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Education I

Mentoring für Medizinstudenten 

Attraktives Programm für die Förderung von Studenten der medizinischen Fakultät der Universität Zürich.

Während in den USA Mentoring-Programme in der Medizin als wert-
volle und bewährte Nachwuchsförderung schon seit vielen Jahren 
etabliert sind, spielten sie in Europa und der Schweiz lange Zeit eine 
unbedeutende Rolle. Schon 2009 dokumentierte die Zürcher Medizin-
studentin Esther Frei anhand der Analyse von Fachliteratur, dass  
Medizinstudierende mit einem Mentor/einer Mentorin ihr Studium er-
folgreicher durchlaufen, sich früher für ein Fachgebiet entscheiden 
und mehr Interesse an der Forschung entwickeln als solche ohne  
einen Mentor/eine Mentorin. Die Fragen stellte Vanessa Büchler,  
vanessalisa.buechler@uzh.ch

Im Rahmen ihrer Dissertation bei Prof. Barbara Buddeberg initiierte sie ein er
stes Mentoring am Universitätsspital Zürich. Mit der Hilfe einiger Mitstudenten 
und Mitstudentinnen sowie mit Unterstützung vonseiten des Universitäts
spitals und der Medizinischen Fakultät entstand das Zürcher Mentoring
Programm, an dem seither Hunderte Mentoren und Mentorinnen sowie Me
dizinstudierende teilgenommen haben. Heute ist das Mentoring Zürich eine 
Studierendenorganisation der Medizinischen Fakultät der Universität Zürich 
und organisiert jedes Jahr mit grossem Erfolg das Mentoring für die Studie
renden des 3. Studienjahres. Stattfinden kann das Projekt jedoch nur dank 
des engagierten Mentoren/MentorinnenEinsatzes der zahlreichen Fachärzte 
und Fachärztinnen aus Spitälern und Praxen in vielen Kantonen. Einer die
ser engagierten Mentoren, der schon seit 2011 beim Mentoring Zürich dabei 
ist, ist Prof. Dr. med. René Bernays, Facharzt für Neurochirurgie an der Klinik 
Hirslanden. Wir haben ihn und seinen Mentee, Reto Caprez, befragt, um einen 
Einblick in eine frische MentorMenteeZusammenarbeit zu geben.

Mentoring Zürich: Herr Prof. Dr. med. Bernays, was motiviert Sie, als 
Mentor am Mentoring Zürich teilzunehmen? 
Bernays: Ich selber hatte das Glück, im Freundeskreis der Familie einen 
Neurochirurgen aus Amerika kennengelernt zu haben, mit dem ich bis heute 
freundschaftlich verbunden bin und der mir immer wieder für fachliche und 
berufliche Fragen zur Seite stand. Meine Teilnahme am MentoringProgramm 
ist eine Form der Dankbarkeit an ihn. 

Mentoring Zürich: Was sind Schwerpunkte/Inhalte, die Sie als Mentor 
gerne weitergeben wollen?
Bernays: Das Fachgebiet Neurochirurgie ist in vielerlei Hinsicht speziell. Es 
geht mir vor allem darum, die Realitäten, die mit der Tätigkeit als Neurochirurg 
einhergehen, zu vermitteln und dem Mentee Einsicht in meinen beruflichen All
tag zu geben. Wichtig ist mir, dem Mentee bei der Entscheidung, diesen Weg 
einzuschlagen, beizustehen, da dieser mit einem sehr hohen Energieaufwand 

verbunden ist. Danach versuche ich, soweit als möglich eine zielgerichtete 
Planung nach dem Staatsexamen zu besprechen.

Mentoring Zürich: Reto Caprez, was war Ihnen wichtig bei der Aus-
wahl Ihres Mentors? / Welche Informationen haben Ihnen bei der Wahl 
geholfen?
Caprez: Mir war in erster Linie die Fachrichtung meines Mentors wichtig. Ich 
habe mich bereits im Vorfeld für Neurochirurgie interessiert und wollte deshalb 
auch gerne einen Mentor oder eine Mentorin in diesem spannenden Gebiet. 
Ausserdem habe ich von befreundeten Studenten schon viel Positives über 
Prof. Dr. med. Bernays gehört und bin nach zusätzlicher Internetrecherche 
zum Schluss gekommen, dass ich ihn gerne als meinen Mentor hätte, um mit 
seiner Hilfe erste Einblicke in den Alltag eines hochspezialisierten Chirurgen 
zu erhalten. 

Mentoring Zürich: Was sind Ihre Anforderungen an Ihren Mentor?
Caprez: Anforderungen habe ich eigentlich keine, da ich grundsätzlich sehr 
froh darüber bin, dass sich Prof. Dr. med. Bernays – wie viele andere Ärzte 
– freiwillig als Mentor engagiert und Studierende während ihrer Ausbildung un
terstützt. Wichtig finde ich, dass Fragen der Studierenden offen beantwortet 
und die Mentees zu Neugier ermutigt werden. Unwissen sollte mit Verständnis 
begegnet und auch für den Arzt trivial erscheinende Fragen sollten ausführlich 
beantwortet werden.

Mentoring Zürich: Prof. Dr. med. Bernays, was haben Sie mit Ihrem 
Mentee bereits unternommen?
Bernays: Wir haben uns nach der ersten Begegnung einige Male bei mir im 
Spital getroffen, waren gemeinsam im OP und Herr Caprez hat mir bei ei
ner OP assistiert. Dabei haben wir verschiedene Aspekte meiner beruflichen  
Tätigkeit, die Herrn Caprez interessierten, besprochen.

Mentoring Zürich: Reto Caprez, welche Erwartungen an das Mento-
ring-Programm/Ihren Mentor haben sich bis jetzt erfüllt / nicht erfüllt?
Caprez: Bis jetzt haben sich alle bis auf eine meiner Erwartungen erfüllt. Ich 
konnte bereits mehrmals in der Klinik Hirslanden bei Operationen dabei sein, 
wobei mir im Vorfeld der Fall erklärt, der geplante Eingriff geschildert und wäh
rend der OP allfällige Fragen beantwortet wurden. So habe ich die Vorgänge 
im OPSaal inklusive der verwendeten Technik wie dem intraoperativen MRI 
oder dem computerassistierten optischen Navigationssystem mittels Infrarot
kameras besser kennen und verstehen gelernt. Auch über die Operations
tätigkeiten hinaus konnte ich schon einige bereichernde Gespräche mit 
meinem Mentor führen. Dies halte ich ebenfalls für sehr wichtig, da die Arbeit 
eines Chirurgen bei Weitem nicht nur aus dem Operieren, sondern zu einem 
grossen Teil auch aus Patientengesprächen, Planung und vielen anderen Auf
gaben besteht. Was mir bis anhin noch fehlt, ist die Beantwortung von Fragen 
über Karriere und Zukunft. Dies liegt jedoch in erster Linie daran, dass für mich 
die genaue Planung meiner ärztlichen Laufbahn noch zu weit entfernt liegt und 
ich deshalb noch keine konkreten Fragen dazu formulieren kann.

Mentoring Zürich: Wie sieht die zukünftige Zusammenarbeit aus?
Bernays: Die zukünftige Zusammenarbeit richtet sich nach den Bedürfnissen 
meines Mentees.

Caprez: Genau kann ich das noch nicht sagen. Gerne möchte ich weiterhin 
bei spannenden Operationen dabei sein und bei Bedarf und Möglichkeit auch 
assistieren. Ansonsten werde ich mich, wie bereits erwähnt, gerne auf den 
Rat von Prof. Dr. med. Bernays stützen, wenn ich einmal auf Jobsuche bin, 

René Bernays Reto Caprez
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meine Dissertation plane oder andere Fragen bezüglich meiner Karriere oder 
fachlichen Belangen habe. Ich werde mich auf jeden Fall darum bemühen, 
diesen wertvollen Kontakt auch nach Abschluss meines Studiums aufrecht
zuerhalten. 

Mentoring Zürich: Was würden sie zukünftigen Mentoren und Men-
tees mit auf den Weg geben wollen?
Bernays: Ich würde vor allem den NichtMentoren und NichtMentorinnen 
empfehlen, sich zur Verfügung zu stellen, da dies eine wirklich gute Sache 
ist und jungen Menschen hilft, sich zu orientieren und auf ihre Zukunft vorzu
bereiten. 

Caprez: Studierende sollten dieses Angebot unbedingt nutzen, nicht nur um 
mehr über ein bestimmtes Fachgebiet zu erfahren, sondern auch um Bezie
hungen zu knüpfen und spannende Menschen kennenzulernen. Ein Mentee 
muss dabei Selbstinitiative zeigen und klarstellen, was seine Erwartungen und 
Bedürfnisse sind. Das Wichtigste ist, dass man sich nicht scheut, Fragen zu 
stellen und nachzuhaken, wenn etwas unklar ist. 

Mentoring Zürich
Weitere Informationen über das MentoringProgramm der Universität 
Zürich für Medizinstudenten, darunter solche für die Anmeldung für 
Ärzte, finden sich unter www.mentoringzuerich.ch.

Andere medizinische Fakultäten in der Schweiz bieten ähnliche Pro
gramme.

Den Mentorinnen und Mentoren würde ich empfehlen, möglichst die Grund
lagen zu schaffen, welche den Mentees Obengenanntes ermöglichen. Ge
stalten Sie eine angenehme Atmosphäre und ermutigen Sie zu Fragen und 
zur Teilnahme an Kongressen oder OPs. Diese Möglichkeiten sind Studieren
den oft zu wenig bewusst und allfällige Veranstaltungen nicht bekannt. Ich 
bin überzeugt, dass viele Studierende keine Vorstellung davon haben, wie ein 
Kongress abläuft und diese Erfahrung als sehr wertvoll erachten würden. 
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