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Ehrgeiz, gemischt mit Altruismus
Personlichkeit ist fur den Erfolg im Medizinstudium ebenso wichtig wie der IQ
Wer einen Studienplatz in Medizin mochte, muss vor allem
gutes Denkvermogen nachweisen, etwa <lurch Abiturnoten
oder Tests. M ussen Arzte aber nicht auch auf Patienten eingehen konnen und in Teams zurechtkommen? Ob neben Intelligenz auch die Personlichkeit wichtig ist, um gut durchs
Studium und in die Praxis zu kommen, wurde bisher praktisch nicht untersucht.
Das hat Filip Lievens von der Universitat Gent jetzt zusammen mit amerikanischen Kollegen nachgeholt. Das Team
gab fast samtlichen belgischen Medizinstudenten eines Jahrgangs einen Personlichkeitstest, kaum class sie an der Hochschule angekommen waren. Dann verfolgten die Forscher,
welche Personlichkeitseigenschaften im Lauf des ganzen Stu-
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Vertraglich sollte der
ngehende Arzt sein,
h lfsbereit, sanftmiitig und
bescheiden. Dann strahlt
nicht nur die Schwester.
Fiir die Arztin gilt das
natiirlich ebenso
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diums die jahrlichen Noten beeinflussten. Wie in vielen Landero beginnt <las Medizinstudium in Belgien mit naturwissenschaftlichen Grundlagenfachern. Mit Patienten haben erst
die fortgeschrittenen Studiosi zu tun. Wie sie sich dabei anstellen, spiegelt sich dann auch in den Noten wider.
In den ersten, theoretischen Semestern bewahren sich nach
den Daten von Lievens vor allem Personlichkeitseigenschaften, die mit ,,Vorankommen" zu tun haben, spater werden
auch die Eigenschaften wichtig, die <las ,,Auskommen" mit
anderen ermoglichen.

Zu Beginn erhalten Studenten gute Noten, wenn sie sich
<lurch Aktivitat, Kompetenz, Ehrgeiz und Disziplin auszeichnen. Diese Eigenschaften fallen unter den Oberbegriff
,,Gewissenhaftigkeit". Gewissenhaftigkeit ist derjenige unter
den fu nf groBen Personlichkeitsfaktoren , den Big Five, der
Erfolge in Ausbildung und Beruf am besten vorhersagt. Andere Personlichkeitsfaktoren spielen zu Beginn der medizinischen Karriere kaum eine Rolle- nur die Extraversion spielt
eine negative. Besonders die zur Extraversion gehorende
Neigung, aufregende Erlebnisse zu suchen, vertragt sich offenbar schlecht mit der notigen Paukerei, und <las bleibt
wahrend des ganzen Studiums so. Auch eine Vorliebe fi.ir
Gruppenbildung ist anfangs ein Nachteil, selbst wenn beides
zusammen ein lustiges Studentenleben versprechen mag.
Spater aber, in den klinischen
Semestern, kommt den Extravertierten ihre Freude an menschlichen Kontakten zugute. Auch der
anfangs unwichtige Wesenszug
,,Vertraglichkeit" schlagt sich nun
in besseren Noten nieder. Er umfasst Tugenden wie Altruismus, Geradlinigkeit, Sanftmut und Bescheidenheit. Sie sorgen offen sichtlich schon bei angehenden
Medizinern fur einen guten Umgang mit Patienten.
Kaum einen Einfluss hat i.iberraschenderweise ,,Neurotizismus"
auf die Leistungen der Medizinstudenten. Es ist zwar unangenehm
for die angehenden Arzte, wenn sie
von Angsten und Minderwertigkeitsgefuhlen gequalt werden. Aber
schlechtere Noten erhalten sie deswegen kaum.
Zusammengenommen sind die Personlichkeitseigenschaften gegen Ende des Studiums mindestens genauso wichtig
for den Erfolg wie die Intelligenz. Bei der Entscheidung, wer
Medizin studieren darf, spielen sie aber eine eher zufallige
Rolle, etwa bei Auswahlgesprachen, kritisier t Deniz Ones,
eine Mitautorin der Studie. ,,Wir mi.issen <las systematischer
angehen. ((
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