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scheidende Rolle. Kolitzus zitierte Schät-
zungen, nach denen in Kliniken 40 bis 60 
Prozent der Pflegekräfte und 15 bis 30 Pro-
zent der Ärzte von Burnout betroffen sind.
Der Psychiater empfahl, sich über die ei-
genen Stressreaktionen auf kognitiver, 
emotionaler, vegetativer und muskulärer 
Ebene bewusst zu werden, um Stresssigna-
le rechtzeitig zu erkennen und dann um-
schalten zu können. Möglichkeiten zum 
Gegensteuern seien Entspannungstechni-
ken und ein gesunder Lebenswandel. Dazu 
gehöre unter anderem viel Bewegung und 
eine gesunde Ernährung.
Zum Abschluss seines Vortrags nann-
te Kolitzus „zehn Gebote“ als „Anleitung 
zum Glücklichsein“: 
1. Beziehungen pflegen,
2.  Erfahrungen sammeln, 
3.  geistig und körperlich in  
 Bewegung sein, 
4.  finanzielle Zufriedenheit, 
5.  Kreativität pflegen, 
6.  Spiritualität suchen, 
7.  Liebe und Sexualität, 
8.  das Schicksal annehmen, 
9.  anderen geben sowie 
10.  Gesundheit als höchstes Gut pflegen.

Beispiel für Präventionsmaßnahmen: 
Berufsfeuerwehr München

Im zweiten Vortrag des Abends stellte Kon-
rad Reim, Brandamtmann bei der Berufs-
feuerwehr München eine Studie der LMU-
München zur „Primären und sekundären 
Prävention im Einsatzwesen“ vor, die im 
Auftrag des Bundesinnenministeriums er-
stellt worden war. Wie Reim zusammen-
fassend berichtete, zeigen die Ergebnisse 
dieser Studie, dass „die Wirkung prätrau-

Den Helfern helfen
ÄKBV unterstützt Pilotprojekt zur psychosozialen Unterstützung  
in der Akutmedizin

Die Gesundheit von Ärzten galt lange Zeit als Privatangelegenheit. Ärzte sprachen selbst nicht darüber und auch in der Öffentlichkeit 
wurde die „Ärztegesundheit“ nicht thematisiert. In den letzten Jahren hat sich dies geändert. Immer mehr Studien befassen sich mit den 
Arbeitsbedingungen sowie der Sucht- und Suizidgefährdung von Ärzten. Laut Zeitungsartikeln und Internetpublikationen sollen bis zu 
20 Prozent der Klinikärzte und bis zu 25 Prozent der Kassenärzte Burnout-gefährdet oder bereits „ausgebrannt“ sein. Es wird geschätzt, 
dass etwa 10 bis 15 Prozent aller Ärzte irgendwann einmal in ihrem Leben substanzabhängig werden, die Suizidrate bei Medizinern ist 
zwei- bis dreimal so hoch wie in der Gesamtbevölkerung. Besonders gefährdet sind Anästhesisten mit einer siebenfach erhöhten Suizid-
rate. In München wurde nun ein Pilotprojekt gestartet, das ausgehend vom Bereich der Akutmedizin dem Burnout bei Ärzten vorbeugen 
möchte. Das Projekt mit dem Titel „Den Helfern helfen“ war Thema bei der 95. Delegiertenversammlung des ÄKBV am 26. November. 

Initiator des Projekts ist der Münchner 
Anästhesist und Notfallmediziner Dr. An-
dreas Schießl, der als Oberarzt der Abtei-
lung für Anästhesiologie an der Orthopä-
dischen Klinik München-Harlaching tätig 
ist. Ausgehend von seinen eigenen Erfah-
rungen in der Akutmedizin setzt er sich 
für die Einrichtung eines psychosozialen 
Unterstützungssystems für Akutmediziner 
ein. Bei der 95. Delegiertenversammlung 
des Ärztlichen Kreis- und Bezirksverban-
des München (ÄKBV) sprach er  über die 
Ziele und den aktuellen Stand des Pro-
jekts. Neben Dr. Schießl waren Dr. med. 
Helmut Kolitzus, Psychiater und Psycho-
therapeut aus München, sowie Konrad 
Reim, Brandamtmann bei der Berufsfeuer-
wehr München, als Referenten eingeladen. 
Im ersten Vortrag gab Dr. Kolitzus einen 
allgemeinen Überblick über das Thema 
„Burnout bei Ärzten“, danach stellte Reim 
die Präventionsprogramme der Feuerwehr 
vor. Zum Abschluss sprach Dr. Schießl 
dann ausführlich über das Projekt.

Burnout bei Ärzten

Im ersten Vortrag definierte Kolitzus 
Burnout als körperliche und psychische 
Erschöpfung, die mit den Symptomen 
Negativismus, Zynismus und Ineffektivi-
tät einhergehe. Besonders gefährdet seien 
Personen, die zur Elite gehören und die 
die Welt verbessern wollen. „Beim Burnout 
werden Prioritäten bewusst oder unbewusst 
falsch gesetzt“, erklärte Kolitzus. Eine wei-
tere Ursache seien ausbleibende positive 
Verstärker. Wer zu wenig gelobt werde, 
habe ein höheres Risiko, auszubrennen. 
Häufig spielten bei der Entwicklung von 
Burnout auch Alkohol und Sucht eine ent-

matischer Maßnahmen wie Training und 
Vorbereitung insgesamt besser belegt ist 
als die Wirksamkeit sekundärpräventiver 
Nachsorgemaßnahmen“.
Unter sekundärer Prävention wird die Be-
treuung von Einsatzkräften nach belasten-
den Ereignissen verstanden. Dazu gehört 
als zentrale Maßnahme das sogenannte 
„Debriefing“, ein strukturiertes Gruppenge-
spräch zwischen den belasteten Helfern und 
psychologisch geschulten Kollegen (Peers). 

In der LMU-Studie waren gängige Maß-
nahmen der sekundären Prävention wie 
das Debriefing auf ihre Wirkung hin un-
tersucht worden. Dabei habe sich gezeigt, 
dass eine einmalige Nachsorgemaßnahme 
in Form eines Gruppengesprächs keinen 
nachweisbaren Einfluss auf die Entwick-
lung oder Verhinderung einer posttrauma-
tischen Belastungsstörung (PTBS) hatte, 
sagte Reim. Die verbreitete Vorstellung, 
dass durch ein einmaliges Nachsorgege-
spräch PTBS verhindert werden können, 
sei demnach nicht haltbar. Zwar seien sol-
che Gespräche sinnvoll und hilfreich z. B. 
als Ausdruck von sozialer Anerkennung 
und Wertschätzung sowie zur Vermittlung 
weiterer Hilfsangebote, Prävention müsse 
aber insgesamt umfassender organisiert 
werden, erklärte der Brandamtmann.  
Als Empfehlungen für eine effektive Prä-
vention nannte er folgende Maßnahmen: 
Die Einrichtung eines Fachbereichs Psycho-
soziale Notfallversorgung mit fachlicher 
Leitung, die Einbindung von psychosozia-
len Fachkräften, abgestimmte Maßnahmen 
der primären, sekundären und tertiären 
Prävention, die Bereitstellung von An-
sprechpartnern (Peers) sowie Supervision, 
Qualitätssicherung und Weiterbildung.
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Im Sinne einer primären Prävention soll-
ten zunächst flächendeckende präventive 
Schulungen und spezielle Führungskräf-
teschulungen angeboten werden, sagte 
Reim. Danach müssten in der sekundären 
Prävention spezifische Angebote zur Ver-
fügung gestellt werden wie beispielsweise 
Einzelgespräche, Führungskräfteberatun-
gen, kognitive Gruppeninterventionen mit 
Psychoedukation sowie Informationsan-
gebote. Dabei sei darauf zu achten, dass 
die Zielgruppen klar differenziert und eine 
emotionale Aktivierung vermieden wür-
den. Für die tertiäre Prävention empfahl 
Reim eine verlässliche, nachhaltige und 
wiederholte psychosoziale Nachsorge. 
Dies werde bei der Berufsfeuerwehr auch 
so umgesetzt.

Projekt für die Akutmedizin:  
„Den Helfern helfen“

Im dritten Vortrag stellte Andreas Schießl 
das von ihm ins Leben gerufene psychoso-
ziale Pilotprojekt im Bereich der Akutme-
dizin vor. Seine persönlichen Erfahrungen 
im Notarztdienst, in der Schockraumver-
sorgung, in der Kinderchirurgie und in der 
Intensivmedizin hätten ihm klar gemacht, 
dass auch Klinikärzte bei ihrer Tätigkeit An-
gebote zur psychosozialen Unterstützung 
erhalten müssten – wie dies in anderen Be-
rufsgruppen längst selbstverständlich sei.
Akutmediziner seien täglich mit den 
Grenzen menschlicher Existenz konfron-
tiert, verbrauchten eigene Ressourcen und 
erlebten hohe körperliche und seelische 
Belastung im Schichtsystem. Hinzu kä-
men die zunehmende Bürokratie und das 
Gefühl der Fremdbestimmung. Angesichts 
der Zahlen von Burnout, Sucht und Su-

iziden bei Ärzten müsse man sich einge-
stehen, dass man als Ärztin oder Arzt zu 
einer Risikogruppe gehöre, sagte Schießl.
Ein Blick über den Tellerrand zeige, dass 
bei Feuerwehr und Rettungsdienst eine 
psychosoziale Notfallversorgung längst 
selbstverständlich sei. Auch für Bahn-
mitarbeiter, Piloten und Flugbegleiter 
gebe es Betreuungskonzepte, ebenso für 
Angestellte von Banken und Sparkassen 
zur Prophylaxe von posttraumatischen 
Belastungsstörungen nach einem Über-
fall. „Auch in Teilbereichen der Medizin, 
beispielsweise in der Schmerztherapie, der 
Palliativmedizin und in der Onkologie, 
sind Supervisionsangebote bereits etab-
liert“, sagte Schießl. „In der Akutmedizin 
sind sie aber noch nicht angekommen.“

Um auch in diesem Bereich einer psychi-
schen Traumatisierung, Sucht und Burn-
out vorzubeugen, setze er sich für das 
Projekt „Den Helfern helfen“ ein, sagte 
Schießl. Ziele des Projekts seien die Eta-
blierung eines Peer-Systems für Notärzte 
und auf Intensivstationen, die Schaffung 
von niederschwelligen Anlaufstellen, das 
Angebot von Seminaren zum Erlernen 
von Stressbewältigungsstrategien, die Eta-
blierung einer kontinuierlichen kollegiale 
Unterstützung in Form von Balintgrup-
pen, Intervision und Supervision sowie 
der Transfer bereits funktionierender Un-
terstützungssyteme aus anderen Bereichen 
in die Akutmedizin. Berufseinsteigern sol-
le ein realistisches Berufsbild vermittelt 
werden. Zudem müssten Sucht und Fehler 
enttabuisiert werden.
Derzeit sei das Projekt in der Phase der 
wissenschaftliche Bestandsaufnahme und 
einer Ist-Analyse der Situation, sagte 

Schießl. Derzeit werde ein geeigneter Fra-
gebogen erstellt. Zudem sei es nötig, Pro-
zesse zu analysieren, Verbesserungspoten-
zial aufzuzeigen und ein Konzept für die 
psychosoziale Unterstützung in der Akut-
medizinzu zu erstellen. Unterstützt werde 
das Projekt durch den Lehrstuhl für klini-
sche Psychologie der LMU München, die 
Psychosomatik der TU-München, durch 
den Gründer des Kriseninterventionsteams 
(KIT) München, Dr. Andreas Müller-Cyran, 
sowie durch erfahrene psychiatrische und 
psychotherapeutische Kollegen.
Das Projekt ist auf drei bis fünf Jahre an-
gelegt. Wenn es sich als erfolgreich er-
weist, soll es als Kompetenzzetrum wei-
tergeführt werden. Zunächst muss aber die 
Finanzierung gesichert und eine Klinik als 
erster Standort für das Projekt gefunden 
werden. Dazu bat Schießl um die Unter-
stützung durch den ÄKBV: „Wir brauchen 
das politische Votum der Münchner Ärzte-
schaft“, schloss er seinen Vortrag.

In der abschließenden Diskussion wurde 
auf Antrag von Dr. Frank Grommek und 
Dr. Gerhard Schwarzkopf-Steinhauser ein 
Beschluss verabschiedet, nachdem der 
ÄKBV München die Einrichtung des Pilot-
projekts „Den Helfern helfen“ als Einrich-
tung zur psychosozialen Unterstützung in 
der Akutmedizin unterstützt. Der Vorstand 
wurde beauftragt, aktiv beim Aufbau der 
nötigen Strukturen Hilfe zu leisten, auf ge-
eignete Krankenhausträger zuzugehen und 
auf eine Finanzierung des Projekts über 
die Kostenträger (Klinikträger, Kranken-
kassen etc.) hinzuarbeiten.

Caroline Mayer
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