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Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Vormarsch psychischer und psychosomatischer Erkrankungen ist spätestens seit 

den Schlagzeilen über prominente Fälle von Burnout und Depression im Bewusstsein 

der Öffentlichkeit angekommen. Seit Jahren schon verzeichnen die Kassen einen konti-

nuierlichen Anstieg entsprechender Diagnosen und dadurch bedingter Fehlzeiten der 

Arbeitnehmer. Hinzu kommt, dass solche Patienten häufig an mehreren Erkrankungen 

leiden, da sich psychische Probleme häufig auch körperlich auswirken und umgekehrt. 

Neben einem Anstieg der Arbeitsunfähigkeitstage und einer erhöhten Inanspruchnahme 

des Gesundheitssystems ist die persönliche Lebensqualität der Betroffenen oft stark 

vermindert. 

Die gute Nachricht ist, dass Betroffene ein umfangreiches und differenziertes Ver-

sorgungsangebot vorfinden. Je nach Krankheitsbild und ggf. persönlicher Präferenz kön-

nen sie sich für eine ärztliche somatisch-psychotherapeutische Behandlung, eine psy-

chiatrische oder eine rein psychotherapeutische Versorgung entscheiden. Jede dieser 

drei Säulen leistet einen spezifischen Beitrag. Dabei ist der Hausarzt der zentrale An-

sprechpartner: 70 Prozent der Patienten würden sich bei Schmerzen ohne körperliche 

Erkrankung zuerst an ihn wenden. Gleiches gilt für über die Hälfte der Patienten mit 

Symptomen einer Depression. 

Ziel und Aufgabe ist es, die Schnittstellen zwischen den verschiedenen Fachrichtungen 

zu verbessern. Die Patienten würden davon profitieren, wenn es gelänge, die Versor-

gung sektorübergreifend zu organisieren und die verschiedenen Angebote besser zu 

verzahnen. Darüber hinaus gilt es, die Betroffenen noch besser aufzuklären und zu moti-

vieren, die bestehenden Möglichkeiten auch anzunehmen. Viele haben immer noch 

Angst vor Stigmatisierung und scheuen sich deshalb, über den Hausarzt hinausgehende 

Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ein niederschwelliges Angebot auch an spezialisierter 

fachärztlicher oder psychotherapeutischer Versorgung muss deshalb das Ziel sein. 

Das jetzige Gutachten ist nur ein Zwischenbericht. Ich wünsche mir, dass andere Betei-

ligte weitere Informationen beisteuern, damit wir ein umfassendes Gesamtbild der Ver-

sorgungssituation erhalten. Dazu gehören zum Beispiel Daten aus dem stationären Be-

reich und zur Arzneimittelversorgung. Hier sind insbesondere die Krankenkassen aufge-

rufen, sich konstruktiv zu beteiligen. 
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Ich denke, es ist im Interesse der Betroffenen, aber auch der Gesellschaft insgesamt, 

der wachsenden Zahl von Patienten mit psychischen und psychosomatischen Er-

krankungen schnelle und passgenaue Hilfe zukommen zu lassen. Dieses Ziel werden wir 

als Kassenärztliche Bundesvereinigung auch bei der Reform der Bedarfsplanung be-

rücksichtigen. Denn durch die Zunahme entsprechender Krankheitsbilder wird auch der 

Versorgungsbedarf steigen. Umso wichtiger ist es, das grundsätzlich sehr gute Angebot 

in Zukunft noch mehr zu strukturieren und die Fachgruppen mit ihren jeweiligen Schwer-

punkten besser zu vernetzen. 

Vielen Dank.    

. 
 
(Es gilt das gesprochene Wort.) 

 


