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L
ieber Leser, eigentlich wollte
ich über den Einfluss dieser
Pandemie auf die verschiede-

nen Generationen schreiben, so hat-
te ich es mit der Redaktion bespro-
chen, aber in den vergangenen Ta-
gen, ja man kann sagen in den letz-
ten 72 Stunden, hat sich so viel ge-
tan, dass ich den Eindruck habe, ich
muss ein anderes Thema aufgreifen.
Am Anfang der Krise wurde die Pan-
demie überwiegend unterschätzt,
ich kann mich noch erinnern, als ich
Ende Januar im Voralberg einen Be-
richt über Wuhan sah, das Virus
und den Klinikbau. Mich befiehl da-
mals ein mulmiges Gefühl, so mul-
mig, dass ich direkt Masken und
Schutzkleidung für meine Praxis be-
stellte. Meine Mitarbeiter waren dar-
über verwundert.

Als ich rund vierzehn Tage später
vom WDR befragt wurde, wie ich
zu Karneval in diesen Zeiten stünde,
war es mir zu heiß zu sagen, man sol-
le den Karneval besser absagen. Als
überzeugter Rheinländer hatte ich
dafür doch zu starke Hemmungen,
vor allem vor den weitreichenden
Konsequenzen.

Im März und April konnte man
erkennen, dass die Zahl der Infizier-
ten massiv anstieg und Politik auf
Anraten der Wissenschaft deutlich
reagierte und den Shutdown ausrief.
Die Infiziertenzahl gingen herunter,
und unser Gesundheitssystem wur-
de nicht überlastet. Diese ganzen
Maßnahmen wurden von einer gro-
ßen Solidarität unserer Gesellschaft,
trotz aller Schwierigkeiten, getra-
gen. Aber jetzt merke ich, dass wäh-
rend der vergangenen drei Tage die-
ser Konsens zerfällt. Er zerfällt nicht
nur, nein, es bilden sich ganz neue
Konflikte, Strömungen, ja sogar
neue, radikale Parteien machen sich
breit. Das macht mir Sorgen.

Mir ist schon klar, die Wissen-
schaft muss keine politischen Ent-
scheidungen treffen, und die Wissen-
schaftler sind sich ja auch nicht in al-
lem einig. Und aus all den Unsicher-
heiten, die wir bisher über das Virus
wissen, steht die Politik, die sich ent-
scheiden muss, was zu tun ist. Ge-
sundheit vor Wirtschaft oder anders-
rum? Was ist mit unserer Freiheit?

In den digitalen Medien giften
sich Menschen mit unterschiedli-
chen Meinungen dazu im Moment
extrem an. Kein Verständnis für die
Angst, die Sorge, die Welt der ande-
ren. Selbst Freunde und Familien
zerstreiten sich darüber. Meinem
Eindruck nach ist dieser Hass, dieses
Unverständnis anderen Meinungen
gegenüber in den vergangenen Ta-
gen immer dramatischer geworden.
Das macht mir große Sorgen, weil
wir diese Pandemie nur gemeinsam
überstehen werden. Wir stehen am
Anfang der Pandemie oder vielleicht
ein paar Schritte davon entfernt,
aber die Wahrscheinlichkeit für eine
zweite Welle ist extrem hoch. Mei-
ner Meinung nach wird sie sicher
kommen, vor allem bei diesem Tem-
po der Lockerungen.

Dem Virus ist es übrigens völlig
egal, was wir über ihn denken und
ob wir uns streiten. Kein Zusammen-
halt, davon profitiert er. Jeder muss
jetzt Verantwortung übernehmen,
die Regeln befolgen, so schwer das
Abstandhalten auch sein mag. Wir
sollten diese gewonnene Zeit vor der
zweiten Welle nutzen, die Wirt-
schaft in Gang zu bringen, Ideen zu
entwickeln, wie uns ein zweiter kom-
pletter Shutdown erspart werden
kann, sowie unser Gesundheitssys-
tem wie auch unseren eigenen Alltag
auf diese zweite Welle vorzubereiten.
Meine große Bitte: Lassen Sie uns
zusammen diese Schritte gegen Co-
vid-19 gehen und nicht irgendwel-
chen Fake News und Rattenfängern
folgen. Übernehmen Sie Verantwor-
tung für diese Gesellschaft.

Herzlichen Gruß und eine gesun-
de Woche für Sie – Ihr Landarzt
P.S: Noch ein Geheimtipp zu den
Hygieneregeln, der an mich herange-
tragen wurde: Desinfizieren Sie sich
mit einem Doppelwacholder und im
direkten Anschluss mit einem gro-
ßes Bier, dann zum Abschluss noch
einen Marillenbrand. Sicher ist si-
cher. Sie sehen, mich verlässt trotz al-
ler Sorge nicht der Humor. Trotz-
dem: Bitte nicht nachmachen.

Dr. Thomas Assmann, 56 Jahre alt und
Internist, hat eine Praxis im Bergischen Land.
Er schreibt hier alle 14 Tage.
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tellen Sie sich folgendes
Szenario vor: In einer Pflegeeinrichtung
für psychisch Kranke lebt ein Patient,
der an Schizophrenie leidet; die Erkran-
kung führt dazu, dass er Zigarettenstum-
mel isst, die andere auf den Boden gewor-
fen haben. Da das selbsterklärend ein
hochgradig ungesundes Verhalten ist,
nehmen ihm Ärzte und Pfleger die Stum-
mel immer wieder ab. Das wiederum
setzt ihm so zu, dass er fixiert werden
muss und sein ohnehin schwieriger seeli-
scher Zustand für Tage und Wochen
merkbar aus dem Gleichgewicht gerät.
Daraufhin fragen sich die Verantwortli-
chen: Was ist schlimmer? Dass der Pa-
tient zwei Wochen lang fixiert sein
muss? Oder dass er Zigaretten isst – mit
dem Risiko, dass er vielleicht doch die
entscheidende Zigarette zu viel zu sich
nimmt und an einer Nikotinvergiftung
stirbt? Sie beschließen, ihn nicht mehr
davon abzuhalten, sondern ihm die Ziga-
retten sogar zuzuteilen, um einen Über-
blick über die tägliche Anzahl zu haben,
die er isst; und ihn zudem vor den Kei-
men der Mitpatienten zu schützen.

Zugegeben: Es ist ein drastisches Bei-
spiel und sicherlich eine ziemliche Aus-
nahme, aber es handelt sich um einen
real existierenden Patienten. Er ist
Belgier und in seinem Heimatland in ei-
ner Langzeitpflegeeinrichtung unterge-
bracht, die ein palliatives Konzept für
psychisch Kranke verfolgt.

Palliativmedizin für psychisch Kranke?
In Deutschland bringen wir diese beiden
Felder bislang nur miteinander in Verbin-
dung, wenn bei Betroffenen zusätzlich
eine somatische Erkrankung vorliegt. So
entwickelt zum Beispiel ein Teil der Men-
schen mit nicht heilbarer Krebsdiagnose
eine psychische Zweiterkrankung wie De-
pressionen oder Angststörungen. Bei Ab-
hängigkeitserkrankten ist es hingegen um-
gekehrt: Der übermäßige und fortdauern-
de Konsum der Droge zerstört auch die
körperliche Gesundheit. Doch wie sieht
es mit Menschen aus, deren psychische
Störung sich trotz teilweise jahrelanger in-
tensiver Behandlung in Kliniken oder am-
bulant, medikamentös und psychothera-
peutisch nicht bessert?

Laut Definition der Deutschen Gesell-
schaft für Palliativmedizin bietet die Pal-
liativmedizin Menschen mit einer lebens-
limitierenden oder lebensbedrohenden
Erkrankung eine Vorbeugung und Linde-
rung von Leiden. Dies geschieht durch
klinische Behandlung, Versorgung und
Unterstützung. Seit einigen Jahren fin-
det auch der Begriff der Palliativversor-
gung Anwendung, der „für alle Aktivitä-
ten in der Begleitung und Betreuung von
Schwerstkranken und Sterbenden ge-
braucht wird und auch alle Aktivitäten
der Hospizbewegung umfasst“.

Aus Basis dieser Definitionen er-
scheint es nicht fragwürdig, Menschen,
die ausschließlich psychisch erkrankt
sind, als Zielgruppe von Palliativversor-
gung zu sehen. Denn unter ihnen gibt es
schwerstkranke Patienten, sogar eine gan-
ze Menge. Und lebenslimitierend sind
viele dieser Krankheitsbilder auch.
Schwere Depressionen führen zu einer
Verkürzung der Lebenserwartung von
rund zehn Jahren, eine schwere Schizo-
phrenie sogar zu einer Verkürzung von
20 bis 25 Jahren.

Trotzdem sträuben sich manchem deut-
schen Psychiater die Nackenhaare bei der
Frage, ob psychiatrische Störungen ohne
begleitende körperliche Erkrankungen so
schwer sein können, dass sie ein Palliativ-
stadium erreichen. Auch eine „Taskforce“
aus Mitgliedern der Fachgesellschaften
der Psychiater, Psychotherapeuten und
Nervenheilkundler (DGPPN), der Pallia-
tivmediziner (DGP) und der Geronto-
psychiater (DGGPP), die diese Frage seit
dem Jahr 2017 diskutiert, hat sich bislang
nicht auf eine gemeinsame Position ver-
ständigt. Die detaillierten Ergebnisse des
Austauschs sind vor einigen Tagen in ei-
ner Sonderausgabe der Fachzeitschrift
„Der Nervenarzt“ erschienen. Einstim-
mig wünscht sich die Gruppe aus rund 20
Palliativmedizinern, Psychiatern, Psycho-
logen und einem Medizinethiker jedoch
künftig eine engere Kooperation von Psy-
chiatrie und Palliativmedizin.

Ein Mitglied der Taskforce ist Anna
Westermair. Die Fachärztin für Psycho-
somatik und Palliativmedizin ist als fach-
ärztliche Leitung an der Uniklinik Lü-
beck tätig. Obwohl mit 33 Jahren noch
eine junge Medizinerin, hat sie bereits
umfassende Erfahrung in der Therapie

von Anorexie-Patienten, Menschen, die
an Magersucht leiden, gesammelt. Die
Schwerstkranken dieser Gruppe sind
teilweise seit 20 Jahren oder länger ma-
gersüchtig und befinden sich ebenso
lang in Maßnahmen, die sie heilen sol-
len. Doch sie schaffen den Schritt in die
Gesundung nicht.

Westermair kennt Betroffene – meist
handelt es sich bei der Anorexie um
Frauen –, die durch stationäre, klassi-
sche esstherapeutische Angebote nicht
zunehmen und die das zehnte, zwanzigs-
te und manchmal sogar fünfzigste Mal
gegen ihren Willen zwangsernährt wer-
den, um sie auf einen Body- Mass-Index
(BMI) aufzupäppeln, der nicht mehr
akut ihr Leben bedroht. Ein paar Mona-
te nach Ende der Zwangsmaßnahme ha-
ben sie das zugelegte Gewicht verläss-
lich wieder verloren. Diese Patientinnen
finden nicht zu einer gesunden Wahr-
nehmung ihres Körpers zurück, viele

von ihnen sterben in ihrem dritten oder
vierten Lebensjahrzehnt. Das ist tra-
gisch, auch für die Angehörigen, aber es
ist ein Fakt.

Westermair ist sich sicher, dass diese
Frauen andere Angebote brauchen, die
die Lebensqualität und nicht die Lebens-
zeitverlängerung in den Mittelpunkt rü-
cken. Sie berichtet von einer Patienten
Mitte 30, die vermutlich in den kommen-
den Jahren an einem chronischen Nieren-
schaden sterben wird, verursacht durch
Flüssigkeitsentzug und einen dadurch
entstandenen Kaliummangel aufgrund ei-
ner Essstörung. Sie kam mit einem BMI
von 11 (normalgewichtige Frauen liegen
zwischen 18 und 25) aus einer anderen
Einrichtung, die eine weitere Behand-
lung aufgrund fehlender Fortschritte ab-
lehnte. „Ich habe mit ihr darüber gere-
det, was sie vom Leben will“, sagt Wes-
termair. Es habe sich herausgestellt, dass
sie aufgrund der körperlichen Schwäche

im zurückliegenden Jahr nicht in der
Lage gewesen sei, ans Meer zu fahren –
das von Lübeck nur 20 Minuten entfernt
ist. „Daher war unser Ziel“, so die Ärz-
tin, „dass sie wenigstens so viel Gewicht
zulegt, dass sie diese Reise machen
kann.“ Und es klappte.

Einen BMI von 14, der in vielen Klini-
ken als die Untergrenze gilt, um über-
haupt aufgenommen zu werden, hat sie
jedoch nicht erreicht – und wird sie ver-
mutlich auch nicht mehr. „Es ist tra-
gisch, dass diese Frau voraussichtlich in
der Mitte ihres Lebens sterben wird,
aber ehrlicherweise finde ich es besser,
wenn sie davor noch ein paarmal am
Strand war statt auf der geschlossenen
Station“, sagt Anna Westermair.

Dieser Einschätzung stimmt Klaus Ma-
ria Perrar zu. Perrar bezeichnet sich selbst
als Exoten in der Palliativversorgung und
meint damit, dass er als originärer Fach-
arzt für Psychiatrie seit vielen Jahren als

Oberarzt die Palliativstation am Zentrum
für Palliativmedizin der Uniklinik Köln
leitet. Er sagt: „Der Grundgedanke, der
hinter der Palliativpsychiatrie steckt, ist
eine andere Haltung des Behandlers. Es
geht nicht allein darum, das Leben um so
und so viele Tage zu verlängern.“

Auch Perrar hat sich in den vergange-
nen drei Jahren an den Überlegungen zur
Palliativpsychiatrie beteiligt. Er sieht Be-
griffskollisionen als einen Grund dafür,
dass sich die Psychiatrie schwertut mit ei-
nem Palliativstatus. Seiner Meinung nach
hilft es, zwischen palliativ im engeren und
im weiteren Sinne zu unterscheiden. Eng
bedeute, das absehbare Lebensende im
Rahmen einer schweren Erkrankung mit-
zudenken: „Der Tod hat die Adresse
schon ins Navi eingetippt, vielleicht ist er
auch schon in der Straße.“ Im weiteren
Sinne bedeute der Begriff für ihn vor al-
lem den Vorzug der Linderung vor der
Heilung. Das sei ein Verständnis der Pal-
liativversorgung, die sich besser auf
schwer psychisch Kranke anwenden lasse.

Er erlebt, dass es für Betroffene und
vor allem auch für ihre Angehörigen ein
ziemlicher Schritt ist, beim Umstieg von
Heilung auf Linderung mit einer ande-
ren Herangehensweise konfrontiert zu
werden. Zu einem palliativen Setting ge-
hört, dass Sterben nicht das schlimmste
Vorstellbare ist. Damit einher geht eine
Bereitschaft, sich mit Themen wie der
Reduktion von Diagnostik auf das Nö-
tigste, des Hinterfragens bisheriger The-
rapien nach ihrer Auswirkung auf die Le-
bensqualität oder der Akzeptanz man-
gelnder Nahrungs- und Flüssigkeitsauf-
nahme auseinanderzusetzen. „Situatio-
nen und Symptome zu akzeptieren, auf
die nicht eingewirkt wird, ist schon eine
Umstellung. Und da müssen auch die An-
gehörigen mitgehen.“

Der erfahrene Psychiater und Pallia-
tivmediziner, der rund 5000 Palliativpa-
tienten behandelt und begleitet hat, ist
etwas nachsichtiger mit seinem primä-
ren Fachgebiet als seine junge Kollegin.
Perrar findet, dass es der Psychiatrie
schon lange bewusst sei, dass sie es
mit einem „Riesenfeld an chronischen
Erkrankungen und sich chronisch
verschlechternden Erkrankungen“ zu
tun habe und damit ein Verständnis
für nicht heilbare Patientengeschichten
bestehe.

Anna Westermair hingegen hat den
Eindruck, dass die Psychiatrie sich sehr
schwer damit tut, einzugestehen, dass sie
bei manchen Patienten die psychische Er-
krankung nicht wird bessern können.
„Wenn in der Psychiatrie junge oder mit-
telalte Patienten sterben, ist das ein maxi-
maler Misserfolg. Ich erlebe das bei Kolle-
gen, die empfinden das als Katastrophe.“
Deshalb laute der klassische Gedanken-
gang der Psychiatrie: Bevor wir gar nichts
machen, machen wir lieber das, was in
den Leitlinien steht – auch wenn die Le-
bensqualität der Patienten leidet. Und zu-
sätzlich ohne den wissenschaftlichen
Nachweis, dass beispielsweise Maßnah-
men, die einem leicht oder mittelschwer
Erkrankten helfen, auch bei schwerstkran-
ken Patienten greifen. Westermair be-
mängelt, dass die Psychiatrie hauptsäch-
lich mit typischen, mit durchschnittlichen
Anorexiefeldern forsche. Für Studien wür-
den ausschließlich Betroffene gesucht, die
wenige Komorbiditäten aufwiesen und
von denen man ausgehe, dass sie sich kon-
form verhielten.

Für die Zukunft wünschen sich die Ver-
fasser, dass die Psychiatrie lerne, auszuhal-
ten, „dass wir Wege beschreiten, die mit
einer kleinen Risikoerhöhung für eine Le-
benszeitverkürzung einhergehen, wenn
wir dafür eine große Lebensqualitätsver-
besserung für unsere Patienten errei-
chen“. Laut Perrar kann das gelingen,
wenn sich die Disziplin Kriterien erarbei-
tet, anhand derer ein Arzt einschätzen
kann, ob noch Aussicht auf Heilung be-
steht oder nicht. Der eigentliche Schritt
aber wäre, da sind sich beide einig, dass
die Psychiatrie eine Stadieneinteilung ein-
führt, wie es alle anderen medizinischen
Fachrichtungen längst getan haben. Mit
Hilfe klar definierter Schweregrade wäre
es für Ärzte einfacher, für bestimmte Pa-
tienten einen palliativpsychiatrischen An-
satz zu wählen. Die Kunst werde sein, so
glaubt Klaus Maria Perrar, Offenheit für
andere Lebens- und Behandlungsformen
aufzubringen und wegzukommen von
dem ausschließlichen Anspruch, „es im-
mer heile machen zu müssen“.

Muss es immer
Heilung sein?
Palliativpsychiatrie ist eine junge Disziplin in der Medizin.
Ihr Ansatz geht davon aus, nicht jedes psychische Leid
ausreichend behandeln zu können. Was hart klingt, könnte für
manche Patienten eine große Hilfe sein. Von Eva Schläfer

Menschen, die an einer
schweren Form der Mager-
sucht leiden, wünschen
sich manchmal eher mehr
Lebensqualität als Lebens-
zeitverlängerung. Darauf
müssen Ärzte sie nur erst
einmal ansprechen.
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