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AM RANDE DER
GESELLSCHAFT

W
enn unsere Nachfah-

ren in einem Jahrhun-
dert auf das Jahr 2020 bli-

cken, werden sie viel Be-
drückendes lesen: von Tod

und Trauer, von der Angst der Men-
schen um ihre wirtschaftliche Existenz,
von gesellschaftlichen Verwerfungen.
Doch die Pandemie hat auch Geschich-
ten hervorgebracht, die einen Gegensatz
bilden zu Ohnmacht und Egozentris-
mus. Zum Beispiel die der kompletten
Genesung eines schwer erkrankten, fran-
zösischen Covid-19-Patienten in einer
deutschen Uniklinik.

Im Herbst, kurz bevor Frankreich das
zweite Mal eine Ausgangssperre ver-
hängt, sitzt Rémy Muller am Esstisch sei-
nes neu erbauten Hauses im elsässischen
Dörfchen Heiteren, vor sich ein aufge-
schlagenes Schulheft im DIN-A5-For-
mat. Es legt Zeugnis ab von ein paar Wo-
chen im April, die der Franzose nie ver-
gessen wird – obwohl er sich nicht an sie
erinnern kann. Auf den karierten Seiten
reihen sich unterschiedliche Handschrif-
ten aneinander, auf manchen klebt ein
auf Papier ausgedrucktes Foto. Sie zei-
gen ein Flugzeug, umringt von Rettungs-
wagen, komplett verhüllte Menschen,
die ein Bett eine Rampe hochschieben,
einen schlanken Mann im weißen Kran-
kenhaushemd, dem Schläuche aus den
Zugängen auf seinen Handrücken und
aus der Nase ragen. Und man sieht drei
freundlich lächelnde Frauen, ohne Mas-
ken, ohne Schutzbrillen, in blauer Pflege-
kleidung. Unter dem Foto stehen ihre
Namen: Jenny, Margit, Maike. Ihnen ge-
hören die Handschriften im Tagebuch,
das sie geführt haben, während sie Rémy
Muller im April pflegten. Beschäftigt
sind sie jedoch nicht in einem Kranken-
haus in Rémys Heimat, sondern am Uni-
versitätsklinikum Schleswig-Holstein in
Lübeck. Doch der Reihe nach.

Am 30. März, einem Montag, setzt
sich Rémy Muller in Colmar ins Auto
und fährt zu seinem Hausarzt. Seit ein
paar Tagen fühlt sich der 65-Jährige
nicht wohl, er vermutet eine Magen-
Darm-Grippe. In Frankreich gilt zu die-
sem Zeitpunkt seit fast zwei Wochen
eine strenge Ausgangssperre, denn das
Virus grassiert bereits heftig. Da Muller
nicht mehr arbeitet, darf er nur zum Ein-
kaufen vor die Tür sowie für Arztbesu-
che. In der Praxis angekommen, über-
prüft sein Hausarzt unter anderem die

Sauerstoffsättigung im Blut. Bei gesun-
den Menschen liegt sie bei fast 100 Pro-
zent. Bei ihm ist sie auf 84 Prozent gesun-
ken. Dieses Alarmsignal genügt dem Me-
diziner, der bei seinem Patienten eine
Covid-19-Erkrankung befürchtet. Er be-
stellt einen Rettungswagen zur Praxis
und lässt Muller direkt ins Colmarer
Krankenhaus „Louis Pasteur“ bringen.

Dort herrscht schon seit rund drei
Wochen große Anspannung. Das Elsass
zählte nach Italien mit zu den ersten Re-
gionen in Europa, die von dem neuarti-
gen Virus heimgesucht wurden. Das ent-
scheidende „événement de super-diffusi-
on“ in diesem Fall: eine Zusammenkunft
von Evangelisten aus ganz Frankreich
und aus dem Ausland, die in Mülhausen
die Fastenwoche feierten. In der Folge
füllen sich von Anfang März an inner-
halb kurzer Zeit die Krankenhäuser in
der Region. Christopher Schlier, Anäs-
thesist am Colmarer Krankenhaus, erin-
nert sich: „In der ersten Märzwoche sind
wir innerhalb von ein paar Stunden an
unsere Belastungsgrenze gestoßen.“

Normalerweise verfügt das Kranken-
haus über 20 Intensivbetten. Jetzt wird in
Windeseile unter anderem der Aufwach-
raum umstrukturiert, und weitere 40 In-
tensivbetten werden eingerichtet; nicht
für alle gibt es von Beginn an Beatmungs-
geräte. „Das war wie im Krieg“, sagt
Schlier, ein eigentlich bedächtig formu-
lierender Mann. Und tatsächlich muss er
Methoden anwenden, die aus Kriegszei-
ten stammen. Als „Triage“, ein Begriff,
der im April auch hierzulande einer brei-
ten Öffentlichkeit bekannt wird, bezeich-
net die Medizin ein Verfahren, in dem
im Krieg oder im Katastrophenfall mit
vielen Verletzten jene für Transport oder
Behandlung ausgewählt werden, die die
besten Überlebenschancen haben.

Schon kurz nach seiner Ankunft in
der Klinik wird Rémy Muller ein solcher
Triage-Patient. Das bekommt er jedoch
schon nicht mehr mit; sein Erinnerungs-
vermögen setzt ziemlich genau mit dem
Eintreffen in der Notaufnahme aus. Was
er noch weiß: dass er im Krankenwagen
keine Angst hatte. Im Laufe des Nach-
mittags wird er wegen seines sich rasch
verschlechternden Zustands in ein künst-
liches Koma versetzt und ab diesem Zeit-
punkt über einen Schlauch in der Luft-
röhre auch künstlich beatmet.

Nur wenige Kilometer von dem Inten-
sivbett entfernt, in dem er liegt, klingelt

derweil das Telefon. Das Krankenhaus in-
formiert seine Ehefrau Christine über
die Entwicklung. Rémy und Christine
Muller haben zwei erwachsene Kinder
und wollen kurze Zeit später ihren 38.
Hochzeitstag feiern. „Ich habe mich sehr
hilflos gefühlt“, sagt die 62-Jährige im
Rückblick. Im Gegensatz zu ihrem
Mann hat sie Angst, war auch schon in
den Tagen zuvor beunruhigt. Denn der
sonst so vitale Rémy bewegte sich nur
mühsam und atmete schwer. Angesteckt
hat er sich mutmaßlich beim Supermarkt-
einkauf ein paar Tage zuvor.

Keine 24 Stunden später folgt der
nächste Anruf aus der Klinik. Christine
Muller erfährt, dass ihr Ehemann wie er-
wartet an Covid-19 erkrankt, seine Lun-
ge schwer betroffen, sein Kreislauf aber
stabil ist. So stabil, dass er gerade ver-
legt wird, um auf der Intensivstation in
Colmar freie Betten für Patienten zu
schaffen, denen man einen mehrstündi-
gen Transport nicht zumuten kann. Die
Zustimmung der Ehefrau wird nicht er-
fragt, Christine Muller wird nur infor-
miert. Die Pointe der Mitteilung lautet:
Der Elsässer, der bislang trotz der geo-
graphischen Nähe zu Deutschland sich
dort niemals länger als ein paar Stunden
am Stück aufgehalten hat, ist mit fünf
anderen Patienten in einer Militärma-
schine auf dem Weg nach Schleswig-
Holstein.

Diese Verlegung arrangiert hat Chris-
topher Schlier. Sein Medizinstudium hat
er in Gießen absolviert, die deutsche
Sprache ist ihm mehr als vertraut.
Deshalb ist er zu dem Zeitpunkt, als
Rémy Muller auf seiner Intensivstation
eintrifft, schon seit rund zwei Wochen
für den Kontakt zu deutschen Kliniken
zuständig. Aus dem „Louis Pasteur“
werden im März und April 25 Patienten
in Kliniken nach Ulm, Mannheim, Hei-
delberg, Speyer und eben auch nach Lü-
beck und Kiel verlegt. Aus Frankreich
stammen nach Angaben des Bundesge-
sundheitsministeriums 130 und damit die
meisten der ausländischen Covid-19-Pa-
tienten, die im Frühjahr in deutschen Kli-
niken behandelt werden, 58 kommen aus
den Niederlanden, 44 aus Italien.

Nachdem die französischen Behörden
vor Ort die Brisanz der Situation verstan-
den hatten – nach Eindruck von Anästhe-
sist Schlier brauchten sie dafür etwas zu
lang –, bat der französische Staat den
deutschen um Hilfe. Der Gesundheitsmi-

nister von Schleswig-Holstein, Heiner
Garg, stammt aus Freiburg und zögerte
nach eigenen Angaben keine Sekunde,
das Universitätsklinikum Schleswig-Hol-
stein zu fragen, ob es sich in der Lage
sehe, französische Patienten aufzuneh-
men. Der Intensivmediziner Tobias
Graf, der am Lübecker Standort des

 Fortsetzung auf der folgenden Seite

Bei unseren Nachbarn werden die
Intensivbetten wieder knapp.

Im Frühjahr erlebte ein Elsässer, wie
es ist, weit von der Heimat entfernt

geheilt zu werden. Eine
Geschichte europäischer Solidarität.

Von Eva Schläfer

Heilung transnational:
Rémy Muller lebt im
Elsass, zehn Kilometer
von der deutschen
Grenze entfernt.
Foto Philipp von Ditfurth

Fühlte sich als echter
Europäer: Tobias Graf
leitet die Intensivstation
der Uniklinik Lübeck,
auf der drei französische
Patienten behandelt
wurden.
Foto UKSH

Der
französische

Patient
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Uniklinikums eine Intensivstation mit 20
Betten leitet, erinnert sich, dass sie ei-
gentlich schon damit gerechnet hatten,
wie andere deutsche Kliniken Patienten
aus Bergamo zu bekommen. „Aber dann
war schnell die Anfrage aus dem Elsass
da.“ Und auch in Lübeck wird nicht ge-
zögert, zumal es wegen der Absage aller
planbaren Eingriffe weniger zu tun gibt.
„Wir waren natürlich ein bisschen aufge-
regt“, sagt Graf, „aber durch einzelne Pa-
tienten mit Covid im Haus schon etwas
vorbereitet. Und Lungenversagen behan-
deln wir sowieso jeden Tag. Unsere größ-
te Sorge war eigentlich, ob das Schulfran-
zösisch reicht, um die wichtigsten Fra-
gen zu klären.“

Am späten Abend des Montags, an
dem Rémy Muller erst beim Hausarzt
und Stunden später im Koma ist, telefo-
niert Christopher Schlier das erste Mal
mit Tobias Graf und kündigt an, welche
Patienten um 17 Uhr am Folgetag auf
dem Hamburger Flughafen Fuhlsbüttel
landen werden. Von dort sollen drei an
den Standort in Kiel, drei nach Lübeck
gebracht werden. Alle überstehen den
rund vierstündigen Transport ab Colmar
gut, alle jedoch sind ohne Bewusstsein
und müssen beatmet werden.

Rémy Muller wird weitere zehn Tage
in diesem Zustand bleiben. Christine
Muller – nun durch 850 Kilometer ge-
trennt von ihrem Mann – erhält einen ers-

ten Anruf aus Lübeck, der sie über die
komplikationslose Ankunft informiert.
Von diesem Zeitpunkt an gibt es jeden
Abend Nachrichten über den Zustand
des Patienten. Denn glücklicherweise
sprechen im hohen Norden mehr Klinik-
mitarbeiter Französisch, als Graf das zu-
nächst angenommen hatte. Eine wichtige
Rolle spielt der Kardiologe Carlo Fiche-
ra, der in Paris aufgewachsen ist und
Christine Muller daher perfekt unterrich-
ten kann. „Er hat mich über die Höhen
und Tiefen auf dem Laufenden gehal-
ten“, berichtet die 62-Jährige, die eben-
falls an Covid erkrankt war, aber nur
leichte Symptome zeigte.

Die Anrufe und E-Mails aus Lübeck
werden zu Christines Anker in dieser
schwierigen Zeit, in der sie alleine zu Hau-
se isoliert ist. Die französische Ausgangs-
sperre verhindert, dass selbst ihre Kinder
zu Besuch kommen dürfen. Gleichzeitig
beurteilt sie die Situation pragmatisch:
„Ich hätte meinen Mann sowieso nicht be-
suchen können. Daher hat es kaum einen
Unterschied gemacht, wo er lag.“

Am 10. April entscheiden die Lübecker
Ärzte, dass sich Rémy Mullers Lunge so
weit erholt hat, dass er aus dem künstli-
chen Koma geholt werden kann. Als sie
ihn extubieren, ist er spontan in der
Lage, selbst zu atmen, was ungewöhnlich
ist. An diesem Tag starten die Schwestern
auch das Tagebuch für ihren französi-
schen Patienten. Dort steht geschrieben:
„Noch hat es den Anschein, dass Sie noch
nicht so ganz verstehen, was genau eigent-
lich passiert ist und wie, um alles in der
Welt, Sie in diese Lage gekommen sind.“
Tobias Graf formuliert es noch deutli-
cher. „Ich kann mich noch daran erin-
nern, wie Herr Muller die Stirn gerun-
zelt hat, als ihm gesagt wurde, dass er in
Lübeck ist“, sagt Graf lachend. „Fragen

Sie ihn, was ihm dabei durch den Kopf ge-
schossen ist.“

Aber Rémy Muller hat keine Antwort,
kann sich an seinen gesamten Aufenthalt
in Lübeck nicht erinnern. Nicht daran,
dass ihn seine Frau immer wieder angeru-
fen hat, aber er, wie im Tagebuch ver-
merkt, ihr in den ersten Tagen nicht wirk-
lich antworten konnte, da seine Stimme
noch sehr schwach war. „Aber Sie haben
versucht zu sprechen, und Sie haben gelä-
chelt, als Sie die Stimme Ihrer Frau ge-
hört haben.“ Nicht daran, dass die
Schwestern in seinem Zimmer Fotos sei-
ner Familie aufhängten, bei deren An-
blick, so ist es festgehalten, „die ersten
Freudentränen bei Ihnen flossen“. Er
weiß nicht mehr, dass er am 16. April das
erste Mal richtig spricht, dass er am
18. April anderthalb Stunden im Sessel
sitzt und eine Dokumentation auf Arte
schaut. Und er am 19. April mit Klassikra-
dio auf den Ohren einschläft.

So endet der letzte Eintrag. Drei Tage
später, am 22. April, bringt ein Helikopter
Rémy zurück nach Colmar. Das sind sei-
ne ersten klaren Erinnerungen: an den
unruhigen Flug. Von da an geht es ihm
fast stündlich besser. Die Rückkehr in die
Heimat trägt wohl dazu bei. Einen Tag
nach seiner Verlegung verlangt er nach
Sportschuhen. Er will endlich das Bett
verlassen.

Am 3. Mai darf Rémy Muller nach
Hause. Nach mehr als 30 Tagen sieht er
seine Frau wieder; die Eheleute waren zu-
vor niemals länger voneinander getrennt.
Christine erschrickt im ersten Moment,
weil Rémy zwölf Kilogramm leichter ist.
Einen Teil des Gewichts hat er mittlerwei-
le zurück, und auch ansonsten glaubt er,
der „alte Rémy“ zu sein. Christine hinge-
gen hat in den folgenden Wochen und
bis heute das Bedürfnis, über das Erlebte

zu reden. Darüber, dass sie zwischenzeit-
lich zweifelte, jemals gemeinsam mit ih-
rem Ehemann in das Haus ziehen zu kön-
nen, das sie in den vergangenen Jahren ge-
plant hatten und das sich im Frühjahr
noch im Bau befand. Und darüber, dass
ihm mehr als ein Monat Leben gestohlen
wurde – und ihr irgendwie auch. Anästhe-
sist Schlier hat dieses Phänomen bei vie-
len Covid-Patienten und ihren Angehöri-
gen erlebt: „Da ist eine Art von Trauer
da, Lebenszeit verloren zu haben.“

Rémy Muller aber will sich diesen
Schuh nicht anziehen. Er ist geheilt, und
tatsächlich geht es ihm, im Vergleich zu
vielen anderen Patienten, seit der Entlas-
sung gut. Alle Nachuntersuchungen zei-
gen keine Auffälligkeiten. Seine Strate-
gie, mit den Ereignissen umzugehen, lau-
tet: nach vorne zu schauen und nicht
mehr so viel über die schwierige Zeit im
ersten Halbjahr nachzudenken. Ausge-
nommen der positiven Aspekte: „Ich
möchte allen danken, die mir geholfen
haben. In Frankreich und in Deutsch-
land“, sagt Muller. In Lübeck freuen sie
sich über diese Worte. „Herr Muller hat
einen glänzenden Verlauf hingelegt, ob-
wohl er der kränkste der französischen
Patienten war“, sagt Tobias Graf – und
wird ebenfalls emotional. „Wir sind
stolz, dass wir alle lebend zurückge-
bracht haben. Uns hat angetrieben, dass
wir Kollegen in Not unterstützen und na-
türlich Menschen in Frankreich helfen
konnten, die sonst keine optimale Versor-
gung bekommen hätten. Es hat uns allen
große Freude gemacht, weil wir uns als
echte Europäer gefühlt haben.“

Am Freitag wurde bekannt, dass erste
französische Patienten wieder in
Deutschland behandelt werden. Acht Pa-
tienten aus der Region Grand-Est ka-
men in Kliniken im Saarland unter.
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Novemberland
Politik Zu „Der Kampf gegen die zweite
Welle“ (1. November):

Danke für Ihre Berichterstattung zum
erneuten „Lockdown“ mit dem anspre-
chenden Titelbild des kleinen Schlosses,
das die Deutschlandflagge in der Hälfte
einengt. Ostern ging ja noch, aber ein
emotional aufgeladener dunkler, nasser
Totenmonat als steriler Covid-19-No-
vember? Am Reformationsfest habe ich
nach dem evangelischen Gottesdienst
im Michel einige Geschäftstreibende in
unserer Innenstadt besucht – alle sorgen-
voll, erschöpft und in ihrer Existenz be-
droht. Eine lebendige Innenstadt als ein
trauriges Novemberland. Wir sollten ge-
rade deshalb miteinander alles dafür
tun, diese Pandemie durchzustehen und
zu bewältigen.

Renate Schmidt, Hamburg

Überlastung
Politik Zu „Nicht zu schaffen“ von
Morten Freidel (1. November):

Der Bericht über die Arbeit von Krisen-
stab und Gesundheitsamt Aachen hat
mich überaus positiv bewegt. Meine Frau
ist Lehrerin und musste selbst bereits in
Quarantäne. Dabei haben wir die Über-
lastung der Gesundheitsämter bereits im
August hautnah miterleben dürfen. Zu-
gleich erleben wir in vielen Gesprächen
mit Freunden, Bekannten, Arbeitskolle-
gen, dass in der Bevölkerung anschei-
nend kein Verständnis für die Arbeit der
Gesundheitsämter vorhanden ist.

Dr. Till Mettig, Hannover

Risiken
Politik Zu „Bahnhöfe sind keine Lösung“
von Justus Bender (1. November):

Ihr interessanter Artikel hat mich an ei-
nem Punkt stutzen lassen. Unter die Da-
seinsvorsorge, das Kümmern des Staates
um seine Bürger, fällt danach auch die
Entfernung zur nächsten Apotheke.
Nun hat der Staat mit der Gründung ei-
ner Apotheke allerdings wenig zu tun.
Der Inhaber einer Apotheke ist ein ein-
getragener Kaufmann, der die Risiken
seines Betriebes selbst trägt. Das sieht
man im Moment daran, dass die Insol-
venz des Rechenzentrums AvP, die viele
Apotheken auch im ländlichen Bereich
in existentielle Nöte bringt, den Staat
nicht kümmert und jede Apotheke den
unverschuldeten Zahlungsausfall selbst
zu stemmen hat. Als Apothekerin freut
es mich, dass die Vor-Ort-Apotheken in
der Studie von Herrn Diermeier noch
eine Relevanz zu haben scheinen, in der
Praxis ist der Staat an der Daseinsvorsor-
ge in dem Punkt nicht beteiligt.

Helga Löffelholz, Siegburg

Dienstleister
Wirtschaft Zu „Fürchtet euch nicht!“
von Sebastian Balzter (1. November):

Ich selbst arbeite in einer Uniklinik un-
ter Landesträgerschaft, habe aber noch
Verbindungen zu Mitarbeitern einer Uni-
klinik in privater Trägerschaft. Daher
war es interessant für mich, die Sichtwei-
se eines CEO einer Privatträgerschaft zu
hören. Und seine Aussagen decken sich
mit meinen Erfahrungen: 15 Prozent

Rendite innerhalb der ersten 5 Jahre – er-
reicht durch Sparmaßnahmen, Speziali-
sierung und Outsourcing an günstigere
Dienstleister. Somit liefert Herr de Meo
selbst das Argument gegen Privatisierun-
gen im Gesundheitssektor.

Gunther Dechert

Tummelplatz
Wohnen Zu „Ein bisschen Wildnis
wagen“ von Ina Sperl (1. November):

Früher hab ich manchmal neidisch in or-
dentlich aufgeräumte Gärten geschaut, es
selbst aber kaum fertiggebracht, „Un-
kraut“/Wildkraut, das ich mit Namen
kannte, auszureißen. Heute bedaure ich
den „wilden Garten“ nicht mehr und
schaue auch nicht mehr neidisch auf die
ordentlichen Stadt- oder gar Schottergär-
ten, in die sich kaum ein Tier verirrt,
nicht mal eine Blattlaus. Sie sind langwei-
lig. Hier lässt sich im Laufe des Jahres
ein Werden und Vergehen und Wandel
beobachten – und das bietet fast jeden
Tag etwas Neues.

Inge Tögl, Babenhausen

Samstag,

14. November,

in der F.A.Z.

Gestimmt: Heino spricht über kontroverse Volkslieder und persönliche Erfolge.

Geschliffen: Im Atelier L.C. Köhler kann man Goldschmieden bei der Arbeit zusehen.

Gestellt: Die neuen Modelle der großen Uhrenmarken nehmen es genau.

Gestärkt: Die Bestatterin Silke Szymura weiß, dass der Tod zum Leben gehört.

Gefragt: Usain Bolt würde gerne mal mit Bob Marley abhängen.

Mehr unter faz.net/stil oder auf Instagram unter @fazmagazin

Der französische Patient

LESERBRIEFE

Leserbriefredaktion
der Frankfurter Allgemeinen
Sonntagszeitung,
60267 Frankfurt/Main.
E-Mail-Adresse:
sonntagszeitung.leserbriefe@faz.de

Um möglichst viele Leserbriefe
veröffentlichen zu können, sind wir leider
häufig gezwungen, sie zu kürzen.
Wir lesen alle Briefe sorgfältig und
beachten sie, auch wenn
wir sie nicht beantworten können.

Notizen für den
Kranken: An seine Zeit
in der Uniklinik Lübeck
kann sich Muller
nicht erinnern. Seine
Pflegerinnen haben
deshalb täglich seine Fort-
schritte dokumentiert.
Fotos Philipp von Ditfurth


