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der landarzt

ärzte und die
impfpflicht
von dr. thomas assmann

n

achdem, wie ich letztes
Mal berichtet habe, meine
norwegenfahrt aufgrund
von corona nicht stattfinden konnte, war auch mein restlicher urlaub
dahin. Drei meiner Mitarbeiterinnen waren erkrankt und auch eine
ärztliche kollegin. So musste halt
der chef wieder ran.
einen tag lang konnten wir aber
doch ein ausf lug nach Soest und
Paderborn machen. und mal ganz
ehrlich, was ist die küste norwegens gegen diese Perlen Westfalens?!
in den letzten tagen quoll das
Fax über, mit positiven covidBefunden, die uns unser labor faxte. Pro tag bis zu zehn positive
Pcr-tests sind keine Seltenheit.
krankmeldungen werden praktisch
im akkord ausgestellt. Was mich ein
wenig beruhigt, ist, dass trotz der
hohen infektionsquote in der Bevölkerung die krankenhäuser noch
nicht an ihre Belastungsgrenze
gekommen sind.
nach wie vor halte ich die impfung für enorm wichtig und segensreich. alle drei Mitarbeiterinnen bei
mir, die an covid erkrankt sind,
waren drei- bis viermal geimpft,
steckten sich leider trotzdem an,
hatten aber nur leichte bis mittlere
Symptome, wie Schniefnasen und
leichten husten. ich will mir gar
nicht vorstellen was passiert wäre,
wenn sie nicht geimpft gewesen
wären!
Sie können daher vielleicht
ahnen, wie geschockt ich war, als
eine meiner Mitarbeiterinnen mir
berichtete, dass sich in einer großen
arztpraxis vier kollegen weigerten,
sich impfen zu lassen, und die Praxis
lieber verkaufen oder schließen
würden, als den Piks zu bekommen.
ich wollte das nicht glauben und rief
persönlich die kollegin an, die mir
den Sachverhalt im Grunde bestätigte. Mittlerweile kenne ich insgesamt fünf Ärzte, die sich nicht impfen lassen wollen und damit drohen,
aus der medizinischen Versorgung
auszusteigen, falls die impfpf licht
umgesetzt würde.
Die Beweggründe und die argumente der kolleginnen und kollegen kann ich nicht nachvollziehen.
Meines erachtens sind sie opfer
von Fake news und „alternativen
Wahrheiten“ geworden.
Was mich jedoch wirklich
erschreckt: Wir wollen doch eine
aufgeklärte zivilgesellschaft sein;
ich hatte immer gehofft und auch
geglaubt, das wir in der tradition
der aufklärung stehen, in der tradition eines kant oder Voltaire. Dass
sich Wissenschaft, tradition und
Demokratie trotz aller Schwierigkeiten immer weiterentwickeln und
den Menschen und der Gesellschaft
ermöglichen, nicht nur wirtschaftlichen Wohlstand zu erwerben, sondern auch sittlich, geistig und moralisch zu wachsen.
ich glaube mittlerweile, dass das
alles eine illusion sein kann und sich
unter dem sehr dünnen Firnis der
aufklärung immer noch die uralten
Dämonen der unwissenheit, angst,
Gewalt und Dummheit befinden.
Was ist aus dem anspruch der aufklärung geworden, die den „ausgang des Menschen aus seiner
selbstverschuldeten unmündigkeit“
bewerkstelligen wollte?
ich würde mir sehr wünschen,
dass wir es schaffen, als Gesellschaft
unseren Verstand wieder mehr zu
benutzen und den Begriff der toleranz wieder mit leben zu erfüllen,
indem wir zumindest andere Meinungen anhören, ohne sie gleich
totzuschreien oder zu diffamieren.
Sie sehen lieber leser, der landarzt bleibt ein hoffnungsloser
romantiker!
auch bleibe ich hoffnungsvoll,
dass wir in den nächsten Wochen
die Spitze der Pandemie erleben
werden und langsam wieder unser
normales leben zurückgewinnen
können. Freuen wir uns auf den
Sommer!
lieber leser, ich wünsche ihnen
eine hoffnungsvolle Woche und
sapere aude, wage es, weise zu sein!
herzlichst aus dem oberbergischen, ihr landarzt
Dr. Thomas Aßmann, 59 Jahre alt und Internist, hat
eine Praxis im Bergischen Land. Er schreibt hier
alle 14 Tage.

eine alberei mit großer Wirkung

a

uch wer ein leben abseits der
sozialen Medien führt, bekam
2014 spätestens gegen ende
des Monats august den neuesten trend im internet mit: Menschen,
darunter viele Prominente, schütteten
sich einen kübel mit eiswasser über den
kopf. Die „ice Bucket challenge“ war
schon vorher durchs netz geirrlichtert,
aber ab august bekam die alberei eine
ernsthaftigkeit, die sie auf eine höhere
ebene katapultierte und der aktion zu
einer enormen Viralität verhalf.
keine zweieinhalb Jahre zuvor war bei
dem damals 27-jährigen uS-amerikaner
Pete Frates die unheilbare nervenerkrankung alS diagnostiziert worden.
als Spieler, dann auch kapitän des Boston-college-Baseballteams hatte er es in
der ersten hälfte der nullerjahre zu
gewisser Popularität gebracht. 2014 koppelte Frates gemeinsam mit seinem
ebenfalls an alS leidenden kumpel Patrick Quinn die ice Bucket challenge mit
der nervenerkrankung, indem er zum
Spenden aufrief. Jeder, der die eisige
herausforderung bewältigte, konnte bis
zu drei andere Personen nominieren.
Wer der aufforderung nicht innerhalb
von 24 Stunden nachkam, sollte 100 uSDollar an die uS-amerikanische alS
association (alSa) spenden.
Die meisten nahmen die herausforderung an, posteten kurzvideos davon, wie
sie sich das eiswasser über den kopf
kippten oder kippen ließen – und spendeten zusätzlich. es ist davon auszugehen,
dass Mitwirkende wie Facebook-erfinder Mark zuckerberg oder MicrosoftGründer Bill Gates mehr als 100 Dollar
springen ließen. Bekanntester Verweigerer war übrigens Barack obama, damals
uS-Präsident. Der mächtigste Mann der
Welt, eigentlich für seine lockerheit
bekannt, fürchtete vermutlich, ein Bild
zu produzieren, das ihn als begossenen
Pudel zeigt. Der trend schwappte
schnell auch nach europa über, und bis
zum Jahresende 2014 waren um die 200
Millionen uS-Dollar weltweit gesammelt, der Großteil davon in den uSa.
Die alSa, an die die meisten Spenden
gingen, war quasi über nacht in der
lage, ungewohnt hohe Summen in die
erforschung von alS zu stecken.
alS steht für „amyotrophe lateralsklerose“ und ist eine chronische nervenerkrankung. Sie führt dazu, dass die
motorischen nervenzellen im Gehirn
und im rückenmark, auch Motoneuronen genannt, zugrunde gehen, das hirn
die Muskeln dadurch nicht mehr ansteuern kann. Die Patienten verlieren die
Fähigkeit, ihre Gliedmaßen zu bewegen,
zu schlucken, selbständig zu atmen und
zu sprechen. Die kommunikation funktioniert bei vielen Betroffenen nur noch
über einen Sprachcomputer, den sie per
augenbewegung steuern. Sie müssen
rund um die uhr von Pf legern betreut
werden. Die empfindung für temperatur und Schmerz, das Sehen, hören, riechen und Schmecken bleiben hingegen
in den meisten Fällen unberührt, wie
auch das Denkvermögen und damit die
Wahrnehmung des eigenen körperlichen
Verfalls.
erschreckend ist zudem das teilweise
sehr schnelle Voranschreiten der ner-

2014 kursierte die „ice Bucket
challenge“ durchs netz und
sammelte Spenden für alS. ein
ungewöhnliches Beispiel, wie Social
Media die Medizin bef lügeln kann.
Von Eva Schläfer

auch helene Fischer machte 2014 mit und ließ
sich mit eiswasser überschütten.
Fotos Youtube

venschädigung. Pete Frates, bis zu seiner
erkrankung ein Paradebeispiel für den
sportlichen Strahlemann, war schon acht
Monate nach der Diagnose im März
2012 auf den rollstuhl angewiesen.
häufig tritt die erkrankung erst nach
dem fünfzigsten lebensjahr auf, doch
immer wieder sind auch Menschen in
ihren zwanzigern oder Dreißigern
betroffen.
Die
durchschnittliche
lebensdauer beträgt zwei bis fünf Jahre
ab Diagnose, aber es gibt auch untypische Verläufe wie bei dem bekannten
britischen Physiker Stephen hawking,
der 2018 im alter von 76 Jahren verstarb, obwohl die krankheit bei ihm
1963 entdeckt worden war.
Die ursache von alS ist mit ausnahme der seltenen erblichen Formen bisher unbekannt. Diese wurden erst 1993
entdeckt, die erkrankung erhielt ihren
heutigen namen hingegen bereits 1874.
etwa drei von 100 000 Menschen
erkranken jedes Jahr an alS; insgesamt
sind zehn von 100 000 betroffen.
an den august 2014 kann sich auch
Professor thomas Meyer noch lebhaft
erinnern. Die alS-ambulanz an der
charité in Berlin, die größte europaweit,
erhielt als Folge der ice Bucket challenge innerhalb von zwei Wochen mehr
als 500 000 euro an Spenden. Das war
ungewohnt, doch grundsätzlich ist das
einwerben von Spenden für den leiter
der ambulanz ein vertrautes thema.
Was er ziemlich betrüblich findet. „in
Deutschland muss man Geld mitbringen, um alS-Patienten behandeln zu
können“, sagt er; es gebe eine eklatante
unterfinanzierung der Patientenversorgung durch die kostenträger.
Der Facharzt für neurologie veranstaltet daher eine jährliche Spenden-Gala, für die unter anderem künstler Werke zur Versteigerung beisteuern. Durch
die Großzügigkeit von unternehmern,
häufig mittelständischen, kommt an
einem abend schon einmal so viel
zusammen wie die Summe, die die ice
Bucket challenge auf das ambulanzkonto spülte. Meyer hatte einst den
Maler Jörg immendorff behandelt, der
seit 1998 an amyotropher lateralsklerose litt, und gemeinsam mit dem
künstler eine Stiftung zur erforschung
der nervenerkrankung gegründet.
Das weltweit gespendete Geld habe,
so Meyer, dazu geführt, dass es große
Fortschritte in der Forschung zu alS
gebe. „auf einmal war es hip, wissenschaftlich in die alS zu gehen“, sagt
Meyer und meint das durchweg positiv.
„noch nie gab es so viele aktivitäten,
Wissenschaftler, an alS interessierte
unternehmen wie heute.“
in zugelassenen Medikamenten macht
sich das jedoch zurzeit noch nicht
bemerkbar. in Deutschland steht Patienten bislang nur das Präparat riluzol zur
Verfügung, das eine leichte Verlängerung der lebenserwartung bewirkt. in
den uSa ist zusätzlich das Medikament
edaravone zugelassen. Die Deutsche
Gesellschaft für neurologie verkündete
gerade diese Woche, eine einjährige, in
Deutschland durchgeführte Beobachtungsstudie habe für die therapie mit
edaravone keinen zusatznutzen feststellen können. allerdings wird momentan

eine noch größere, internationale klinische Studie durchgeführt, um die Wirksamkeit von edaravone genauer zu klären.
und trotzdem: allein an der charité
laufen momentan vier Studien mit innovativen Medikamenten und unterschiedlichen Verabreichungsformen: als injektion in den Wirbelkanal, als Saft, infusionstherapie oder als wöchentliche
injektion unter die haut. zudem setzt
Meyer hoffnung auf den medizinischen
Fortschritt rund um die genetisch
bedingten Formen der alS. zwischen
fünf und zehn Prozent aller Betroffenen
erkranken aufgrund eines Gendefekts an
alS. Die führenden alS-zentren in
Deutschland, insgesamt gibt es fünfzehn, ermöglichen im rahmen einer
Studie 1000 Patientinnen und Patienten
eine genetische testung auf die vier häufigsten alS-Gene.
Diesem Gen-Screening kommt eine
besondere relevanz zu, da ein erstes
Medikament gegen Mutationen des
Gens SoD1 – das Präparat tofersen –
am 24. Januar durch das Bundesinstitut
für arzneimittel und Medizinprodukte
im rahmen eines härtefallprogramms
in Deutschland zur Verfügung gestellt
wurde. auch für diejenigen, die keine
Familiengeschichte einer alS aufweisen, hat laut thomas Meyer das bessere
Verständnis der genetischen ursachen
eine große Bedeutung. er vergleicht die

Von ihm kam die idee: Pete Frates
2014 in new York
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genetische Forschung mit einem dünnen Bohrer, der die momentan noch verschlossene tür der alS-therapie öffnen kann.
Pete Fraser, der 2008 ein Jahr lang in
hamburg lebte und für die hSV Stealers als Führungsspieler in der Bundesliga nord antrat, profitierte nicht mehr
von den Millionenspenden, die durch
sein engagement gesammelt wurden. er
verstarb im Dezember 2019. Die
lebenserwartung, die sein arzt bei der
Diagnose 2012 auf zwei bis fünf Jahre
geschätzt hatte, übertraf er klar – anders
als sein Vorbild lou Gehrig. Der Sohn
deutscher einwanderer, einer der
erfolgreichsten Baseballspieler überhaupt, hatte seine alS-Diagnose 1939
erhalten und musste nach vielen titeln
mit den new York Yankees kurz darauf
seinen abschied vom Sport verkünden.
keine zwei Jahre später erlag er seiner
erkrankung.

„Die gewalttätigkeit hat zugenommen“
auf Menschen mit
psychischem leid hat die
Pandemie ihren eigenen
einf luss. Das zeigt
sich auch in den
Psychiatrien. Dass aber
mehr Patienten nach der
Pandemie dort behandelt
werden müssen, sieht ein
Professor der charité
noch nicht.
Herr Professor Heinz, Ulrich Hegerl,
Vorstandsvorsitzende der Stiftung
Deutsche Depressionshilfe, hat 2021
kritisiert, dass die Politik nicht ausreichend abwäge, wie viel Leid durch
die Corona-Maßnahmen einerseits
verhindert, aber andererseits auch
verursacht würde. Sehen Sie das ähnlich?
ich glaube schon, dass die Politik das
gründlich abwägt. herr hegerl hat
angesprochen, dass Vereinsamung und
soziale isolation Belastungsfaktoren für
die Psyche sind. Dem ist zuzustimmen.
aber dass das nicht hinreichend bedacht
wird, ist eine etwas gewagte aussage.

Im Corona-Expertenrat sitzt niemand aus dem Fachbereich Psychiatrie. Ist das kein Fehler?
Grundsätzlich finde ich es immer gut,
wenn unser Fachbereich vertreten ist.
aber ich kenne die experten von der
charité in dem rat – und habe volles
Vertrauen, dass sie auch in diesem
Bereich sensibel sind.
Welche Auswirkung hatte die Pandemie sonst auf die Behandlungssituation in der Psychiatrie?
es gab mehrfach einen Besucherstopp,
um infektionswege ins haus zu verhindern, von dem waren nur Minderjährige
und die Schwerkranken ausgenommen.
trotzdem waren die strengen regeln und
die isolation für viele Patienten belastend
– genau wie die Maskenpflicht auf den
Fluren. Da sind konflikte entstanden, die
es sonst gar nicht geben würde. ich bin
zum ersten Mal in meinem vierzigjährigen
Berufsleben massiv körperlich angegriffen
worden. Die ganze eskalation hatte mit
den corona-Maßnahmen zu tun: Wenn
ein manischer Patient mir erzählen will,
wie er gerade den kosmos erobert, gibt es
normalerweise keinen konflikt. aber
wenn er seine Maske auszieht, um uns das
besser erklären zu können, muss man zum
Schutz der anderen Patienten etwas sagen.
aus so einem relativ begrenzten konflikt
entspinnt sich dann eine komplexe auseinandersetzung.

Musste öfter zu Zwangsmaßnahmen
gegriffen werden?
in Berlin versuchen wir eigentlich, auch
auf akutstationen die tür so oft wie
möglich offen zu lassen. Selbst wenn
Patienten gegen ihren Willen untergebracht sind, reicht es normalerweise,
wenn sie intensiv betreut werden. So
senken wir die zahl der zwangsmaßnahmen. Das ist mit einer türpolitik, die
corona-Besuchsregeln kontrollieren
muss, kaum mehr möglich. in der Folge
hatten wir bei uns den eindruck, dass
die zahl der Gewalttätigkeiten und der
dadurch bedingten zwangsmaßnahmen
wieder zugenommen hat. aber der Wert
ist nach wie vor niedrig, wir kommen auf
ein bis drei Prozent zwangsmaßnahmen
unter allen behandelten Patienten. Der
weit überwiegende teil der Patienten
kommt freiwillig in die Psychiatrie und
hat mit Gewalt und zwang überhaupt
nichts zu tun.

und politische Reaktionen, wenn die
Zahlen steigen?
Solche zahlen sind schwieriger zu erheben, weil wir nicht so einen einfach ablesbaren test haben wie den Pcr-test. Psychische Störungen reichen ja von
Demenzerkrankungen bis hin zu sozialen
Phobien vor größeren Menschenmengen.
Das ist ein ganz breites Spektrum. Der
Begriff erkrankung ist traditionell den
schweren psychischen Störungen vorbehalten, den Psychosen zum Beispiel. Da
wäre es wichtig, zu sehen, wie sich das
über die zeit verändert.

Spielen Pandemie-Maßnahmen eine
Rolle in Wahnvorstellungen der
Patienten?
Viele psychotische erfahrungen sind
sehr persönlich gefärbt, da f ließen
erfahrungen aus dem aktuellen zeitgeschehen rein. Das zeigt sich auch bei
Ängsten und im Grübelzwang.

Sie verfolgen da schon erste Ansätze.
Wir planen gerade mit angehörigen und
Betroffenen im Deutschen zentrum für
Psychische Gesundheit, kontinuierlich
Daten über die psychische Gesundheit
einer repräsentativen Menge an Menschen zu erfassen – um dann zu sehen,
wie sich Faktoren wie der klimawandel
oder andere ereignisse da widerspiegeln. Man weiß zum Beispiel schon, dass
psychische erkrankungen massiv von
ökonomischen Faktoren abhängen.
einer der wichtigsten Prädiktoren für
die zahl psychischer erkrankungen
weltweit ist zum Beispiel die Schere zwischen arm und reich. Da würden wir
gerne noch mehr wissen.

Müsste es so etwas wie Inzidenzen
für psychische Krankheiten geben –

Erwarten Sie nach der Pandemie eine
Welle von psychischen Krankheiten?

Man muss sicher sehr auf kinder- und
Jugendpsychiatrien schauen. im
erwachsenenbereich haben wir keinen
linearen anstieg der Bedürfnisse nach
Behandlung gesehen. es ist schwer zu
sagen, wie sich das entwickelt. Soziale
isolation ist ein wesentlicher krankheitsfaktor, auf der anderen Seite sind
bei uns Menschen immer die Faktoren
am wirkmächtigsten, die nur uns persönlich betreffen und andere nicht.
Wenn jemand rassistisch angegriffen
wird, ist das risiko für eine posttraumatische Belastungsstörung hoch – bei
einem tsunami, der alle gleich trifft, ist
die individuelle krankheitslast dagegen
nicht so hoch. Da ist eine Pandemie
eigentlich eher dem zweiten Bereich
zuzuordnen. Deswegen bleibt abzuwarten, welcher effekt überwiegt.
Die Fragen stellte Sebastian Eder.

psychiater andreas
heinz, direktor der
klinik für
psychiatrie und
psychotherapie am
campus charité
mitte in berlin
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