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Es geht uns gut“, titelt Arno Geiger seinen Erfolgs-
roman, in dem er beschreibt, wie eine klassische

Familie – Eltern und zwei Kinder – „auseinanderdrif-
tet“. Ein Leben als „absurdes“ Aufeinanderfolgen
von „Kettenreaktionen“. So ähnlich ergeht es in den
letzten Wochen der „Familie Gesundheitssystem“: Pa-
tienten, Ärzte und Systemverantwortliche werden ge-
geneinander ausgespielt.

Es ist durchaus legitim, dass sich einzelne Mitglieder
für sich alleine Gedanken machen, auch nähere Ver-
wandte. Wieso nicht auch die Wirtschaftskammer, der
ÖGB? 

Die Familie ist jedoch ins Wanken gekommen, nicht
erst heute, schon lange. Einige haben dies erkannt,
wollten und wollen Änderungen, zu oft nur aus der
Sicht eines Einzelmitgliedes dieser Familie, nicht das
ganze System im Auge habend. Eigeninteressen über-
wiegen, die Verlockung von hohen Gewinnen ist groß,
eine Entsolidarisierung des Gesundheitssystems droht.
Das Gesundheitssystem darf dem profitorientierten
Bestreben kapitalistischer Marktwirtschaft ebenso
wenig ausgesetzt werden wie das Bildungswesen, so-
ziale Angelegenheiten und öffentlicher Verkehr! 

Die unmittelbar Betroffenen haben zu lange geschwie-
gen, teilweise wie unsere Standesvertretung sich aufs
Reagieren und nicht aufs Agieren konzentriert. 

Umso erfreulicher ist das erfrischende Papier der Salz-
burger Ärztekammer, dessen Entstehungsgeschichte
noch vor der Veröffentlichung des „Sozialpartnerpa-
piers“ zurückgeht (Positionierung der Ärzte aus Sicht
der Salzburger Ärztekammer „Die Zukunft der Arzt-
praxis“: http://www.aeksbg.at/index2.jsp).

Auch die ÖGAM hat mit ihrem „Grundsatzpapier der
ÖGAM zu einer Neuorientierung des österreichischen
Gesundheitssystems“ (http://www.oegam.at) einen
positiven Beitrag zur Diskussion gestellt. Das Be-
kenntnis zu einem solidarischen, sozialen Gesund-
heitssystem, zu integrierter Versorgung und zur Qua-
lität aus Sicht der Patienten, ärztlichen Leistungser-
bringer, des ärztlichen Berufsstandes und der Sys-
temverantwortlichen stehen im Mittelpunkt.

Damit es uns gut geht, ist es notwendig, miteinander
zu reden, Fehler, Schwächen zu erkennen, Vergange-
nes zu werten, Bestehendes zu evaluieren, offen für
Änderungen, Visionen zu sein. Ein Prozess, der einen
Mediator benötigt, eine weit blickende, sozial enga-
gierte Gesundheitsministerin wäre dazu berufen ge-
wesen … Suchen wir die Partner, die bereit sind, mit
allen für alle eine Lösung zu finden, um das Ausein-
anderdriften der Familie Gesundheitssystem zu ver-
hindern! Ich hoffe, dass wenn diese Zeilen erschei-
nen, der Prozess schon begonnen hat!

EditorialEditorial
Es geht uns gut … geht’s uns gut?

Dr. Bernhard Fürthauer, 
Arzt für Allgemeinmedizin, Maishofen, 

2. Vizepräsident der ÖGAM

©
 F

ot
o 

Fa
ist

au
er



26 ÖGAM-NEWS Ärzte Krone 14/08

Die Chance, im Arztberuf glücklich 
Von der äußeren Bewertung zählt

der Arztberuf zu den privilegierten
Berufen. Ein hohes soziales Ansehen
verbindet sich für viele Bereiche mit
einem relativ guten Einkommen und
mit einem hohen Vertrauen, das die
PatientInnen ihren ÄrztInnen ent-
gegenbringen. Auf dieser Ebene ist
es durchaus möglich, sich als ÄrztIn
glücklich zu fühlen. 

Auf der anderen Seite sind die Be-
lastungen, die der Beruf mit sich
bringt, enorm. Große Verantwor-
tung, zeitlicher Druck, vielschichtige
Aufgaben und Belastungen, zuneh-
mende administrative Tätigkeiten,
der wachsende Kostendruck im Ge-
sundheitswesen und die Konfronta-
tion mit schweren Krankheiten,
schwierigen Lebenssituationen der
PatientInnen und dem Tod stellen für
den Arzt eine besondere Belastung
dar. Daraus resultiert, dass im Arztbe-
ruf eine relativ hohe Rate an Burn-
out- und Suchterkrankungen, bis hin
zu Selbstmorden zu finden ist. 

Je höher die psychische Belastung
ist, umso mehr ist es für Betroffene
notwendig, sich im Bereich des Psy-
chischen gut auszukennen, um gut
entgegensteuern zu können. In der
Psychotherapie kennen wir z.B. das
Bild der Stresswaage. Die Aufgabe
besteht darin, auf der einen Seite
der Waage alle Belastungen, Krän-
kungen, Aufregungen, Stressfakto-
ren, Ärgernisse etc. in die Waagscha-
le zu legen und auf der anderen
Seite der Stresswaage alle positiven
Gefühle, Erlebnisse, Eindrücke, die
das Leben bunt, erfreulich, lebendig,
abwechslungsreich und lebenswert
machen. Normalerweise fällt einem
relativ rasch eine lange Liste von Be-
lastungen ein. Wenn wir uns überle-
gen sollen, was uns Freude macht,
bedeutet dies schon eine wesentlich
größere Anstrengung. Die Übung
der Stresswaage funktioniert jedoch
nur dann, wenn uns die positiven
Seiten des Lebens genauso rasch zu-
gänglich und nahe sind, wie die ne-
gativen. Es ist notwendig, sich Zeit zu
nehmen und eine lange Liste aufzu-
schreiben, was Spaß macht. Das kann

die Verbindung mit der Natur sein,
Entspannung, ein Erholungsbad in
der Badewanne, Musik, Bewegung
mit den verschiedenen Sportarten
wie Laufen, Radfahren, Tennis, Golf
etc., Aussprache mit Familienange-
hörigen und Freunden, aber auch
viele Kleinigkeiten, mit denen Sie
sich verwöhnen können, wie Blu-
men, kleine Leckereien etc. 

Im erweiterten Sinn belasten uns
als Ärzte nicht nur die Probleme des
individuellen Patienten, bei denen
wir zwar sehr oft helfen können,
immer wieder jedoch auch an die
Grenzen der Heilkunst stoßen, son-
dern auch das medizinische Versor-
gungssystem und in noch weiterem
Sinn die Ungerechtigkeiten in der
medizinischen Versorgung der Welt.
Wenn wir mit KollegInnen von der
Organisation „Ärzte ohne Grenzen“
reden und hören, dass diese Kolle-
gInnen oft nicht einmal die notwen-
digen Antibiotika zur Verfügung
haben, um den Menschen in Afrika
zu helfen, geschweige denn ausrei-
chend Medikamente gegen die HIV-
Infektion und AIDS, so wirkt dieses
Bewusstsein ebenso belastend wie
die Erkenntnis von Hunger, Armut,
Wasserknappheit oder Naturkatas-
trophen. 

Kann es und darf es dem Einzel-
nen angesichts dieser Bedrohungen
subjektiv gut gehen? Kann, soll und
darf er/sie sogar glücklich sein? Diese
Frage ist mit einem eindeutigen
„Ja!“ zu beantworten. So wie der
christliche Spruch lautet: „Liebe dei-
nen Nächsten wie dich selbst“, so
sind wir aufgerufen, uns selbst zu
lieben, uns wohl zu fühlen und
glücklich zu sein, um genug Kraft zu
haben, die Belastungen bewältigen
zu können, gut therapieren zu kön-
nen und für den Nächsten frucht-
bringend und erfolgreich da zu sein. 

In meinem Buch „Keine Angst vor
dem Glück“ habe ich mich bemüht,
viele Anregungen zu geben, wie es
einem gelingen kann, auch trotz
großer Belastungen von außen ein
inneres Gefühl von Glücklichsein zu
erreichen. 

Gerade in Zeiten wie diesen, in
denen so genannte Gesundheitsre-
formen Anlass zum Ärger, zu neuen
Belastungen und zu politischem
Frust geben, ist es notwendig, diesen
Belastungen aktiv und positiv ent-
gegensteuern zu können. Dazu ist es
auch für die Ärztin, den Arzt not-
wendig, sich mit den Grundzügen
des Seelenhauses auseinanderzuset-
zen. 

Die Seele können wir mit einem
Garten vergleichen. Es ist Ihr persön-
licher Garten, für den nur Sie selbst
zuständig und verantwortlich sind.
Psychisch gesprochen ist es der Be-
reich, den Sie brauchen, um sich
wohl zu fühlen, Ihr seelischer Intim-
bereich und eine umgebende psychi-
sche Pufferzone. 

Den Seelengarten können Sie so
gestalten, wie es Ihnen am besten
gefällt. Sie können Wiesen und
Beete anlegen, Biotope und Bächlein
plätschern lassen, Sie können in
Ihrem Seelengarten aber auch einen
Palmenstrand und Meeresrauschen
aufnehmen – die einzige Vorausset-
zung: Der Seelengarten soll von
Ihnen so angelegt sein, dass Sie sich
wirklich wohl fühlen, entspannen
und Kraft tanken können. Er soll Ihr
innerer Wohlfühlort sein. 

Auch wenn Sie in der Realwelt
nicht von Zäunen schwärmen, ist es
im psychischen Bereich doch not-

Prim. Dr. Manfred Stelzig, 
Leiter des Sonderauftrags für 

Psychosomatische Medizin der 
CDK am SJS, Universitätsklinik I 

für Psychiatrie und Psychotherapie,
Paracelsus Medizinische 

Privatuniversität, Salzburg
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wendig, den Seelengarten zu schüt-
zen. Es ist notwendig, einen Zaun,
eine Hecke, eine Mauer zu errichten,
um sich ohne Schwierigkeiten gegen
Übergriffe und negative Einflüsse
aus der Umgebung schützen zu kön-
nen. Wenn Sie es nicht gelernt
haben, Ihren Seelengarten zu schüt-
zen, werden Ihnen immer wieder
Menschen zu nahe kommen, in
Ihrem Seelengarten Blumen nieder-
treten oder auch gröbere Flurschä-
den anrichten. Es liegt in der Natur
des Menschen, dass er nicht nur
Freunde haben kann, sondern dass
er auch lernen muss, mit Neid, Kon-
kurrenz und Feindseligkeit konstruk-
tiv umzugehen. Wir müssen uns
schützen und mit diesen Menschen
über den Zaun hinweg kommunizie-
ren.

Das Selbstmanagement, das Rai-
ner Sachse in seinem Buch „Der
psychosomatische Patient in der Pra-
xis“ ausführlich beschreibt, ist nicht
nur für den Patienten, sondern auch
für den Arzt von größter Wichtig-
keit. Es geht um den Aufbau und die
Absicherung von Selbstvertrauen,
Selbstachtung, Selbstversorgung und
Selbstliebe – Grunderkenntnisse, die
dazu befähigen, sich selbst zu vertei-
digen, eine Meinung zu äußern und
zu dieser Meinung auch zu stehen
sowie sich abgrenzen zu können,
ohne mit schlechtem Gewissen zu
reagieren. 

Diese Fähigkeiten sind auch not-
wendig, um ein konstruktives und
strukturiertes Zeitmanagement
durchführen zu können. Das Zeitma-
nagement ist insofern von größter
Bedeutung, da daraus zu ersehen ist,
wer Regie führt: Ist es der Arzt, die
Ärztin, ist es der/die PatientIn, die
Ordinationshilfe oder der Zufall? 

Halten Sie in Ihrem Terminkalen-
der unbedingt immer wieder Puffer-
zonen frei. Schreiben Sie als Aus-
druck Ihrer Selbstversorgung und
Ihrer Selbstachtung immer wieder
Ihren eigenen Namen in den Termin-
kalender, weil Menschen in sozialen
Berufen gerne dazu neigen, eher für
den Anderen als für sich selbst da zu

sein und damit Gefahr laufen, sich
selbst aus den Augen zu verlieren. 

Es ist auch notwendig, das innere
Gespräch mit sich selbst zu überprü-
fen. Als wichtige Übung zur Korrek-
tur der Einstellung zu sich selbst
habe ich die Spiegelübung empfoh-
len. Ein durchschnittlicher Mensch,
der sich in den Spiegel schaut, sieht
automatisch sofort das Fehlerhafte
und das Schlechte. Die Falten, die
weißen Haare, das Doppelkinn, die
Tränensäcke, die Pickel im Gesicht
etc. Daraus ist schon zu erkennen,
wie kritisch wir uns gegenüber im
Prinzip eingestellt sind. Die Übung,
mit der wir diese kritische Grundein-
stellung etwas ausgleichen können,
funktioniert folgendermaßen: Den-
ken Sie an Ihren liebsten Freund
oder an Ihre liebste Freundin, fühlen
Sie sich in diese(n) hinein und über-
legen Sie, was diese(r) an Ihnen lie-
benswert und sympathisch finden
könnte. Dies ist das nächste Phäno-
men: Wir bewerten bei uns selbst die
Tränensäcke, Falten etc. hoch, bei
unseren FreundInnen werten wir sie
zwar auch, bewerten aber bei wei-
tem weniger kritisch. Versuchen Sie
auch bei der Spiegelübung mit Ihren
eigenen Augen in Kontakt zu kom-
men, sehen Sie sich mit den Augen
der besten Freundin, und versuchen
Sie eine ebensogroße Sympathie im
Augenkontakt mit sich selbst im
Spiegel herzustellen. 

Immer wieder geht es darum, für
sich selbst ein Fundament und eine
Sicherheit zu finden, mit der man
den Stürmen des Lebens trotzen
kann. 

Ein Wort zu den Medikamenten:
Wenn wir von Glücklichmachern
sprechen, denken wir als Psychiater
natürlich auch an Medikamente, die
das Glückshormon Serotonin positiv
beeinflussen. Gerade im Arztberuf
sind wir Belastungen ausgesetzt, die
einen Serotoninmangel bewirken
können. Erschöpftheit, Antriebslo-
sigkeit, das Gefühl von Lustlosigkeit
und überfordert sein, Konzentra-
tionsstörungen und das Gefühl, sich
nichts mehr merken zu können, wer-

den in erster Linie die Folgen sein.
Dazu gesellen sich oft Symptome
von unspezifischen Schmerzempfin-
dungen, sexuelle Funktionsstörun-
gen und Stimmungsveränderungen
bis hin zu Angstzuständen und De-
pressionen. Wir sollten an uns Ärzte
keine anderen Maßstäbe anlegen als
an die Patienten. Bei einem Seroto-
ninmangelsyndrom ist die Einnahme
von Serotoninreuptakehemmern
oder Serotonin-Noradrenalin-Reup-
takehemmern sinnvoll und indiziert.
Wir sollten nicht denselben Fehler
machen wie die PatientInnen, die
zwar Medikamente zum Ausgleich
der Schilddrüsenunterfunktion, ge-
gen den Blutzucker oder gegen den
erhöhten Blutdruck einnehmen,
Psychopharmaka aber äußerst kri-
tisch sehen und prinzipiell meinen,
dass man mit Schwierigkeiten selbst
zurechtkommen muss. Die Beach-
tung des psychodynamischen Anteils
ist zwar unerlässlich zur längerfristi-
gen Stimmungsaufhellung und Sta-
bilisierung, sollte jedoch eine Ein-
nahme von Antidepressiva nicht aus-
schließen. Ich habe im Laufe meiner
Karriere erfreulicherweise schon
viele Kolleginnen und Kollegen auch
medikamentös behandeln dürfen
und kann nur betonen, dass oft erst
durch die Einnahme von Medika-
menten genügend Kraft entsteht,
aktiv an der Situation, die zum Er-
schöpfungszustand geführt hat,
etwas zu verändern und zum Positi-
ven zu bewegen. 

Glück kommt meist nicht von
selbst. Wir sind aufgerufen, uns mit
den wesentlichen Aspekten des See-
lengartens und des Seelenhauses
auseinanderzusetzen, um positiv ge-
stalterisch wirksam werden zu kön-
nen, zu lernen, uns selbst Gutes zu
tun, um wieder für Andere hilfreich
sein zu können.
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