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Bipolar im Dienst
Initiative bietet psychisch kranken Kollegen Hilfestellung

8Medical-Tribune-Bericht

wiesBaDen. Bipolar erkrankt sein und trotzdem als Arzt arbei-
ten: Ja, das geht! Sich die Krankheit einzugestehen, ist eine ganz
andere Sache. Eine Arbeitsgruppe der Deutschen Gesellschaft für
Bipolare Störungen bietet Betroffenen Unterstützung.

Als Arzt unter einer chroni-
schen Krankheit zu leiden,
gilt häufig immer noch als

ein No-Go. Ganz schlimm wird es,
wenn ein Kollege bzw. eine Kollegin
psychisch erkrankt und womöglich
selbst im psychiatrischen Fachbe-
reich tätig ist. Dies spiegelte sich
2014 in einem Symposium auf der
Jahrestagung der Deutschen Gesell-
schaft für Bipolare Störungen e.V.
wider. Das Thema: „Zwischen allen
Stühlen – selbst betroffene Psychia-
terinnen und Therapeutinnen“.

Große Angst vor
Stigmatisierung

Dr. Astrid Freisen, Psychiaterin in
einem Fachkrankenhaus und selbst
bipolar, hatte daran teilgenommen
und auch selbst einen Vortrag ge-
halten – ihr erstes Outing. Im An-
schluss diskutierte sie mit einer
Kollegin weiter und die beiden
Frauen beschlossen, die Arbeits-
gruppe „Selbst betroffene Profis“
zu gründen. Deren Ziel ist es, die
Möglichkeit für einen kollegialen

Austausch zu bieten, ohne Ausgren-
zung befürchten zu müssen.

Inzwischen besteht die un-
terstützende Kerngruppe
aus sechs Personen, davon
vier Ärzte, ein Psychologe
und eine Sozialarbeiterin.
Der Kontakt zu diesen
„Experten“ erfolgt per E-
Mail, gerne auch anonym.
Pro Monat erhält das Team
etwa drei bis vier Neuanfragen.

Die Profis kümmern sich zurzeit
mehrheitlich um Menschen mit bi-
polarer Störung. Langfristig lautet
das Ziel aber, auch anderen psy-
chisch kranken Kollegen zu helfen.
Bereits jetzt gibt es Anfragen von
Depressiven und Patienten mit post-
traumatischer Belastungsstörung.

„Die größte Sorge psychisch
kranker Kolleginnen und Kollegen
ist in der Tat die Stigmatisierung,
wenn sie über ihre Erkrankung spre-
chen“, berichtet Dr. Freisen im Ge-
spräch mit Medical Tribune. Dabei

hat Offenheit – zu-
mindest gegenüber

den Vorgesetzten –
gerade für bipolare

Menschen große Bedeu-
tung. Nachtdienste beispielsweise
sind für die Erkrankten quasi kon-
traindiziert.

Die Experten beraten auch
in praktischen Dingen

Mit einem Schwerbehindertenaus-
weis, auf den die Betroffenen meist
Anspruch haben, lässt sich diese
Hürde umgehen, ganz abgesehen von
weiteren Hilfen, die er bietet. „Wir
raten dringend zu diesem Ausweis,
aber der Stempel ,schwerbehindert‘
bereitet vielen große Schwierigkei-

ten“, erklärt Dr. Freisen. Das weiß
die Kollegin nur zu gut aus eigener
Erfahrung. Nach der Diagnose 2006
schreckte die heute 39-Jährige lange
davor zurück, bis sie sich 2010 zum
Antrag durchrang. Ihre Arbeitgeber
wissen schon lange Bescheid und
begegnen ihr mit viel Verständnis.
Gemeinsam fanden sie eine gute Lö-
sung für alle: Dr. Freisen arbeitet zwar
noch Vollzeit, aber in der deutlich ru-
higeren Tagesklinik, wo sie sich sehr
wohl fühlt.

Die „Profis“ beraten aber auch
in anderen praktischen Dingen wie
Berufseinstieg nach dem Studium
oder Frühberentung. Das Angebot
wird dankbar angenommen und
Dr. Freisen und ihre Mitstreiter re-

gistrieren, wie in den letzten Jahren
das Thema viel aufgeschlossener zur
Sprache kommt, z.B. auf dem World
Congress of Psychiatry in Berlin, wo
die Kollegin ein gut besuchtes Sym-
posium gestaltet hat.

Keine Chance auf
Erwerbsminderungsrente

Doch es mangelt noch an Unterstüt-
zung, nicht zuletzt berufspolitischer.
Ein ganz wichtiger Punkt: Für Ärzte
gibt es keine Erwerbsminderungs-
rente, wenn sie ihren Job nicht mehr
voll erfüllen können, d.h., ihnen
bleibt nur die Berufsunfähigkeit.
Dabei würde es sehr vielen durch-
aus gelingen, in medizinischen oder
verwandten Bereichen weiter zu ar-
beiten. Hier suchen Dr. Freisen und
ihr Team derzeit nach Ansprech-
partnern, um die Situation ändern
zu können. Dr. Anja Braunwarth
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Mit dem Stempel
„schwerbehindert“ haben
viele Kollegen Probleme

Gemeinsam stark

„Erst wenn wir uns selbst so anneh-
men, wie wir sind, können wir das
von anderen erwarten“, heißt es auf
der Webseite der Arbeitsgruppe„Selbst
betroffene Profis“. Sie bietet Unterstüt-
zung in diesem Prozess, aber auch bei
den potenziellen Widrigkeiten mit Ar-
beitgebern und Kollegen.
Wer Kontakt aufnehmen möchte, kann
dies – auch anonym – über eine Mail
an folgende Adresse tun:
betroffene.profis@dgbs.de
Die Adresse der Webseite lautet:

dgbs.de/betroffene-profis-
dgbs/arbeitsgruppe-betroffe-
ne-profis/

Bewegung macht
Müde munter

Chronische Fatigue mit Stufentraining angehen

8 Aus der Fachliteratur

lonDon. Ein abgestuftes
Übungsprogramm unter Aufsicht
strengt an und ist nicht immer
leicht zugänglich. Aber es zahlt
sich für Patienten mit chronischer
Fatigue aus, die Mühen auf sich
zu nehmen.

Die von Spezialisten angebo-
tenen Übungsprogramme

umfassen in der Regel bis zu 15
Sitzungen in einem Zeitraum von
drei bis sechs Monaten. Das kann
für Dauermüde schon eine Her-
ausforderung darstellen. Dass es
tatsächlich etwas bringt, zeigt nun
eine britische Studie.

Ein Forscherteam aus Lon-
don stellte 211 Patienten rando-
misiert entweder zwölf Wochen
nur unter die Betreuung eines
Spezialisten oder ergänzte diese
Versorgung durch ein selbst zu
erlernendes Stufentraining. Da-
für bekamen die Teilnehmer eine

Broschüre, die ihnen sechs Schrit-
te erklärte, beginnend mit einer
stabilen täglichen Routine bis zu
Dauer und Intensität körperlicher
Bewegung. Welchen Sport sie
wählten, blieb ihnen überlassen.
In der ersten Sitzung half noch
ein Physiotherapeut mit, später
konnten die Patienten innerhalb
von acht Wochen vier telefonische
Sitzungen mit dem Krankengym-
nasten wahrnehmen.

Nach den drei Monaten lag der
Fatigue-Score in der Athletengrup-
pe bei 19,1, im Vergleichskollektiv
bei 22,9. In der Skala zur phy-
sischen Funktion erreichten die
Aktiven 55,7 Punkte, die anderen
50,8 Punkte. Unerwünschte Ereig-
nisse ließen sich nicht verzeichnen.
Damit hat sich ein solches Pro-
gramm als sichere Intervention
erwiesen, die vor allem die Fatigue
reduziert und in geringerem Maße
auch die Fitness steigert. abr
Clark LV et al. Lancet 2017; 390: 363-373
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Hypercholesterinämie-Patienten sollten
über die möglichen Folgen eines Myokard-
infarkts und den Nutzen einer umfassen-
den medikamentösen Sekundärprophy-
laxe aufgeklärt werden. Unterstützung
bietet das Onlineportal TheraKey®, das
produktneutrale und unabhängige Infor-
mationen zu Hypercholesterinämie, aber
auch Lebensstiländerungen und weiteren
Therapieoptionen bietet.. Die Zugangsda-
ten erhält der Patient exklusiv von seinem
Arzt. Weitere Informationen gibt es über
den Außendienst von Berlin-Chemie oder
www.therakey.info.

Online-Portal unterstützt
Cholesterinmanagement

Nach Herzinfarkt gezielt die Blutfette senken!
Für das LDL-Cholesterin gilt: je niedriger, desto besser

Nach einem Herzinfarkt hat eine
rasche und konsequente Sekun-
därprävention einschließlich einer
Optimierung des Lipidprofils eine
hohe Priorität. Denn das Risiko für
einen Folgeinfarkt ist im ersten
Jahr besonders hoch.1

Nach einem akuten Myokardin-
farkt sind die Patienten langfristig
einem hohen Risiko für fatale kar-
diovaskuläre Ereignisse ausgesetzt.
Das bestätigte eine britische Analyse
von Infarktpatienten. Zwar überleb-
ten 86 % der Patienten (insgesamt
387 452) den ersten Herzinfarkt,
doch sie hatten ein zwei- bis dreifach
erhöhtes Mortalitätsrisiko im Ver-
gleich zur Normalbevölkerung. Sie-
ben Jahre später lebten demzufolge
nur noch 69 % der Männer und 53 %
der Frauen. Während dieser Zeit hat-
ten 11 % der Patienten einen zweiten

Herzinfarkt erlitten; die Hälfte davon
bereits im ersten Jahr nach dem Erst-
ereignis. Jeder dritte Folgeinfarkt
(33 %) endete tödlich.1

Wegen des hohen Risikos für
Folgeinfarkte im ersten Jahr nach
dem initialen Ereignis ist eine so-
fortige Sekundärprävention erfor-
derlich. Speziell in der postakuten
Phase sollte eine konsequente Cho-
lesterinsenkung erfolgen. Hier kann
insbesondere die stärkere Reduktion
des LDL-Cholesterins mit einem Sta-
tin plus Ezetimib geeignet sein. Die
Kombinationstherapie ist mit einem
größeren Rückgang der kardiovasku-
lären Ereignisrate im Vergleich zur
Statin-Monotherapie assoziiert.2,3

Mit Atorvastatin/Ezetimib (Tioblis®)
steht ein Kombinationspräparat zur
Verfügung, um das kardiovaskuläre
Risiko von Hypercholesterinämie-
Patienten mit KHK und akutem

Koronarsyndrom in der Vorgeschich-
te zu reduzieren.4
1. Smolina K et al. Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2012;
5: 532-540; 2. Cannon CP et al. N Engl J Med 2015; 372:
2387-2397; 3. Murphy SA et al. J Am Coll Cardiol 2016; 67:
353-361; 4. Fachinformation Tioblis®, Stand: April 2017
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