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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich freue mich sehr, dass ich heute zum Thema Versorgungssituation aus 
Patientensicht hier sein darf. Psychische Erkrankungen haben in den letzten Jahren 
einen Anstieg verzeichnet.  Mehr als drei Millionen Menschen in Deutschland leiden 
an einer Depression. Man geht davon aus, dass ca. fünf bis zwölf Prozent der 
Bevölkerung mindestens einmal in ihrem Leben an einer behandlungsbedürftigen 
Depression erkranken. 
 
Wenn Sie sich umschauen, könnten Sie nicht feststellen, welcher der Anwesenden 
eine Depression hätte.  
Eine Depression ist nicht sichtbar und  für Nichtbetroffene schwer erklärbar.  
In der heutigen Gesellschaft ist es immer noch so, dass die Krankheit Depression mit 
einem Stigma versehen ist.  
Diese Vorurteile, das nicht darüber reden und mangelndes Wissen bei Betroffenen 
und Angehörigen führen dazu, dass bis zum Erkennen der Krankheit oft schon eine 
lange Leidenszeit vorausgegangen ist.  
 
Aus Patientensicht ist das katastrophal.  
 
Warum kann ich das sagen? 
Ich kenne schwere Depressionen aus eigenen Erfahrungen. Im Januar 2005 noch 
Führungskraft mit 150 Mitarbeitern lernte ich im Laufe des Jahres die Welt der 
Depression kennen.  
 
Zu Beginn war mir total unklar was überhaupt mit mir ist.   
 
Der Weg führte mich zunächst zum Allgemeinarzt. Dieser nahm die Situation nicht 
ernst. Heute weiß ich, dass oft genug eine Depression nicht erkannt wird und 
dadurch keine notwendige Behandlung erfolgt. 
 
Nach einigem Drängen – ich hatte zwischenzeitlich Abschiedsbriefe geschrieben – 
wurde ein Termin mit einem Psychiater vereinbart. Dieser war allerdings erst sechs 
Wochen später. Damals habe ich auch aufgeschrieben: Ich und Depression, 
Psychiatrie und Psychiater, das werde ich der Familie nicht antun. 
 
Diese langen Wartezeiten sind für Betroffene sehr schwer auszuhalten. Über die 
Psychologische Institutsambulanz kam es dann zu einem 11 ½ - wöchigen 
stationären Aufenthalt im ZfP Winnenden. 
 
Zum ersten Mal verstand mich jemand und wie ich mich fühlte. Das waren die 
Mitpatienten! Ich musste nicht erklären wie es mir ging. Sie wussten es auch aus 
eigener Erfahrung. 
 
Seid dem Frühjahr 2006 wurden von mir 20 Selbsthilfegruppen in verschiedenen 
Landkreisen und der gemeinnützige Verein BALANCE gegründet.   
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Von den Teilnehmern dieser Selbsthilfegruppen kommen auf die Fragen nach 
Krankheit und zur Versorgungssituation die folgenden Aussagen:   

o Wir fühlen uns als Betroffene alleine gelassen.  
o Ich bin krank aber doch auch nicht 
o Ich habe nichts vorzeigbares 
o Die Krankheit wird noch viel zu sehr stigmatisiert. 
o Ich hätte lieber Krebs anstatt meiner Depression.  
o Das Thema Depression wird wie im Fall des tragischen Todes von Robert 

Enke „hoch gekocht“ und schläft dann schnell wieder ein. 
  
 
Bei der Frage nach dem Zugang zu Versorgung kamen folgende Antworten: 

o Die Depression wird von den Ärzten viel zu oft nicht erkannt.  
o Die Suche nach einem Therapeuten gestaltet sich schwierig. Die Wartezeiten 

sind zu lange – teilweise 9 Monate oder länger. Ein Betroffener hört hier 
womöglich aus Frust schnell auf mit der Suche 

o Es gibt zu wenig Psychologen und Psychiater. 
o Es sollte Beratungsangebot für Angehörige und Betroffene geben.  
o Die Vernetzung der Versorgung und der Übergang von der stationären 

Versorgung zur nachfolgenden ambulanten Versorgung wird als mangelhaft 
empfunden.  

 
Aus diesen Aussagen ist nun auch klar zu sehen, dass die DAK mit ihrem 
Versorgungsmodell absolut richtig liegt.  
 
 
Anregungen zur Qualität der Versorgung 

o Krankenkassen sollten ein Merkblatt über die Möglichkeiten der Behandlungen 
für jeden Landkreis vorliegen haben. Dadurch ist für einen Betroffenen ein 
schnellerer Zugang zur richtigen Behandlung möglich. Dieses Merkblatt sollte 
auch dem Allgemeinarzt vorliegen.     

o Es ist für mehr Transparenz in der Versorgung zu sorgen. 
o Allgemeinärzte erkennen häufig eine Depression nicht. Daher verlängert sich 

der Leidensweg.  Eine Überweisung zum Facharzt erfolgt zu spät. Auch wird 
oft in die falsche Richtung behandelt, z. B. Rücken.  

o Auch ein Fragebogen für Patienten zum Beispiel nach stationärer Behandlung 
wäre nicht schlecht.  

 
 
Für eine Rückfallvorbeugung 
ist ein Notfallplan durch das Krankenhaus, die Reha- Einrichtung oder den Arzt sehr 
hilfreich (in den SHG-Gruppen wird dies gemacht)   
 
Auch ein Beratungsangebot durch die Krankenkassen von Betroffenen für Betroffene 
und Angehörige - was geschieht in einer Selbsthilfegruppe etc. - wäre hilfreich. 
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Ohne den Betroffenen geht es nicht.  
Selbsthilfegruppen 
 
Es gibt  in Baden Württemberg gibt es gerade einmal 23! Selbsthilfegruppen zum 
Thema Depression und 30! Gruppen zu Ängsten (Quelle: Rückantwort 
Selbsthilfekontaktstellen)  
 
Diese Gruppen wissen nichts voneinander, sind nicht vernetzt, und treten in der 
Regel nicht nach außen auf. Die Gründe für so wenige Gruppen liegen natürlich auch 
bei den Betroffenen selber. Der Bedarf an Gruppen dürfte hochgerechnet vom Rems-
Murr-Kreis bei 220 – 250 Gruppen liegen. Gruppen für junge Menschen und 
Angehörige sind hier noch nicht mitgerechnet. 
 
Im Rems-Murr-Kreis ist die Selbsthilfe und damit  Betroffenen in Entscheidungen 
(z.B. Psychiatrieplanung) mit eingebunden. 
 
Allerdings möchte ich auch betonen, dass die nur ein Teil sein kann. Die notwendige 
stationäre oder ambulante Behandlung kann die Selbsthilfe nie ersetzen. Das wird 
auch in den Gruppen immer wieder betont!  
 
 
Öffentlichkeitsarbeit  
wird in der Regel ausschließlich von Nichtbetroffenen wie z. B. vom Kompetenznetz 
Depression. 
Durch BALANCE erfolgt heute auch Öffentlichkeitsarbeit durch Betroffene. Es gibt 
zum Verein und der Arbeit in den Gruppen eine Ausstellung und einen Vortrag. 
Derzeit läuft auch ein Projekt mit dem Titel: „Die Seele hat Vorfahrt!“ von Flensburg - 
Konstanz.  
  
 
Ausblick in die Zukunft 
Ich gehe davon aus, dass die Gründe für Depressionen nicht weniger werden und 
damit Depressionen in Zukunft weiter zunehmen werden. Wichtig ist es daher meines 
Erachtens bei den Gründen für Depressionen anzufangen. Dazu gehören auch 
vermehrte Aufklärungsarbeit in den Betrieben und weitere Selbsthilfegruppen.     
 
Die DAK beschreitet mit ihrem Versorgungsmodell neue Wege. Eine verbesserte 
Frühdiagnose und rechtzeitige Behandlung unter Einbeziehung des jeweiligen 
sozialen Umfeldes verkürzt den Leidensweg von Betroffenen.  
 
Das ist im Sinne von den Betroffenen und ihrer Angehörigen sehr zu begrüßen!   
 
 
 
Vielen Dank!  


