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Zusammenfassung

Anamnesegruppen haben eine lange Tradition als von Studierenden selbstorganisierte 
Lehrveranstaltung. Lernziele sind die Verbesserung von Kommunikationstechniken ebenso 
wie die Gestaltung und Reflexion der Arzt-Patient-Beziehung im Sinne von Michael Balint 
sowie die Auseinandersetzung mit der künftigen Rolle als Ärztin/Arzt. Hierdurch heben sie 
sich von Lehrformaten ab, die vor allem die Technik der Gesprächsführung vermitteln. 
Durch ihren Einsatz als studentische Tutoren können die Studierenden früh die Übernahme 
von Verantwortung und das Leiten von Gruppen einüben. Anamnesegruppen gibt es so-
wohl unabhängig vom offiziellen Curriculum als auch integriert in die Lehre der Psycho -
somatik, Allgemeinmedizin oder als vorklinisches Wahlfach. Im Rahmen eines longitudina-
len Curriculums zur Arzt-Patient-Kommunikation sind Anamnesegruppen eine gute Vorbe-
reitung für den Einstieg in die Balintgruppenarbeit im Praktischen Jahr (PJ) oder später in 
der ärztlichen Fort- und Weiterbildung.
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Summary

Peer groups on medical history taking have a long tradition as student-organized courses. 
Their educational objectives include the improvement of communication skills as well as 
the shaping and reflecting of the doctor-patient relationship according to Michael Balint, in 
addition to the examination of one’s own role as a future physician. This sets the group 
apart from other courses that focus mainly on the technical aspects of communication. The 
students learn about responsibility early on by becoming tutors and taking on groups of 
their own. Peer groups on medical history taking represent a valuable preparation and ac-
cess to Balint group work during clinical electives, internships and throughout specialty 
training in the course of a longitudinal curriculum on doctor-patient communication.

Peer groups on history taking in medical education
Ärztliche Psychotherapie 2016; 11: 33–37

Stellenwert der Arzt-Patient-Kommuni-
kation in der Ausbildung zum Arzt/Ärztin
Von wissenschaftlicher Seite wurde schon früh auf die Be-
deutung der Arzt-Patient-Kommunikation für die Qualität 
der medizinischen Versorgung, die Zufriedenheit der Pa-
tienten und auch die seelische Gesundheit der Ärzte hin-
gewiesen (1, 7). Erst im Mai 2012 wurde die Bedeutung der 
Arzt-Patienten-Kommunikation auch in Deutschland von 
der Politik in der Novellierung der ärztlichen Approbati-
onsordnung umgesetzt: Die Ärztliche Gesprächsführung 

ist seitdem Gegenstand und Inhalt der Lehre und der ab-
schließenden Staatsprüfung. Mit der Einführung der neuen 
Approbationsordnung für Ärzte bekam das Thema Lehre 
und Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten einen höheren 
Stellenwert als in den Jahren zuvor. In der Folge wurde ein 
entsprechendes nationales Mustercurriculum erarbeitet (3). 
Die Psychosomatische Medizin übernahm schon vorher ei-
ne führende Rolle bei der Erarbeitung von Lehrkonzepten 
im Bereich Arzt-Patient-Kommunikation (2). Bei der Aus-
arbeitung des Nationalen Kompetenzbasierten Lernzielka-
talogs (NKLM), in dem festgeschrieben wird, welche Kom-
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petenzen angehende Ärztinnen und Ärzte am Ende ihres 
Studiums besitzen sollen, wird kommunikative Kompetenz 
als eine der wesentlichen Kernkompetenzen definiert. Ei-
nige Fakultäten erarbeiteten daraufhin Lehrprogramme bis 
hin zu longitudinalen Curricula im Bereich Arzt-Patient-
Kommunikation. In einigen dieser Curricula waren Anam-
nesegruppen als freiwilliges Lehrangebot ebenso integriert 
wie Balintgruppen für Studierende im PJ (6), während in 
anderen Fakultäten der Schwerpunkt vor allem auf Pro-
gramme mit Schauspielpatienten (standardisierte Patien-
ten) gelegt wurde (12). Übungen mit Schauspielpatienten 
sind sehr gut geeignet, um schwierige, im ärztlichen Alltag 
häufig vorkommende Gesprächssituationen gezielt trainie-
ren zu können, wie z.B.:

• Mitteilen einer schwerwiegenden Diagnose,

• Überbringen einer Todesnachricht,

• Aufklärung vor einem diagnostischen oder operativen 
Eingriff,

• Erarbeiten eines biopsychosozialen Krankheitsmodells 
(z.B. bei Patienten mit somatoformen oder funktionel-
len Störungen),

• Sexualanamnese und -beratung sowie

• Aufbau von Therapiemotivation und Adherence bei 
chronischen Krankheiten.

Solche Gesprächssituationen lassen sich mit „wirklichen“ 
Patienten nicht gut üben, weil die entsprechende Situation 
entweder zu belastend wäre (Diagnosemitteilung) oder 
nicht mehr authentisch wirken würde (z.B. Raucherbera-
tung), wenn sie beim gleichen Patienten mehrfach durch-
gespielt würde. Die Arbeit mit Schauspielpatienten hat zu-
dem den Vorteil, dass die gleiche Szene mehrfach durchge-
spielt werden kann, damit die Studierenden die Wirkung 
unterschiedlicher Sätze oder Gesprächsstrategien erproben 
können. Zu beachten ist hierbei jedoch, dass einzelne Ge-
sprächssequenzen aus dem Kontinuum der Arzt-Patient-
Beziehung herausgelöst werden. Es besteht die Gefahr, 
dass die Arzt-Patient-Beziehung auf die technischen 
Aspekte der Kommunikation reduziert wird (4, 14). Dem-
entsprechend verwundert es nicht, dass an einigen Fakul-
täten diese Lehrprogramme inzwischen im Skillslab oder 
SIM-Hospital (= Station ohne Patienten, wo mit Hilfe von 
Simulatoren, Modellen und Schauspielpatienten kommu-
nikative und praktische Fertigkeiten geübt werden) ange-
siedelt sind und die Anästhesie den Unterricht in Arzt-Pa-
tient-Kommunikation koordiniert. 

Kann man „ärztliche Kunst“ lehren?
Die Ärztliche Kunst geht aber über die Anwendung von 
Kommunikationstechnik hinaus. B. Maoz (8) definierte 
ärztliche Kunst als „so etwas wie Humanität, Integration 

von biologischen, psychischen und gesellschaftlichen Ele-
menten und die Förderung einer inter-subjektiven Bezie-
hung in der Arzt-Patient-Begegnung. In dieser auf den Pa-
tienten zentrierten Medizin spielen nicht nur rationales 
Denken und Wissen, sondern auch Emotionen, Fantasien 
und Erinnerungen eine Rolle.“ Wenn man ärztliche Kunst 
lehren und lernen will, geht es also nicht nur um Wissen 
und Fertigkeiten, sondern auch um Einstellungen. Als ei-
nen Weg in dieser Richtung beschreibt Maoz die Balint-
gruppen, ein erster Schritt können Anamnesegruppen sein.

Das Konzept der Anamnesegruppen
Anamnesegruppen haben eine lange Tradition als von 
Studierenden selbstorganisierte Lehrveranstaltung. Lern-
ziele sind die Verbesserung von Kommunikationstechni-
ken ebenso wie die Gestaltung und Reflexion der Arzt-Pa-
tient-Beziehung im Sinne von Michael Balint sowie die 
Auseinandersetzung mit der künftigen Rolle als Ärztin/
Arzt. Die Gruppen bestehen meist aus 2 studentischen Tu-
toren und 10 Teilnehmern, überwiegend Medizin-, an eini-
gen Orten aber auch Psychologiestudierenden. Diese ge-
hen einmal wöchentlich auf eine Station ihres Universi-
tätsklinikums, ein Teilnehmer führt mit einem Patienten 
vor der Gruppe ein Anamnesegespräch. Dieses wird nach-
besprochen und reflektiert, wobei besonders auf die Bezie-
hung zwischen Gesprächsführendem und Patient einge-
gangen wird. Die Supervision der Tutoren erfolgt meist 
durch hierfür ausgebildete Ärzte für Psychosomatische 
Medizin oder Allgemeinmedizin.

Geschichte: Von Ulm über Marburg in die 
(deutschsprachige) Welt
Das Konzept wurde ab 1970 in Ulm und Marburg von 
W. Schüffel (13) entwickelt und im Rahmen eines DFG-
Projektes evaluiert. Sie verbanden von Beginn an das 
Konzept des peer learning mit Elementen der Balintarbeit, 
hier vor allem einer ausführlichen Reflektion der Arzt/
Student-Patient-Beziehung in der Gruppe. In den frühen 
80er Jahren erfolgte eine Ausbreitung über den gesamten 
deutschsprachigen Raum. Wenn man davon ausgeht, dass 
es im Verlauf ihrer inzwischen 45-jährigen Geschichte an 
durchschnittlich 15 Fakultäten nur je 4 Anamnesegrup-
pen mit 10 Teilnehmern gab, so ist davon auszugehen, 
dass inzwischen ca. 27 000 Ärztinnen und Ärzte an 
Anamnesegruppen teilgenommen haben; die ersten von 
ihnen gehen gerade in den Ruhestand. Für viele Studie-
rende stellten sie den ersten Kontakt mit einem bio-psy-
cho-sozialen Verständnis der Medizin und einem psycho-
somatischen Denkansatz dar und wurden zu einer prä-
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genden Erfahrung für die weitere berufliche Sozialisation. 
Seit über 30 Jahren gibt es das Maitreffen zur bundeswei-
ten Koordination und zum Austausch von Erfahrungen 
und Konzepten. Bis 1997 fand es in Marburg statt, seit-
dem rotiert es zwischen den Universitätsstädten mit 
Anamnesegruppen. Das Maitreffen wird ebenso wie die 
Tutorenausbildung und die Zeitschrift POM (Patientenori-
entierte Medizinerinnenausbildung) von den Studieren-
den selbst organisiert. Kennzeichnend für die frühen Jah-
re der Anamnesegruppen war eine intensive Beeinflus-
sung durch die Balintarbeit. Viele Tutorinnen und Tutoren 
fuhren z.B. regelmäßig zu den Balinttreffen nach Ascona, 
die ja ausdrücklich auf die Begegnung von Studierenden 
und (Balint-)erfahrenen Ärztinnen und Ärzten ausgelegt 
waren und sie beteiligten sich oft erfolgreich an den Ba-
lint-Preisarbeiten (11). Diese enge Verbindung hat sich in 
den letzten 20 Jahren eher gelockert, möglicherweise 
auch, weil ein Ort der Begegnung wie Ascona fehlt.

Unterschiedliche Einbindung in das 
 offizielle Curriculum
Das 30. Maitreffen fand 2010 mit ca. 90 Teilnehmern aus 
16 deutschen und österreichischen Städten in Homburg/
Saar statt. Hier konnten Informationen aus 15 Fakultäten 
in Deutschland und Österreich erhoben werden. An 12 von 
ihnen liefen zum Zeitpunkt der Befragung Gruppen, die 
Zahl schwankt zwischen einer und 8 pro Fakultät. 10 die-
ser 12 Tutorengruppen gaben an, Supervision zu haben, 
überwiegend wurde diese von aktiven oder ehemaligen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der jeweiligen Psycho-
somatik oder der Allgemeinmedizin durchgeführt. Hin-

sichtlich der Konzepte wurde eine große Heterogenität 
deutlich, die sich hinsichtlich ihrer Nähe zum medizini-
schen Curriculum in drei Gruppen unterteilen lässt:
1. Die Gruppen sind als Wahlpflichtfach fester Bestandteil 

des Curriculums der Fakultät, es gibt eine Abschluss-
prüfung, die Tutorinnen und Tutoren werden als stud. 
Hilfskräfte bezahlt. Ein Beispiel hierfür sind Homburg/
Saar oder Tübingen (4, 15).

2. Die Gruppen sind ein studentisch organisiertes Angebot 
an der medizinischen Fakultät außerhalb des offiziellen 
Curriculums. Es gibt keine Prüfung und keinen Schein, 
Unterstützung durch die Fakultät erfolgt durch die 
Möglichkeit, Patienten im Universitätsklinikum zu be-
fragen, Räume, Supervision und teilweise auch Bezah-
lung der Tutoren. Dieses Konzept ist an der Mehrzahl 
der Fakultäten verbreitet.

3. Die Gruppen finden fakultätsübergreifend statt, Teil-
nehmer und Tutoren kommen z.B. auch aus den Berei-
chen Psychologie, Kultur- und Sozialanthropologie, 
Linguistik, Kunst, Pflegewissenschaften etc. (9)

Stellenwert von Anamnesegruppen in der 
Ausbildungslandschaft heute
Auch wenn im Vergleich zu den 80er-Jahren, als an der 
Mehrzahl der deutschsprachigen Fakultäten bis zu 10 
Gruppen parallel liefen, ein Rückgang der Teilnahme zu 
verzeichnen ist, haben sich Anamnesegruppen doch als 
von Studierenden selbst organisiertes Lehr- und Lernpro-
jekt etabliert. In der Ausbildungslandschaft haben sie hier-
durch einen besonderen Stellenwert, den Autoren ist kein 
anderes überregionales Konzept bekannt, das über so lan-

Tab. 1  
Unterschiedliche Aspekte von Anamnese-
gruppen und Unterricht mit standardisierten 
Patienten

Lernziele

Locus of control

Beziehungs- oder 
Technikorientie-
rung?

Ressourcenver-
brauch

Integration Studie-
render

Anamnesegruppen

Üben und Reflektieren von Anamnese 
und Arzt-Patient-Beziehung allge-
mein

Thema und Ablauf nur begrenzt steu-
erbar, wird durch Patient vorgegeben; 
Verantwortung liegt bei den studenti-
schen Tutorinnen/Tutoren

Fokus sowohl auf Gesprächstechnik 
als auch auf Beziehung und eigenen 
Emotionen

Geringer Ressourcenverbrauch,
gut in studentischer Eigenregie 
durchführbar

Peer-Aspekt ist obligater Bestandteil 
des Konzepts, Studierende haben die 
Verantwortung für Konzept und Fort-
bestand des Projekts

Standardisierte Patienten

Üben und Reflektieren spezieller Ge-
sprächssituationen

Thema und Ablauf durch Kursleitung 
gut steuerbar; Verantwortung liegt 
bei Mitarbeitern der Fakultät

Fokus stärker auf Gesprächstechnik

Hoher Ressourcenverbrauch, bedarf 
professioneller Planung, Vorbereitung 
und Führung

Peer-Aspekt kann integriert werden
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ge Zeit in studentischer Selbstorganisation Bestand hat. 
Auf die Veränderung der Ausbildungslandschaft mit ei-
nem größeren Prüfungsdruck und mehr Pflichtstunden ei-
nerseits und konkurrierenden Angeboten zur Arzt-Patient-
Kommunikation an zahlreichen Fakultäten andererseits 
haben die studentischen Tutorengruppen an ihren Fakul-
täten sehr unterschiedliche Konzepte entwickelt (Tab. 1).

Während Anamnesegruppen zur Zeit ihrer Entstehung 
als Lehrkonzept im Bereich Arzt-Patient-Kommunikation 
alternativlos waren, müssen sie sich heute in einer Reihe 
konkurrierender Angebote bewähren. Hinzu kommt, dass 
durch die Erhöhung der Zahl der Pflichtstunden im Rah-
men der neuen Approbationsordnung und die Zunahme 
der Prüfungen die Spielräume für den Besuch freiwilliger 
Lehrveranstaltungen geringer geworden sind. Tatsächlich 
sind die Anamnesegruppen in Städten mit ausgezeichne-
ten von der Fakultät organisieren Angeboten zur Arzt-Pa-
tient-Kommunikation, wie z. B. Heidelberg – wo sie eine 
lange Tradition hatten – von der Ausbildungs-Landkarte 
verschwunden.

Warum aber haben sie an so vielen Fakultäten trotzdem 
überlebt? Eine wesentliche Ursache hierfür ist sicher, dass 
sie eine von Studierenden selbst und in eigener Verant-
wortung organisierte Lehrform sind. Auch an Fakultäten 
wie Homburg, wo die Anamnesegruppen als vorklinisches 
Wahlfach Teil des offiziellen Curriculums sind, liegt die 
konzeptuelle Verantwortung bei der Tutorengruppe (10). 
Eine Besonderheit von Anamnesegruppen ist es auch, dass 
sich hier ein Team von Studierenden bildet, das über ein 
Jahr konstant zusammenarbeitet. Man erlebt nicht nur 
viele unterschiedliche Patienten gemeinsam, sondern auch 
ein Jahr professionelle Entwicklung. Themen der Anamne-
segruppe sind eben nicht nur der Patient und seine Krank-
heit, sondern auch der (angehende) Arzt mit seiner Unsi-
cherheit, den Erwartungen, die von ihm selbst und ande-
ren an ihn gerichtet werden und seinen Emotionen. Viele 
Studierende werden z. B. in der Anamnesegruppe zum ers-
ten mal mit einem Tumorpatienten konfrontiert – und es 
ist gut, dass dies in einem geschützten Rahmen geschieht, 
in dem die älteren Studierenden als Tutoren Modell- und 
Moderatorfunktion übernehmen können. Auch die Teil-
nehmer nehmen diesen Entwicklungsprozess wahr – und 
bewerten Anamnesegruppen in der Evaluation des zweiten 
Semesters noch besser als im ersten (15). 

Ein Beitrag zur Persönlichkeits -
entwicklung angehender Ärztinnen/Ärzte
Drei Aspekte sind es also, die Anamnesegruppen auch im 
45. Jahr ihres Bestehens zu etwas Besonderem machen:

• Intensive Begegnung mit einer großen Zahl unter-
schiedlicher Patienten, wobei der Gesprächsführer für 

den Gesprächsverlauf und den Patienten die Verantwor-
tung trägt (anders als z. B. in klinischen Kursen, bei de-
nen mehrere Studierende Fragen stellen).

• Selbstverantwortung der Studierenden für das Konzept, 
sein Fortbestehen und seine Weiterentwicklung.

• Gemeinsam erlebte, unterstützte und reflektierte profes-
sionelle Entwicklung über ein Jahr bei den Teilnehmern 
und wesentlich länger bei den Tutoren.

Gerade dieser Aspekt der Gemeinschaft und der gemeinsa-
men Suche nach Sinn und Bedeutung sowohl im einzelnen 
Gespräch als auch im Studium schlägt die Brücke zur Sa-
lutogenese (5), der den Erfahrungsbericht einer Studieren-
den im klinischen Studienabschnitt und langjährigen Tu-
torin verdeutlicht werde soll (14):

„Anamnesegruppe bedeutet auch, nicht alleine zu sein. 
Nicht alleine bei Fragen, nicht alleine bei Problemsituatio-
nen. Sowohl in der eigenen Gruppe, als auch bei den re-
gelmäßigen Supervisions-Treffen mit den Tutoren bietet 
sich immer wieder die Möglichkeit, Dinge, die einem im 
Kopf herumgeistern und einen bewegen, anzusprechen 
und auch zu diskutieren. Nicht nur für die Patienten gibt 
es offene Ohren! Man merkt schnell, dass man in der 
Gruppe viel erreichen kann und auch viel bewegen. Auch 
später als Arzt kann man sicher besser arbeiten im Team – 
nicht gegen- sondern miteinander. Und Teamgeist wird in 
den Anamnesegruppen ganz groß geschrieben. ...

Ein weiterer wichtiger Punkt, der sowohl im Studium 
als auch später im Berufsleben als Arzt oder Ärztin eine 
große Rolle spielt, ist Verantwortung. Verantwortung ha-
ben. Verantwortung übernehmen. Im Rahmen meiner Tä-
tigkeit als Tutorin einer Anamnesegruppe bin ich verant-
wortlich für meine Gruppe, aber auch für die Patienten 
und den reibungslosen Ablauf auf den Stationen. Ich habe 
schon zu Beginn meines Studiums gelernt, was es bedeu-
tet, sich zu engagieren und zu kümmern. Am Anfang war 
ich unsicher und oftmals auch etwas eingeschüchtert von 
den ganzen neuen Dingen, die diese Aufgabe als Tutorin 
mit sich brachten. Aber mit der Zeit bekommt man immer 
mehr Selbstvertrauen. Ich habe gelernt, neue Projekte an-
zugehen, auch andere Aufgaben zu meistern. Auch später 
als Ärztin werde ich mit großer Wahrscheinlichkeit immer 
wieder in Situationen kommen, die mich verunsichern und 
mich zögern lassen. Im Laufe meines Studiums habe ich 
aber gelernt damit umzugehen, nicht gleich aufzugeben 
und mich durchzubeißen. 

Die Anamnesegruppe ist für mich ein echter „Allroun-
der“, der viel Potenzial für jeden Einzelnen bietet, sich in 
verschiedene Richtungen hin zu entwickeln. Sie ist ein Be-
gleiter durch mein Studium, den ich auf keinen Fall mis-
sen möchte. Sie gibt auf der einen Seite Sicherheit und 
bietet neben den jedes Semester wechselnden Fächern und 
den zahlreichen Prüfungen und Klausuren eine konstante 
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Größe, daneben ist sie aber auch sehr abwechslungsreich 
und bietet immer wieder ganz neue Erfahrungen. Sie ruft 
mir immer wieder ins Gedächtnis, warum ich das Medizin-
studium begonnen habe und bestärkt mich in meinem 
Tun.“

Wechselwirkungen mit der Balintarbeit 
Anamnesegruppen wollen also ähnlich wie Balintgruppen 
(16) einen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung (ange-
hender) Ärztinnen und Ärzte leisten. Sie sind darüber hi-
naus geeignet, bei Studierenden schon früh Interesse an 
psychosomatischen Fragestellungen und einer bio-psy-
cho-sozialen Medizin zu wecken (4). Wünschenswert wäre, 
wenn es im Rahmen eines longitudinalen Curriculums 
wieder an mehr Fakultäten die Möglichkeit gäbe, die 
Anamnesegruppenarbeit durch die anschließende Teilnah-
me an einer Junior-Balintgruppe – z.B. im PJ – zu vertie-
fen. Hierfür wäre mehr Kommunikation zwischen Anam-
nesegruppen und Balintgruppenleiter vor Ort hilfreich – 
und vielleicht auch wieder ein überregionaler fester Ort 
der Begegnung – so wie es in der Entstehungszeit der 
Anamnesegruppen das Balinttreffen in Ascona war.

Weitere Informationen zu Anamnesegruppen gibt es unter 
folgenden Links:

• http://www.anamnesegruppen.eu/

• http://www.uniklinikum-saarland.de/de/lehre/dekanat/
anamnesegruppen/

• http://www.meduniwien.ac.at/anamnesegruppen/wien

Interessenkonflikt
Nach Angabe der Autoren besteht kein Interessenkonflikt.
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