
Immer wieder die Balance finden… 

1994, in meinem 40. Lebensjahr, drei Jahre nachdem ich mich mit zwei Kolleg*innen in einer 
Gemeinschaftspraxis als hausärztliche Internistin und Psychotherapeutin niedergelassen hatte, 
erkrankte ich akut und wurde zwei Wochen lang stationär psychiatrisch behandelt. Die Diagnose 
lautete „Psychotische Reaktion in Belastungssituation“. Nach 6 Wochen arbeitete ich wieder, was 
sich - in ziemlich depressivem Zustand - nicht ganz einfach gestaltete. Ich reduzierte meine 
beruflichen Aktivitäten etwas, versuchte, für ausreichenden Schlaf zu sorgen und die Hinweise der 
Psychiaterin, dass so eine Situation auch unter geringeren Belastungen wieder auftreten könne, zu 
ignorieren. Medikamente nahm ich nicht. 
 
Vier Jahre lang war ich mit Anstrengung arbeitsfähig, bis 1998 wieder psychotische Symptome 
auftraten und anschließend eine schwere Depression. Jetzt wurde die Diagnose „bipolare Störung“ 
gestellt, ich begann eine Lithium - Prophylaxe und war insgesamt neun Monate nicht in der Praxis. 
Davon arbeitete ich sechs Monate auf einem Bauernhof, was mir wirklich gut tat. 
Hier arbeitete ich z.B. Unkraut jätend auf dem Feld, aber auch in der Backstube, wobei ich das 
praktische Tun mit einen greifbaren Ergebnis ohne Telefon und Computer, fast ohne Zeitdruck und 
mit überschaubarer Verantwortung als heilsam erlebte. Auch die ländliche Umgebung war 
beruhigend im Vergleich zur vibrierenden Großstadt mit ständiger Reizüberflutung.  
 
Es war klar, dass ich Einiges würde verändern müssen, um den Anforderungen meiner ärztlichen 
Tätigkeit gewachsen zu bleiben. Ich nahm mir einen freien Tag in der Mitte der Woche. Ich wusste 
schon montags, dass ich übermorgen wieder einen ruhigen Tag für selbstbestimmte Aktivitäten zum  
„locker-lassen“ und „entschleunigen“ haben würde. Ich hielt auch täglich von 13-15 Uhr eine 
Mittagspause ein. Nachtdienste konnte ich an andere niedergelassene Kolleg*innen abgeben.  
Darüber hinaus verordnete ich mir (bei immer wieder ausgeprägten Schlafstörungen) ein 
Schlaffenster mit nur geringen Abweichungen (23.00 Uhr bis-6:00 Uhr), körperlichen Ausgleich mit 
Schwimmen und Walken, aber auch Singen und Zeit für Freundinnen. 
Die Lithium - Einnahme stellte ich jahrelang nicht infrage, da ich auch praktisch keine 
Nebenwirkungen hatte - bis sich 2005 eine leichte Einschränkung der Nierenfunktion zeigte. Mein 
rascher panischer Auslassversuch führte innerhalb weniger Tage in die Hypomanie und mich 
schließlich wieder zurück zur Kontrolle des Lithiumsspiegels und zur regelmäßigen Einnahme. Die 
Nierenfunktion verschlechterte sich anschließend nicht weiter. 
 
Wenn mein Kollege, der neben meinem Mann Teil meines Frühwarnsystems war, bemerkte: „Du 
solltest jetzt besser nachhause gehen“, widersetzte ich mich nicht. Dadurch konnten schwierige 
Situationen in der Praxis weitgehend vermieden werden. 
Mit den erwähnten Einschränkungen und „Vorsichtsmaßnahmen“ war ich bis Ende 2016 ärztlich tätig 
und bin seitdem berentet. 
Durch meine Krankheit war ich „psychiatrie-erfahren“ und sensibilisiert für problematische ärztliche 
Verhaltensweisen, die ich als Patientin kennenlernte. Dieser Perspektivwechsel war schmerzhaft und 
gleichzeitig sensibilisierend heilsam.  
 
Meine Erkrankung erlebe ich als ständigen Appell, immer wieder die Balance zu finden zwischen dem 
Bemühen „gute Bedingungen zu schaffen“ und dem Wissen „Ich kann den Verlauf meiner bipolaren 
Störung nicht kontrollieren. Da gibt es eine Eigendynamik, auf die ich keinen Zugriff habe“. Und der 
Krankheitsverlauf ist so individuell wie die Persönlichkeit auch(bei allen gemeinsamen Symptomen). 
Ich bin dankbar, dass ich mit und trotz meiner bipolaren Erkrankung, noch über 20 Jahre als Ärztin 
arbeiten konnte. 
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