigkeiten des Gesundheitssystems 
das Gefühl zu behalten, dass es sich lohnt, Arzt zu 
sein“.

„Arzt sein. Die 7 Prinzipien für Erfolg, Effektivität 
und Lebensqualität“, Thomas M.H. Bergner, 
Schattauer-Verlag 2009.

Thomas M.H. Bergner 
Jahrgang 1960

hat eine psychotherapeutsiche 
Ausbildung und war lange Jahre als 
niedergelassener Dermatologe tätig.


