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Lilly Deutschland Stiftung
Das „Frankfurter Forum für gesellschafts- und gesundheitspolitische 
Grundsatzfragen e. V.“ wird von der Lilly Deutschland stiftung als  
alleinigem sponsor finanziert.
Die Lilly Deutschland stiftung fördert damit in aktiver Verantwortung den 
interdisziplinären Dialog grundsätzlicher und  langfristiger Fragen der  
Gesellschafts- und Gesundheitspolitik.
Die Lilly Deutschland stiftung nimmt keinen einfluss auf die auswahl und 
ausarbeitung der tagungsthemen der Forumsveranstaltungen, der refe-
rentinnen oder referenten, der Vortragsmanuskripte, der Diskussionen 
und der abschlussstatements, wodurch die redaktionelle unabhängigkeit 
der Publikationsreihe „Frankfurter Forum: Diskurse“ garantiert wird. 

Programm

Die Entwicklung psychischer Erkrankungen 
in unserer Bevölkerung - Teil I“

	 Veranstaltungstermin:	19	-	20.	April	2013

 Freitag, 19. April 2013
17:00	-	17.10	Uhr	 Begrüßung
	 	Gudrun	Schaich-Walch,	Staatssekretärin	a.D.,	Frankfurt		

Dr.	med.	Jürgen	Bausch,	Ehrenvorsitzender	KV	Hessen
17:10	-	17:50	Uhr	 	„Ausmaß	und	Gründe	seelischer	Erkrankungen	in	Deutschland	-		

eine	Bestandsaufnahme“		
Prof.	Dr.	med.	Wolfgang	Maier,	Direktor	der	Klinik	und	Poliklinik	für		
Psychiatrie	und	Psychotherapie	Universitätsklinikum	Bonn,		
Präsident	der	Deutschen	Gesellschaft	für	Psychiatrie,	Psychotherapie	und	
Nervenheilkunde	e.	V.,	Berlin

18:20	–	19:00	Uhr	 	„Depression	und	Burnout:	Mythen	und	Fakten“		
Prof.	Dr.	med.	Ulrich	Hegerl,	Direktor	der	Klinik	und	Poliklinik	für		
Psychiatrie,	Department	für	psychische	Gesundheit	Universitätsklinikum	
Leipzig.

 Samstag, 20. April 2013
09:00	-	09:40	Uhr		 	„Psychosoziale	Probleme	bei	Menschen	mit	Migrationshintergrund	-	wer	

kümmert	sich?“	
Prof.	Dr.	phil.	Helene	Basu,	Direktorin	Institut	für	Ethnologie,		
Westfälische	Wilhelms-Universität	Münster

9:40	-	10:00	Uhr	 	„Erfolgreiche	Hilfe	bei	psychosozialen	Problemen	von	Menschen	mit		
Migrationshintergrund“		
Prof.	Dr.	med.	Gisela	Charlotte	Fischer,		
Ethno-Medizinisches	Zentrum	Hannover	e.	V.,	Hannover

11:00	-	11:40	Uhr	 	„Sonderfall	Demenz:	Erhaltung	der	Menschenwürde	-	eine	ethische		
Herausforderung	für	unsere	Gesellschaft“		
Prof.	Dr.	theol.	Eberhard	Schockenhoff,	Direktor	des	Instituts	für		
Systematische	Theologie,	Albert-Ludwigs-Universität,	Freiburg;		
Mitglied	des	Deutschen	Ethikrates,	Berlin

12:10	-	12:30	Uhr	 	Abschlussdiskussion		
Abschlussbemerkungen	
Gudrun	Schaich-Walch,	Staatssekretärin	a.	D.,	Frankfurt	
Dr.	med.	Jürgen	Bausch,	Ehrenvorsitzender	KV	Hessen,	Frankfurt
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Vom Aderlass zum Night-Eating-Syndrom –
fehlt uns das Augenmaß für „Normalität“?

I m 8. Frankfurter Forum wurden mehrere Gene-

ralprobleme aus dem weiten Feld der seelischen 

Krankheiten erörtert. Die Zeiten, als man seelische 

Krankheiten als Folge von Störungen in den Körpersäf-

ten auffasste, die man durch Aderlässe zu behandeln 

suchte, sind vorbei. Dafür verfügen wir heute über ein 

beachtliches Arsenal von psychotropen Wirkstoffen, die 

gegen „alles“ helfen sollen – keineswegs mit zuverläs-

siger Wirksamkeit. Insbesondere bei Demenz und der 

Langzeittherapie von paranoiden Psychosen erhoffen wir 

uns seit Jahren einen überzeugenderen therapeutischen 

Nutzen der nebenwirkungsreichen Substanzen.

Und wir beobachten einen Diagnoseerfindungsreichtum, 

der seinen Niederschlag im DSM („Diagnostisches und 

statistisches Manual psychischer Störungen“) hat, der 

von der „American Psychiatric Association“ herausge-

geben wird und der die Grundlage für die ICD-10-Ver-

schlüsselung der WHO bildet. Da findet man dann nicht 

nur das Night-Eating-Syndrom (NES), sondern auch die 

DMDD (Disruptive Launenfehlregulationsstörung). Zu 

Recht wird von vielen besonnenen Experten auf eine 

nicht zweckdienliche Inflation psychiatrischer Diagnosen 

hingewiesen. Das so genannte „Burnout-Syndrom“ ist 

dafür ein prominentes Beispiel. Vor 100 Jahren gab es 

die gleiche psychische Auffälligkeit unter der Bezeich-

nung Neurasthenie.

Irgendwie scheint unserer Gesellschaft das Augenmaß 

für die Bandbreite von „Normalität“ verloren gegangen 

zu sein. Und sicher ist, dass ein junger Mann, der sich 

heute konflikthaft von seinem Vater trennt, sich in aller 

Öffentlichkeit seiner Kleidung entledigt und dem Vater 

„die Brocken hinwirft“, in der Psychiatrie landen würde 

und nicht als Ordensgründer der Franziskaner in der 

Geschichte des Abendlandes endet.

Verfolgt man die Berichterstattung der Laien- und Fach-

medien, kann man zu der Überzeugung gelangen, dass 

in allen gesellschaftlichen Schichten, Altersgruppen und  

Nationalitäten eine Zunahme von psychischen Erkran-

kungen zu beobachten ist. Das löst Besorgnis aus. 

Jedes Jahr weisen 33,3 % der Bevölkerung nach An-

gaben des Robert-Koch-Instituts eine oder mehrere 

psychische Störungen auf. Zwölf % aller Krankheitstage 

gehen auf psychische Störungen zurück (BKK Gesund-

heitsreport 2011). Der prozentuale Anteil an allen 

Rentenneuzugängen wegen Arbeitsunfähigkeit in Folge 

psychischer Erkrankungen stieg von 26,8 % (2001) auf 

37,7 % (2009). Aber was verbirgt sich hinter diesen 

Zahlen?

Einmal das Leid vieler Betroffener, ihrer Familien und 

Freunde, und zwar teilweise über lange Zeit, denn oft 

GUDRUN SCHAICH-WALCH, STAATSSEKRETÄRIN A.D. /  DR. JÜRGEN BAUSCH
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sind viele Krankheitsverläufe langwierig und der Weg zu 

kompetenter Hilfe nicht einfach. Und man muss wie bei 

vielen anderen chronischen Krankheiten erkennen und 

bekennen: nicht Jedem ist zu helfen.

Zum anderen stellt sich aber auch die Frage, wo die 

Grenzen zwischen Befindlichkeitsstörung und begin-

nender Krankheit verlaufen. Wie steht es mit unseren 

Fähigkeiten, mit Lebenskrisen umzugehen und sie zu 

bewältigen? Wann führt fortgesetzte Überforderung 

zu Hause oder am Arbeitsplatz nicht nur zu vorüber-

gehender Erschöpfung, sondern zu einer beginnenden 

Erkrankung? Nach welchen Kriterien wird diagnostiziert 

und wie ist es um die Versorgung bestellt?

Alle diese Fragen gelten auch für eine Gruppe von Men-

schen in Deutschland, die eine besondere Herausforde-

rung für unser Gesundheitswesen darstellen. Denn die 

Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund (2011:  16 

Mio.) wird weiterhin zunehmen und wir sind aufgefor-

dert, mit der notwendigen Sensibilität auf die sprach-

lichen, ethnischen, kulturellen und religiösen Prägungen 

der verschiedenen Gruppen einzugehen.

Etwas größer ist in der Regel der persönliche Erfah-

rungshintergrund bei unserem Schwerpunktthema 

Demenz. Die demografische Entwicklung wird dazu 

führen, dass künftig weit mehr als 1,2 Mio. Menschen, 

die an Demenz unterschiedlichsten Schweregrades 

leiden, unter uns und mit uns leben werden. Die medi-

zinische, pflegerische und soziale Betreuung sowohl der 

Erkrankten, als auch ihrer Angehörigen, wird im künfti-

gen Versorgungsgeschehen eine große Herausforderung 

darstellen. Sektorübergreifende multiprofessionelle 

Versorgungsstrukturen, die den Fokus nicht ausschließ-

lich auf die medizinische Behandlung richten, müssen 

aufgebaut werden.

Das alles sind keine neuen oder gar umwälzenden Er-

kenntnisse. Und dennoch macht es vielen Verantwort-

lichen nicht nur im Gesundheitswesen Sorge, dass in 

unserem Land des Friedens und des Wohlstands zu viele 

Menschen leben, die ihr Leben und ihre Zukunft nicht 

mit Lebensfreude und -lust gestalten und bewältigen 

können, sondern in der Flucht ins „Kranksein“ – mit und 

ohne begleitenden legalen und illegalen Suchtmittel-

missbrauch – den Abstieg in den ersten Kreis der Hölle 

des Dante´schen Infernos wählen. Einsam und traurig. 

Kein Wunder, dass Aderlass und Antidepressiva bei die-

sen Mitmenschen jedwede positive Wirkung verfehlen.

Kontakt:  

Dietmar Preding | Geschäftsstelle Frankfurter Forum e.V. |  
Mozartstraße 5 | 63452 Hanau |  
E-Mail: dp-healthcarerelations@online.de
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Psychische Erkrankungen –
Mythen und Fakten
Depression und „Burnout“ –  
Begriffsbestimmungen und Trends
PROF. DR. ULRICH HEGERL, PD DR. CHRISTINE RUMMEL-KLUGE, NICOLE KOBURGER, KLINIK UND POLIKLINIK FÜR 

PSYCHIATRIE UND PSYCHOTHERAPIE, UNIVERSITÄTSKLINIKUM LEIPZIG, STIFTUNG DEUTSCHE DEPRESSIONSHILFE

W ährend der Begriff der Depression 

erst mit Beginn des 20. Jahrhunderts 

eingeführt wurde, wurden depressive 

Erkrankungen schon seit der Antike mit dem Kon-

zept der Melancholie verknüpft. Dabei kann gezeigt 

werden, wie vielfältig das Spektrum der Bedeutungen 

und der Ursachenzuschreibungen diskutiert wurde. In 

Deutschland erfolgt die große Mehrheit der jährlich 

rund 10.000 Suizide vor dem Hintergrund depressiver 

Erkrankungen. Obwohl psychische Erkrankungen bei-

spielsweise als Ursache für Frühberentungen deutlich 

zunehmen, kann daraus nicht auf eine steigende 

Prävalenz geschlossen werden. Vieles deutet darauf 

hin, dass mehr Betroffene als früher professionelle 

Hilfe suchen. Große mediale Aufmerksamkeit hat die 

Diskussion um „Burnout“ gefunden, obwohl es keine 

belastbaren Belege dafür gibt, dass Arbeitsstress eine 

wesentliche Ursache von Depressionen ist. Aufklä-

rung und öffentliche Kampagnen haben das Bewusst-

sein für die Krankheit Depression in den vergangenen 

Jahren geschärft. Mit der gewachsenen Nachfrage 

nach professioneller Hilfe sind zugleich auch die Ver-

sorgungsengpässe stärker in den Fokus gerückt.

Depression und das Melancholiekonzept
Depressive Erkrankungen sind kein Phänomen der Neuzeit. 

Auch wenn der Begriff Depression erst seit Anfang des 20. 

Jahrhunderts gebräuchlich geworden ist, so wurden diese 

Erkrankungen seit über 2500 Jahren im Rahmen des Kon-

zeptes der Melancholie („Schwarzgalligkeit“) beschrieben. 

Wie in dem Buch „Melancholia“ von Klibansky et al. de-

tailliert geschildert, entwickelte sich das Melancholiekon-

zept im Rahmen der Vier-Säfte-Lehre. Diese ging aus der 

Verbindung von naturphilosophischen Vorstellungen, die 

alles auf vier Grundelemente (Feuer, Erde, Luft, Wasser) 

zurückführen, wie von Empedokles (490 bis 430 v. Chr.) 

vertreten, und der medizinischen Säftelehre hervor. 

Das Melancholiekonzept trug deshalb bereits bei seiner 

Entstehung sowohl einen medizinischen als auch einen na-

turphilosophischen Kern und es wurde frühzeitig zwischen 

einer krankhaften Melancholie und der Melancholie als 

Veranlagung, die oft auch besonders berühmten Männern 

zugesprochen wurde, unterschieden. In der Monographie 

zur Melancholie von Theophrast, einem Schüler Aristoteles, 

wird unterschieden, ob die schwarze Galle zu warm oder 

zu kalt ist. Ist sie zu warm, so führt das u.a. zu überstei-

gertem Hochgefühl, Sangesfreude, Ekstasen, Aufbrechen 

von Wunden. Ist sie zu kalt zu Schlagflüssen, Lähmungen, 

Depressionen oder Angstzuständen. Der Autor schreibt:

„Wenn nun die schwarzgallige Mischung zu kalt 
wird, ruft sie verschiedenartige Depressionen hervor; 
wird sie aber wärmer, dann Heiterkeit. Daher sind die 
Kinder fröhlicher, die Greise aber missgestimmter, 
denn die einen sind warm, die anderen aber kalt. Al-
ter ist nämlich eine Art Abkühlung.“ (Problem XXX,I)
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Dieses Melancholiekonzept im Rahmen der Vier-Säfte-

Lehre hat eine sehr wechselvolle und bedeutsame kultur-

historische und medizinische Geschichte durchlaufen. Zu 

verschiedenen Zeiten wurden der Melancholie, und spä-

ter der Depression, je nach Zeitgeist und Kenntnisstand 

verschiedene Bedeutungen zugeschrieben. Diese reichen 

von der Bezeichnung eines Körpersaftes, der die Persön-

lichkeit und den Charakter eines Menschen prägt, über 

einen sündhaften Zustand (Acedia) im christlich geprägten 

Mittelalter hin zum Sinnbild der conditio humana, wie sie 

vielleicht der berühmte Dürer-Stich Melencolia aus dem 

Jahre 1514 ausdrückt, weiter zu einem Gemütszustand, 

einer Landschaftsstimmung, einem Zustand gesteigerter 

Selbsterfahrung und zu einem Merkmal bürgerlicher De-

kadenz, wie die Melancholie von Marxisten interpretiert 

wurde. Immer ist Melancholie aber auch eine Krankheit im 

engeren Sinne gewesen. In Abbildung 1 sind die genann-

ten Bedeutungen noch einmal überblicksartig aufgeführt.

Ebenso vielfältig sind die Vorstellungen zu den Ursa-

chen der Melancholie oder depressiver Zustände, wobei 

einige dieser Kausalzuschreibungen der Abbildung 2 zu 

entnehmen sind. Das Spektrum der Bedeutungen und 

Vorstellungen zur Verursachung ist breit. Wegen der Viel-

schichtigkeit der Bedeutung des Begriffs Melancholie hat 

sich Anfang des 20. Jahrhunderts der Begriff Depression 

als Bezeichnung für Melancholie im engeren medizinischen 

Sinne durchgesetzt. 

Doch auch dieser Begriff durchlief eine Bedeutungs-

ausweitung mit immer unschärferen Rändern, so dass iro-

nischerweise der Begriff melancholische Depression als 

Spezifizierung der Depression in die Diagnosesysteme ein-

geführt wurde. Hiermit sollte eine depressive Erkrankung 

mit besonders deutlich nachweisbaren und körpernahen 

Krankheitszeichen bezeichnet werden. Da nicht anzuneh-

men ist, dass wir das glorreiche Ende des menschlichen 

Erkenntnisfortschritts erreicht haben, werden die weiteren 

Wendungen in der Begriffsgeschichte der Melancholie und 

Depression mit Interesse zu verfolgen sein. 

Was ist eine Depression?
Im Sinne der heutigen medizinischen Sichtweise ist Depres-

sion mit einer Punktprävalenz von ca. fünf % eine häufige 

Abbildung 1: Der Begriff Melancholie hat eine wechselvolle kultur-

historische und medizinische Geschichte durchlaufen.

Der Melancholie zugeordnete Bedeutungen

Quelle: Ulrich Hegerl

� Körpersaft

� Persönlichkeitsveranlagung

� Todsünde (Acedia) 

� Sinnbild der Conditio humana 

� Gemütszustand 

� Nach außen verlagerte Stimmung (z.B. in einer Landschaft)

� Glück unglücklich zu sein 

� Zustand gesteigerter Selbsterfahrung 

� Merkmal bürgerlicher Dekadenz (Marxisten)

� Krankheit
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Erkrankung, die zudem mehr als andere Erkrankungen in 

zentraler Weise die Lebensqualität beeinträchtigt. Dies 

zeigt sich deutlich daran, dass es keine andere Erkrankung 

gibt, bei der der Leidensdruck so unerträglich ist, dass er 

häufig die betroffenen Menschen zur Selbsttötung treibt. 

Ein Großteil der jährlich 10.000 in Deutschland ver-

übten Suizide erfolgt vor dem Hintergrund depressiver Er-

krankungen. Die  Häufigkeit und Schwere dieser Erkran-

kung wird auch in vielen internationalen Untersuchungen 

immer wieder bestätigt. Die unipolare Depression wird 

hier unter Berücksichtigung der Lebensjahre, die durch 

die Erkrankung beeinträchtigt sind („Years Lived with  

Disability“) in den entwickelten Ländern als die wichtigste 

Volkskrankheit genannt. 

In einer eigenen Untersuchung in Kooperation mit der 

Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns konnte gezeigt wer-

den, dass im Jahre 2006 bei 780.226 Patienten von etwas 

mehr als acht Millionen in der Gesetzlichen Krankenversi-

cherung Versicherten (GKV) die Diagnose Depression ge-

stellt worden ist (BÖNISCH et al (2012): Soc Psychiatry Psy-

chiatr Epidemiol 47: 475-486). Dies entspricht 9,2 % der 

GKV-Versicherten über 18 Jahren, eine Einjahresprävalenz, 

wie sie in etwa auch in bevölkerungsbasierten Erhebungen 

gefunden wurde. In der eigenen Untersuchung wurde von 

den Ärzten die Diagnose Depression bei Frauen dreimal 

häufiger als bei Männern gestellt, während in bevölkerungs-

basierten Untersuchungen meist ein Geschlechterverhältnis 

von 2:1 gefunden wurde. Dies dürfte Ausdruck dessen sein, 

dass Frauen nicht nur häufiger als Männer an Depressionen 

erkranken, sondern sich auch häufiger professionelle Hilfe 

suchen. Möglicherweise wird bei Frauen auch häufiger die 

Depression erkannt und korrekt benannt. 

Die Diagnose Depression wird nach dem in Deutsch-

land gebräuchlichen Diagnosesystem ICD-10 der Weltge-

sundheitsorganisation gestellt, wenn aus einer Reihe von 

Krankheitszeichen mehrere vorliegen. In Abbildung 3 sind 

die Haupt- und Nebenkriterien für die Diagnose einer De-

pression abgebildet. Sowohl von den Nebenkriterien als 

auch den Hauptkriterien müssen mindestens zwei über 

mindestens zwei Wochen durchgehend bestehen, um eine 

Depression zu diagnostizieren. 

Je nach Ausprägung unterscheidet man eher ge-

hemmte Depressionen, bei denen die Betroffenen oft nur 

zögernd mit großer zeitlicher Latenz antworten oder bei 

schwerer Ausprägung ganz verstummen, agitierte Depres-

sionen, bei denen eine ängstliche Unruhe im Vordergrund 

steht und somatisierte, oder sogenannte larvierte Depres-

sionen, bei denen körperliche Beschwerden vordergründig 

auftreten und die darunter liegende depressive Erkrankung 

erst bei speziellem Nachfragen deutlich wird. 

Wahnhafte Depressionen – hoch suizidgefährdet
Als Notfall ist immer eine wahnhafte (psychotische De-

pression) anzusehen, bei der oft grotesk übertriebene, 

unkorrigierbare Überzeugungen bezüglich vermeintlich 

aufgeladener Schuld, völliger Verarmung der Familie oder 

bezüglich dem Fortschreiten oder Bestehen letaler kör-

perlicher Erkrankungen (Schuldwahn, Verarmungswahn, 

hypochondrischer Wahn) vorliegen. Menschen mit derartig 

wahnhaften Depressionen sind durchweg in hoher Wei-

se suizidgefährdet und bedürfen fast ausnahmslos einer 

stationären psychiatrischen Behandlung.

Die depressive Erkrankung verläuft typischerweise in 

Krankheitsphasen. Sie schleicht sich meist über einige Wo-

chen hinweg ein, kann jedoch auch innerhalb eines Tages 

in voller Stärke auftreten. Eine Phase hält in der Regel 

mehrere Wochen, oft mehrere Monate bis zu einem Jahr 

an, insbesondere, wenn keine konsequente Behandlung 

eingeleitet wird. Die meisten Menschen, die eine depres-

sive Episode erlitten haben, erleiden im Laufe des Lebens 

eine oder mehrere weitere depressive Krankheitsphasen. 

Eine vom Schweregrad der depressiven Symptome 

her weniger stark ausgeprägte Depressionsform ist die 

Beispiele für Ursachenzuschreibungen für 
Melancholie oder Depression

Quelle: Ulrich Hegerl

� Götter

� Erkrankung des Gehirns

� Genetik

� Innerpsychische Konflikte

� Erlerntes Verhalten 

� Zwischenmenschliche Konflikte

� Bourgeoisie, soziale Faktoren 

� Erhöhter Arbeitsdruck (Burnout) 

Abbildung 2: Das Spektrum der Bedeutungen und Vorstellungen zur 
Verursachung von Melancholie oder Depression ist breit. 
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Dysthymie, die jedoch ebenfalls in gravierender Weise die 

Lebensqualität beeinträchtigt, zumal sie bereits in frühen 

Lebensabschnitten beginnt und sich, sofern sie unbehan-

delt bleibt, häufig chronisch durch das ganze Leben zieht.

Ursachen einer Depression
Depression ist eine Erkrankung, die jeden treffen kann 

und die sich auch ohne äußere Gründe einstellen kann. 

Dies ist für den Laien oft schwer nachzuvollziehen und 

es besteht eine starke Tendenz, Depressionen jeweils als 

verständliche Reaktion auf schwierige Lebensumstände 

aufzufassen. Letzteres führt dazu, dass bei Menschen in 

schwierigen Situationen, die an einer Depression erkrankt 

sind, diese nicht als eigenständige Erkrankung wahrge-

nommen und dann auch nicht konsequent diagnostiziert 

und behandelt wird. Für den Fachmann ist es anhand einer 

Reihe von Kriterien mit guter Zuverlässigkeit möglich, eine 

behandlungsbedürftige depressive Erkrankung auch bei 

einem Menschen in schwerer Lebenssituation von einer 

nachvollziehbaren Reaktion auf z.B. Verlusterlebnisse oder 

andere körperliche Erkrankungen zu trennen. Spezifisch 

für eine depressive Erkrankung ist beispielsweise das Ge-

fühl der Gefühllosigkeit, d. h. die Unfähigkeit irgendwel-

che Gefühle, selbst Trauer, wahrnehmen zu können. Oft 

versiegen sogar die Tränen. 

Auch die verstärkte Neigung zu Schuldgefühlen, 

die hohe innere Anspannung und Unruhe oder Tages-

schwankungen mit Morgentief in Stimmung und Antrieb 

sprechen für eine Depression. Im Falle einer wahnhaften 

Depression ist es offensichtlich, dass eine eigenständige, 

dringend behandlungsbedürftige Erkrankung vorliegt.

Symptome: Haupt– und Nebenkriterien nach ICD–10

Quelle: Deutsches Bündnis gegen Depression e.V., in Anlehnung an ICD-10 
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Schuld und 
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Anstrengungen
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Abbildung 3: Von den Haupt- und von den Nebenkriterien müssen mindestens zwei über mindestens zwei Wochen hinweg durchgehend 
 bestehen, um eine Depression zu diagnostizieren. 
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Behandlung der Depression
Die zuverlässige Diagnose einer depressiven Erkrankung 

ist deshalb so bedeutsam, da gute Behandlungsmöglich-

keiten vorliegen. Mit Antidepressiva, die weder süchtig 

machen noch die Persönlichkeit verändern, sowie mit be-

stimmten psychotherapeutischen Verfahren, wie der kog-

nitiven Verhaltenstherapie, kann der großen Mehrheit der 

depressiv Erkrankten gut geholfen werden. Unter Einsatz 

dieser beiden zentralen Behandlungssäulen kann eine de-

pressive Episode zum Abklingen gebracht werden und 

auch das Risiko des Wiederauftretens weiterer depressi-

ver Episoden um etwa 70 % gesenkt werden. Zusätzlich 

stehen weitere Behandlungsverfahren zur Verfügung, die 

in Abhängigkeit der Schwere und Art der Erkrankung ge-

nutzt werden können.

Nehmen Depressionen zu?
In den Statistiken der Krankenkassen oder der Rentenver-

sicherungsträger nimmt die Bedeutung der Depression 

und anderer psychischer Erkrankungen in den letzten Jahr-

zehnten deutlich zu. Zurzeit erfolgen etwa 40 % der Früh-

berentungen wegen psychischer Erkrankungen. Hieraus 

kann aber nicht geschlossen werden, dass Depressionen 

tatsächlich häufiger geworden sind. Im Gegenteil, alle be-

völkerungsbasierten Studien weisen darauf hin, dass die 

Depression früher ebenso wie heute eine häufige Erkran-

kung war und ist. 

Was sich geändert hat ist, dass sich mehr Menschen 

mit Depressionen Hilfe holen, dass Ärzte Depressionen 

besser erkennen und dass Ärzte Depressionen häufiger 

auch Depressionen nennen und nicht, wie das früher noch 

häufiger üblich war, hinter Ausweichdiagnosen wie chro-

nischem Rückenschmerz, Tinnitus, Fibromyalgien oder 

anderen Diagnosen verstecken. Dafür, dass es sich hier-

bei tatsächlich um eine erfreuliche Entwicklung handelt, 

spricht, dass in dem gleichen Zeitraum, in dem die Diagno-

sehäufigkeit zugenommen hat, und auch die Verschreibung 

von Antidepressiva und von Psychotherapie gestiegen ist, 

sich die Zahl der Suizide in Deutschland von 18.000 (An-

fang der 80er Jahre) auf zuletzt ca. 10.000 reduziert hat 

(siehe Abbildung 4). 

Es ist naheliegend zu vermuten, dass dies Ausdruck 

dessen ist, dass sich immer mehr Menschen mit depressi-

ven und anderen psychischen Erkrankungen professionelle 

Hilfe holen und diese auch erhalten.

Quelle: gbe-bund; Todesursachenstatistik 18.12.2012
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Zahl der Suizide hat sich seit 1980 annähernd halbiert
Entwicklung der Suizidzahlen im Zeitraum von 1980 bis 2011

Abbildung 4: Die Häufigkeit der Diagnose Depression hat zugenommen, ebenso ist die Verschreibung von Antidepressiva und von Psychothe-
rapie gestiegen. Doch die Zahl der Suizide hat im selben Zeitraum deutlich abgenommen.
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Ist Depression häufig Folge von Arbeitsstress 
(„Burnout“)?
In Verbindung mit dem Begriff Burnout wird in letzter Zeit 

intensiv diskutiert, dass durch Arbeitsstress vermehrt De-

pressionen ausgelöst werden. Eine ähnliche Diskussion 

fand bereits in den 70er Jahren zu dem Begriff „Manager-

krankheit“ statt und auch das Thema Stress gewinnt wel-

lenartig öffentliche Aufmerksamkeit. Dass Überforderung 

und Unzufriedenheit am Arbeitsplatz die Lebensqualität 

beeinträchtigen und auch zu vermehrten Fehlzeiten füh-

ren, ist naheliegend. 

Keine wirklich belastbaren Belege gibt es jedoch da-

für, dass Arbeitsstress eine wesentliche Ursache von De-

pressionen ist. Bei Arbeitstätigen ist die Rate derer, die 

an einer affektiven Störung (unipolare Depression, ma-

nisch-depressive Erkrankung, Dysthymie) erkrankt sind mit 

knapp zehn % niedriger als bei Arbeitslosen (20 %) und 

Langzeitarbeitslosen (40 %, Liwowsky et al. 2009, 2010).  

Auch die Tatsache, dass, wie die Techniker Krankenkasse 

in ihrem Gesundheitsreport 2013 schildert, v.a. männliche 

Patienten mit einer Teilzeitbeschäftigung häufiger depressiv 

erkrankt sind als Vollzeitbeschäftigte, ist nur schwer mit 

der Vorstellung einer arbeitsbedingten Überforderung als 

Hauptgrund einer depressiven Erkrankung zu vereinbaren.

Es gibt auch keine Hinweise, dass in Hochleistungs-

bereichen Depressionen häufiger als in anderen Bereichen 

wären. Die oben erwähnten sehr hohen Raten an depres-

siven Erkrankungen bei Langzeitarbeitslosen dürften vor 

allem darauf zurückzuführen sein, dass Menschen, die im-

mer wieder über Monate hinweg in schwere Depressionen 

fallen, ein extrem hohes Risiko haben, arbeitslos zu wer-

den und nicht wieder zurück in die Berufstätigkeit finden.

Wie unterscheidet sich eine depressive Erkrankung von 
Burnout?
Seit wenigen Jahren ist dem Begriff „Burnout“ eine große 

öffentliche „Karriere“ widerfahren. Mit diesem Begriff wird 

meist ein arbeitsweltbezogener Prozess bezeichnet, der zu 

vermehrter geistiger Einengung, Erschöpfung und vielen 

weiteren Befindlichkeitsstörungen führt. Interessanterwei-

se ist dies ein vor allem auf den deutschsprachigen Raum 

beschränktes Phänomen, da in anderen Ländern Burnout 

als Krankheitsbezeichnung keine wesentliche Rolle spielt. 

Wenn man sich mit Googletrend die relative Häufigkeit 

der Eingabe des Suchbegriffs „Burnout“ in Google dar-

stellen lässt, so werden lediglich Deutschland, Österreich 

und die Schweiz mit vielen Suchtreffern angezeigt; wie 

ein weltweit einziger roter Fleck. 

Insgesamt ist die breite Verwendung dieses Modebe-

griffs sehr skeptisch zu sehen. Als großer Vorteil ist ein-

zuschätzen, dass es vermutlich viele Menschen mit einer 

depressiven Erkrankung unter diesem Label wagen, sich 

Hilfe zu holen, da Burnout als weniger stigmatisierend 

als der Begriff Depression wahrgenommen wird. Diesem 

nicht zu unterschätzenden Vorteil stehen jedoch zahlreiche 

Nachteile gegenüber:

•  Zunächst ist Burnout keine etablierte Diagnose und 

kann auch nicht entsprechend als eigenständige Dia-

gnose von den Ärzten verschlüsselt werden. 

•  Bei dem überwiegenden Teil der Menschen, die we-

gen Burnout eine Auszeit nehmen, liegen die oben 

genannten Diagnosekriterien einer Depression vor. 

In diesem Fall sollte Depression auch Depression ge-

nannt und nicht hinter dem schwammigen Begriff 

Burnout versteckt werden. 

•  Dies umso mehr, da mit Burnout die Vorstellung ver-

bunden ist, dass Arbeitsüberlastung und/oder Schlaf-

mangel wesentliche Ursachen der Erkrankung seien. 

Dies kann zu falschen Schlüssen führen. Versteckt 

sich hinter dem Begriff Burnout eine Depression, so 

ist beispielsweise vom Antritt eines Urlaubs dringend 

abzuraten, da die Depression „mitreist“ und in der 

fremden Umgebung der depressiv Erkrankte leicht in 

noch größere Verzweiflung und Gefahren gerät. Auch 

ist bei Depressionen langer Schlaf in vielen Fällen kon-

traproduktiv. Obwohl sich Menschen mit Depressio-

nen ausnahmslos erschöpft fühlen, ist Schlafentzug, 

der im stationären Setting gut durchgeführt werden 

kann, erstaunlicherweise eines der am raschesten 

wirksamen Verfahren. 60 % der Menschen mit einer 

Depression zeigen eine abrupte Besserung ihrer Sym-

ptome, wenn sie die Nacht über wach bleiben. Dieser 

positive Effekt verschwindet jedoch, sobald die Men-

schen in der darauffolgenden Nacht wieder schlafen. 

Dies und andere Untersuchungen weisen darauf hin, 

dass langer Schlaf zumindest bei einer Untergrup-

pe depressiv Erkrankter depressionsverstärkend und 

Schlafreduktion eher günstig wirken, ganz anders als 

das mit Burnout verbundene Konzept zur Krankheits-

entstehung annehmen lassen würde. 

•  Ein großes Problem ist auch, dass in den Topf „Burn-

out“ sowohl einfache Befindlichkeitsstörungen, wie 
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sie zu dem normalen Leben dazugehören, als auch 

schwerste lebensgefährliche Depressionen geworfen 

werden. Die in der Bevölkerung verbreitete Vorstel-

lung, dass Depression keine richtige Erkrankung und 

jeder mal schlecht drauf sei, wird hierdurch gefördert 

und damit mittelfristig das mit der Depression assozi-

ierte Stigma verstärkt.

Gesundheitspolitische Aspekte
Im Vergleich zu Betroffenen mit anderen Diagnosen ist die 

Interessensvertretung der depressiven Erkrankten in An-

betracht der großen Zahl direkt und indirekt Betroffener 

leise und schwach. Dies ist vor allem auch durch die Er-

krankung selbst bedingt, die mit Schuldgefühlen, Antriebs-

störungen und Hoffnungslosigkeit einhergeht und damit 

die Stimme der Betroffenen schwächt. In Deutschland ist 

mit der Deutschen Depressionsliga eine sehr aktive und 

konstruktive Interessensvertretung entstanden, die be-

kannter werden sollte.

Die aus dem vom Bundesministerium für Bildung und 

Forschung geförderten „Kompetenznetz Depression, Sui-

zidalität“ als Nachfolgeorganisation hervorgegangene Stif-

tung Deutsche Depressionshilfe (www.deutsche-depres-

sionshilfe.de) unterstützt durch Forschung und Aufklärung 

ebenfalls die Anliegen der Betroffenen und kooperiert 

diesbezüglich mit der Deutschen Depressionsliga. Unter 

anderem wird alle zwei Jahre der Deutsche Patientenkon-

gress Depression im Gewandhaus zu Leipzig organisiert, 

erstmalig 2011 und zum zweiten Mal am 1. September 

dieses Jahres mit über 1100 Besuchern und Moderation 

durch den Schirmherrn der Stiftung Deutsche Depressions-

hilfe, Herrn Harald Schmidt.

Dieser Kongress wurde angeregt von den Betroffenen 

selbst, die sich untereinander im moderierten Diskussions-

forum Depression der Stiftung Deutsche Depressionshilfe 

austauschen. Diese Seite wird jeden Tag von mehr als 1000 

Betroffenen bzw. deren Angehörigen besucht und mehrere 

100 Postings werden täglich geschrieben, so dass hier für 

alle Betroffenen eine sehr informative und sehr wichtige 

Informationsquelle und Plattform für den Erfahrungsaus-

tausch besteht. 

Durch die Aufklärung und öffentliche Kampagnen, wie 

sie unter anderem im Rahmen des Deutschen Bündnisses 

gegen Depression unter dem Dach der Stiftung Deutsche 

Depressionshilfe in mehr als 70 Regionen in Deutschland 

durchgeführt wurden und werden, nimmt die Zahl der 

Patienten, die eine psychiatrische, nervenärztliche oder 

auch psychotherapeutische Behandlung einfordern und 

dieser bedürfen, in den letzten Jahren zu. Hierdurch wer-

den Versorgungsengpässe verschärft und Wartezeiten auf 

einen Termin beim Facharzt oder Psychotherapeuten ver-

längert. In diesem Kontext wird der Stärkung des Selbst-

managements der Patienten und hierbei auch der Nutzung 

internetbasierter Selbstmanagementprogramme zukünftig 

besondere Bedeutung zukommen.

Das durch ein europäisches Konsortium und im Rah-

men des von der EU geförderten Projektes „Predi-Nu“ 

(www.predi-nu.eu) entwickelte Selbstmanagementpro-

gramm „iFightDepression“ wird zurzeit in Deutschland 

und anderen europäischen Ländern erprobt. Dieses von 

Leipzig aus koordinierte Projekt hat das Ziel, Patienten mit 

leichteren Depressionen ein „Werkzeug“ anzubieten, das 

z.B. zur Überbrückung von Wartezeiten auf fachärztliche 

und psychotherapeutische Termine genutzt werden kann. 

Es wird ihnen von geschulten Hausärzten und Psychothe-

rapeuten angeboten, die die Bearbeitung des Programms 

durch die Patienten moderierend begleiten. 

Literatur bei den Autoren

E-Mail-Kontakt: ulrich.hegerl@medizin.uni-leipzig.de
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Psychische Erkrankungen –
Mythen und Fakten
Menschen mit Migrationshintergrund – 
wer kümmert sich?

W ird in Statistiken und in Verwaltungs-

kategorien in Deutschland lediglich 

zwischen „Inländern“ und „Ausländern“ 

unterschieden, so verdeckt dies die unterschiedlichen 

Motive und Prozessstufen von Migration. Das deut-

sche Gesundheitswesen ist dabei zum Mikrokosmos  

einer zunehmend vielfältiger werdenden Gesellschaft 

geworden. Diese Pluralisierung wird im Bereich der 

Psychiatrie besonders deutlich. In der Forschung wird 

kontrovers diskutiert, ob Migranten ein erhöhtes Risi-

ko haben, psychisch zu erkranken. Wird Migration als 

ein Generationen-übergreifender Prozess verstanden, 

dann ist es möglich, die psychischen und sozialen 

Konflikte von Migranten in den verschiedenen Phasen 

von Migration zu verstehen. Klinische Studien zur 

Distribution von Krankheitsbildern unter Migranten-

populationen verschiedener Herkunft haben Ver-

bindungen aufgezeigt zwischen Migrationsphase, 

Einwanderungsstatus und psychischen Erkrankungen. 

Erschwert wird die Behandlung dieser Patienten-

gruppen durch die „politisch korrekte“ Haltung von 

Therapeuten, die angeben, keinen Unterschied in 

der Behandlung von Deutschen und Migranten zu 

machen. Gerade diese „Gleichheits-Ideologie“ kann 

aber Missverständnisse zwischen Ärzten und Patien-

ten hervorrufen.

In einer zunehmend globalisierten Welt wird unser Leben 

von Mobilität und Bewegung getrieben. Etwa 214 Millionen 

Menschen sind weltweit unterwegs (IOM 2012), von denen 

15,1 Millionen in Deutschland fern ihrer Heimat leben (Lay/

Rössler 2011: 98). Während etwa in Großbritannien Immi-

granten entsprechend ethnischer Zuordnung klassifiziert 

werden („Asians“, „Caribians“), unterscheidet hierzulande 

die amtliche Rhetorik „Inländer“ von „Ausländern“.

Die Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamts 

über die „ausländische oder in Deutschland geborene aus-

ländische Bevölkerung“ verzeichnet den höchsten Anteil 

von Menschen mit Migrationshintergrund aus der Tür-

kei (1,6 Millionen), gefolgt von russischen Aussiedlern 

(300.000), Menschen aus diversen afrikanischen Ländern 

(ca. 267.100) sowie aus Nordamerika (ca. 200.000), Süd-

amerika (ca. 120.000), Vorderasien (ca. 270.000) und Süd- 

und Südostasien (ca. 303.000) (Bundesamt 2012: 27ff.).  

Ethnologische Migrationsforscher konstatieren jedoch 

einen Trend zur „Super-Diversifizierung“ europäischer Ein-

wanderungsländer, der sich mit den amtlichen Klassifizie-

rungen von Immigranten nicht sachgerecht erfassen läßt 

(Vertovec 2007). Verwaltungskategorien wie „Ethnie“ 

oder „Ausländer“ bringen die höchst unterschiedlichen 

Erfahrungen des Migrationsprozesses und des Lebens in 

der Fremde oder als Fremde in der Heimat (z.B. zweite und 

dritte Generation von Immigranten)  zum Verschwinden.

So können die Motive und Gründe für eine Migration 

höchst unterschiedlich sein, z.B. Wirtschafts-/Arbeitsmig-

ration, Familienzusammenführung (Heirat, Nachzug von 

Kindern), erzwungene Migration (z.B. Prostitution), Flucht 

wegen politischer Verfolgung, Asylsuche oder Bildung (Stu-

dium). Dementsprechend  spielt der unterschiedliche Status 
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von Migranten (eingebürgert, zeitlich begrenzte Aufent-

haltsgenehmigung, Asylverfahren oder undokumentierter 

Aufenthalt in der Illegalität) eine große Rolle, ebenso Al-

ter und Geschlecht, ungleiche Positionierungen auf dem 

Arbeitsmarkt, unterschiedliche regionale Besonderheiten 

und der wechselhafte – nicht selten fremdenfeindliche – 

Umgang  mit „Ausländern“ durch staatliche Behörden, 

Mitbürger und Dienstleister (Vertovec 2007: 1025). 

Sowohl die Gründe für eine Migration als auch die 

Rahmenbedingungen der Einwanderung und des Lebens 

in Deutschland  sind für das Verständnis psychosozialer 

Probleme von Migranten ebenso wichtig, wie die diversen 

kulturellen Orientierungen, darunter auch Auffassungen 

von Krankheit und Gesundheit, die Migranten mitbringen.

Gesundheitswesen als Mikrokosmos
Migration verändert nicht nur das Leben von Migranten, 

sondern trägt wesentlich zur Vervielfältigung und kulturel-

len Heterogenisierung des Einwanderungslandes bei.  Das 

deutsche Gesundheitssystem erscheint als ein Mikrokosmos 

einer zunehmend vielfältiger werdenden Gesellschaft, die 

von denselben Kontroversen um Kultur, Integration des An-

dersartigen und die Wahrnehmung von der Zunahme psy-

chische Erkrankungen beherrscht wird, wie sie die deutsche 

Öffentlichkeit insgesamt beschäftigen (Heinz/Kluge 2012). 

So thematisiert die mediale Berichterstattung seit eini-

gen Jahren auch verstärkt den Zusammenhang von Migra-

tion und  psychischen Belastungen. Die besondere Heraus-

forderung für die Psychiatrie bzw. die psychotherapeutische 

Praxis wird darin gesehen, mit Patienten zu arbeiten, die – 

auch im Sinne deutscher Laienkonzeptionen – fremdartige 

Konzeptionen ihres Missbefindens artikulieren; außerdem 

beherrschen Patienten mit Migrationshintergrund die deut-

sche Sprache oft nur rudimentär oder gar nicht. Während 

dieser Umstand als eine von mehreren Barrieren für den 

Zugang von Migranten zur Gesundheitsversorgung an-

geführt wird, wächst im öffentlichen Gesundheitssystem 

andererseits die Zahl von Psychiatern und Psychotherapeu-

tinnen mit Migrationshintergrund. 

Am sichtbarsten treten türkischsprachige Therapeu-

tinnen und Therapeuten in Erscheinung, die die Versor-

gung der größten in Deutschland vertretenen Gruppe von 

Herkunftsländer von Immigranten 
in Deutschland
 

Quelle: Statistisches Bundesamt 2012 

Europa (EU + EU-Anwärter)   ca. 5,5 Mio 

davon    
Türkei 1,6 Mio 

Russ. Aussiedler ca. 300 000

Afrika ca. 267 100

Nordamerika ca. 200 000

Südamerika ca. 120 000

Vorderasien ca. 270 000

Süd- und Südostasien
(inkl- Sri Lanka, Indien, 
Pakistan & Vietnam)
 

ca. 303 000

In Deutschland wird – ungeachtet der verschiedenen ethnischen 
Herkunft von Migranten – nur zwischen „Inländern“ und „Auslän-
dern“ unterschieden.
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Einwanderern durch muttersprachliche Behandlungen zu 

verbessern suchen (z.B. Deutsch-Türkische Gesellschaft 

für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosoziale Gesund-

heit, DTGPP).

Im Bereich der Psychiatrie tritt die Pluralisierung des 

Gesundheitssystems besonders deutlich zutage.  Begriffe 

wie „Transkulturelle Psychiatrie“ und „interkulturelle Psy-

chotherapie“ verweisen auf ein erweitertes Verständnis von 

klinischen Praktikern, die kulturell variierende Diskurse von 

Krankheit und Gesundheit, Konzeptionen des Selbst und 

der Bedeutung von verwandtschaftlichen und religiösen 

Beziehungen in ihren Behandlungen zu berücksichtigen 

suchen (Wohlfahrt and Zaumseil 2006; Machleidt/Heinz 

2010; Assion 2005). 

Im Jahr 2002 verfassten transkulturell orientierte Psy-

chiater ein Programm für die psychiatrisch-psychothe-

rapeutische Versorgung von Migranten in Deutschland 

(Machleidt, Salman, and Callies 2006). Die  sogenannten 

zwölf „Sonnenberger Leitlinien“ fordern unter anderem 

neue Qualitäten wie „Kultursensibilität“ und „Kulturkom-

petenz“, die Bildung multikultureller Behandlerteams, 

den Einsatz ausgebildeter Dolmetscher in Behandlun-

gen und die Aufnahme der transkulturellen Psychiatrie in 

das Curriculum von Hochschulen (Machleidt et al. 2010: 

136). Inzwischen arbeitet eine Reihe von psychiatrischen  

Institutionen in Deutschland trans- oder interkulturell, ge-

legentlich auch unter Einbindung von Ethnologinnen in 

multi-professionellen Teams.

Haben Migranten ein erhöhtes Risiko psychisch zu 

erkranken? Diese Frage wird in der interdisziplinären For-

schung zu Migration und Krankheit kontrovers diskutiert. 

Eine Position betont Erfahrungen sozialer Benachteiligung 

im Aufnahmeland als potentielles Gesundheitsrisiko.  Xeno-

phobie und Formen von sozialer Ausgrenzung und Stigma-

tisierung, Statusverlust in der Aufnahmegesellschaft und 

Verweigerung von Anerkennung, Armut und unsichere 

Lebensverhältnisse sowie sexuelle Ausbeutung durch Pros-

titution werden in der medizinethnologischen Literatur  als 

Faktoren angeführt, die die Entstehung von psychischen 

Krankheiten begünstigen können (z.B. Kronsteiner 2009; 

Weiss 2003). 

Wenn das Streben nach Autonomie und Leistungsop-

timierung in der deutschen Bevölkerung ein „erschöpftes 

Selbst“ (Ehrenberg 2008) hervorbringt, dann produziert 

der  Kampf um Überleben und Anerkennung in der Auf-

nahmegesellschaft  nicht selten einen „erschöpften Mig-

ranten“ (Weiss 2003: 99). 

Eine zweite Position problematisiert den Migrations-

prozess selbst als potenziell belastend oder sogar krank-

machend. Um die Belastungen des Migrationsprozesses zu 

erfassen, wird in der transkulturellen Psychiatrie vielfach 

das Vier-Phasen-Modell von Carlo Sluzki verwendet (Sluzki 

1979). Dieses Modell liefert ein wichtiges Instrument der 

kulturübergreifenden Analyse von Migration im Sinne von 

Prozessen, die nicht allein das Individuum, sondern auch 

die Familie bzw. das gesamte soziale Umfeld von Men-

schen in mobilen Lebenssituationen  involviert; der Mig-

rationsprozess wird als sich über mehrere Generationen 

erstreckend verstanden (Sluzki 1979). 

Phasen des Migrationsprozesses
Migration erzeugt Stress, jedoch gehen Menschen unter-

schiedlich damit um. Abhängig von kulturellen und sozialen 

Orientierungen  greifen Migranten auf unterschiedliche Res-

sourcen zurück, um die Herausforderungen von Mobilität, 

Veränderung, Trennung von Bekanntem und dem Einlassen 

auf Neues zu bewältigen. Diese Herausforderungen wer-

den in verschiedenen Phasen des Migrationsprozesses – der 

weder auf den einzelnen Lebenslauf noch auf eine Genera-

tion beschränkt ist – unterschiedlich erlebt und können zu 

familiären Krisen, Generations- und Genderkonflikten und 

individuellen psychischen Erkrankungen führen.

In der ersten Phase wird die Entscheidung und Vorbe-

reitung zur Auswanderung getroffen. Dies kann familiäre 

Sonnenberger Leitlinien 

Quelle: Prof. Dr. Helene Basu

� Erleichterung Zugang zu 
psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlungen

� Bildung multikultureller Behandlerteams 

� Fachdolmetscher 

� Beteiligung der Angehörigen 

� Kultursensible Behandlung 

� Aufnahme transkulturelle Psychiatrie in Curriculum 

Mit den Sonnenberger Leitlinien ist 2002 ein Programm für die  
psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgung von Migranten 
formuliert worden. 
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Rollen neu organisieren, in dem z.B. ein Familienmitglied 

mit der Aufgabe oder Verantwortung der Migration be-

traut wird. Fragen, die sich stellen sind: Will man sein Land, 

seinen Wohnort aus negativen oder positiven Gründen 

(Flucht/Hoffnung) verlassen? Oder: Wer erlebt die Mig-

ration am meisten als Verlust, die Fortgehenden oder die 

Zurückbleibenden? Oder: Wird man schuldig, weil man 

gehen kann, andere aber nicht? 

In der zweiten Phase, dem ‚Akt der Migration‘ – den 

Ethnologen auch als „Übergangsphase“ mit ihren beson-

deren Gefahren der Liminalität bezeichnen – ist mit an-

derem Stress verbunden. Es werden neue Beziehungen 

mit Menschen in der gleichen Situation geknüpft und die 

Beziehungen zu den Zurückgelassenen neu konfiguriert 

(„Brücken abbrechen“, „wir kommen bald wieder“, oder 

„bald kommt ihr nach“). Je nach der Herkunftsregion oder 

der sozialen Zugehörigkeit lauern in dieser Phase beson-

dere Gefahren, etwa durch Schlepper, riskante Meeres-

überquerungen, die auch zum Tode führen können oder 

die Ankunft in der Illegalität. 

Kulturschock führt zu Überkompensierung
Daran schließt eine Phase der „Überkompensierung“ an, 

in der die oberste Priorität einer Familie (oder einer Gruppe 

von jungen Männern aus der selben Region) von schierem 

Überlebenswillen gekennzeichnet ist. Die Ankunft in der 

Fremde – Menschen sehen anders aus, sie sprechen eine 

oftmals unbekannte Sprache, es herrschen andere Regeln 

– kann eine schockhafte Wirkung haben („Kulturschock“). 

Als Konsequenz schließen sich Familien oder Gruppen en-

ger zusammen, Dissonanzen und Konflikte werden mög-

lichst überdeckt. Diese Phase kann äußerst krisenhaft erlebt 

werden, gegen die man sich durch verstärkten Rückbezug 

auf eigene Normen und Lebensweisen zu wehren sucht. 

Erst die folgende Phase aber ist die der eigentlichen 

„Krise“ (Dekompensierung). Dies ist die Zeit, in der sich 

die Familienmitglieder in der neuen Situation einrichten 

(oder eingerichtet haben), Kompromisse schließen, Er-

wartungen auf wirtschaftlichen Erfolg und andere soziale 

Mobilität enttäuscht oder erfüllt werden, gleichzeitig aber 

Beziehungen zur  Herkunftsgesellschaft nicht aufgegeben 

werden. Daraus können Konflikte um die Gültigkeit von 

Normen entstehen, insbesondere in Bezug auf Gender-

Hierarchie und Kindererziehung. Die zweite Generation  

erlebt sich oftmals als ‚zwischen Kulturen‘ lebend. In dieser 

Phase, so die Erfahrung von Psychiatern und Psychothe-

rapeuten, treten innerfamiliäre Konflikte und psychische 

Erkrankungen einzelner Mitglieder besonders häufig auf. 

Dieses Modell von Migration als Generationen-über-

greifender Prozess ermöglicht ein differenziertes Verständ-

nis der psychischen und sozialen Konflikte von Migran-

ten, da es die Situation – die Migrationsphase – mit ihren 

jeweiligen Herausforderungen und potenziellen Krisen 

spezifiziert. Das Modell bietet darüber hinaus auch einen 

sinnvollen Rahmen, um andere Aktivitäten von Migranten 

zu verstehen, die vorzugsweise von Ethnologen untersucht 

werden. Dazu zählt zum Beispiel, wie sich Migranten-Ge-

meinschaften in der dritten Phase unter Bezugnahme auf 

die Herkunftsregion, Sprache oder Religion bilden (Werbner 

1990); oder wie der „Kulturschock“ in der zweiten Pha-

se relativiert wird, wenn Migranten nicht in der Fremde, 

sondern in bereits bestehende verwandtschaftliche oder 

freundschaftliche Netzwerke aus der Heimatregion an-

kommen (Basu 2010c ; Kronsteiner 2003; 2009).

Phase des Migrationsprozesses und Krankheit 
Klinische Studien zur Distribution von Krankheitsbildern 

(z.B. Drogenabhängigkeit, Suizid, Depression oder Psycho-

sen) unter Migrantenpopulationen verschiedener nationa-

ler Herkunft zeigen Verbindungen auf zwischen Phasen im 

Migrationsprozess, Einwanderungsstatus in Deutschland 

und psychischen Erkrankungen.

So nehmen beispielsweise Russlanddeutsche Aussiedler 

nehmen unter Migrantenpopulationen in Deutschland auf-

grund ihrer auf ethnischen Kriterien beruhenden Definition 

von staatsbürgerlicher Zugehörigkeit eine Sonderstellung 

ein. Vitalij Kazin führte in der psychiatrischen Klinik von 

Kaufbeuren eine aufschlussreiche Untersuchung mit Hilfe 

des Sluzki’schen Modells unter jugendlichen Spätaussied-

Das Vier-Phasen-Modell von Carlo Sluzki stellt ein Instrument der kul-
turübergreifenden Analyse von Migration im Sinne von Prozessen dar. 

Vier-Phasen-Modell der Migration
 

Quelle: Prof. Dr. Helene Basu
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� Krise und „Dekompensation“  
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lern durch, bei denen er ein erhöhtes und mit dem Mig-

rationsprozess zusammenhängendes Risiko feststellte, an 

Drogensucht zu erkranken (Kazin 2006). Dies führt der 

Autor unter anderem darauf zurück, dass Erwachsene die 

Entscheidung zur Auswanderung trafen, ohne ihre Kinder 

in den Entscheidungsprozess in der Vorbereitungsphase 

mit einzubeziehen. 

So fühlten sich von den Probanden seiner Studie 80% 

der überwiegend männlichen Heroinabhängigen von ihren 

Eltern zur Migration gezwungen. Anders als diese, die über 

Generationen ein Bild von Deutschland als ihrer „Heimat“ 

aufrechterhalten hatten, bedeutete die Migration für die 

Jugendlichen eine erzwungene Trennung von emotiona-

len Bindungen und das Verlassen ihrer vertrauten Lebens-

welt. Die Enttäuschung, die ihre Eltern nach ihrer Ankunft 

in Deutschland erlebten, wo sie nicht „Heimgekehrte“, 

sondern Fremde – und oft in Baracken und Lager Ausge-

grenzte – blieben, erschwerte Kindern und Jugendlichen 

den Zugang in die deutsche Gesellschaft. Viele erlebten 

sich als orientierungslos, da ihre Sozialisation sie nicht auf 

die neue Lebenssituation vorbereitet hatte – diese Jugend-

lichen  „emigrieren aus der Familie“, indem es sie zur Ent-

deckung der „neuen Welt […] der Drogenkultur […] im 

Einwanderungsland drängt“ (Kazin 2006: 16). 

Konflikte durch traditionelle Rollenerwartungen
Forschungen in Bezug auf Suizid bei Menschen mit türki-

schem Migrationshintergrund verweisen einerseits auf eine 

im Vergleich zur deutschen Bevölkerung niedrigere Freitod-

Rate unter Männern, während sie unter jungen türkischen 

Frauen höher ist (Razum/Zeeb 2004; Koch/Pfeiffer 2000). 

Als Erklärung für die niedrigere Suizidrate unter Männern 

lässt sich unter anderem der starke soziale Zusammenhalt 

in der Migration sowie die religiöse Tabuisierung des Frei-

tods anführen (Razum/Zeeb 2004: 1096). 

Junge türkische Frauen der zweiten und dritten Gene-

ration erleben dagegen oftmals Konflikte durch traditio-

nelle Rollenerwartungen von Seiten der Familie und An-

forderungen an selbstbestimmte Lebensentwürfe aus der 

deutschen Gesellschaft andererseits (Schouler-Ocak and 

Hibbeler 2010). Klinische Studien zur Depression verweisen 

auf einen Zusammenhang zwischen psychischer Krankheit, 

Status und Alter von Menschen mit Migrationshintergrund, 

wie eine Querschnittstudie von Aichberger, Schouler-Ocak  

gezeigt hat (Aichberger et al. 2012). Migranten mit unsi-

cherem Aufenthaltsstatus (Flüchtlinge, Asylsuchende) sind 

häufig von Traumatisierungen betroffen (Forster 2003). 

Obgleich Psychiater und Psychotherapeuten noch immer 

zahlreiche Zugangsbarrieren konstatieren, so hat sich in 

den letzten Jahren gleichwohl das Angebot psychiatrischer 

und psychotherapeutischer Versorgung für Menschen mit 

Migrationshintergrund sichtbar erweitert. In Deutschland 

nimmt die Zahl von psychiatrischen Kliniken, die trans- oder 

interkulturell arbeiten stetig zu (z.B. AG Transkulturelle 

Psychiatrie an der Charité in Berlin, Vitos Klinik für Psych-

iatrie in Marburg, Klinik für Psychiatrie Kaufbeuren u.a.).

Über Probleme der Kommunikation, die gleichwohl 

auch in interkulturell orientierten bzw. kultursensibel 

praktizierten psychotherapeutischen Situationen auftre-

ten können, gibt eine von Ali Kemal Gün durchgeführte 

Studie Aufschluss (Gün 2007). Er zeigt u.a. auf, dass und 

wie Patienten ihre Konflikte im Sinne kultureller Differenz 

artikulieren und dabei auch auf kulturalisierende Diskur-

se zurückgreifen. In therapeutischen Situationen können 

Konzepte wie „Kultur“ oder „Muttersprachlichkeit“ zu 

Referenzen der Selbst- und Fremdidentifikation werden, 

die die Kommunikation in der Therapie behindern.

Ein Fallbeispiel dieser Studie betrifft eine 33 Jahre alte 

Frau, deren Eltern als Arbeitsmigranten aus einem ländli-

chen Gebiet des kurdischen Teils der Türkei nach Deutsch-

land kamen. Sie wurde in der Türkei geboren und verbrach-

te ihre ersten Lebensjahre bei den Großeltern. Mit fünf 

Jahren nahmen ihre Eltern sie zu sich nach Deutschland. 

Die Patientin litt unter „einer angstneurotischen Entwick-

lung und psychosomatischen Beschwerden“ (Gün 2007: 

43). Sie befand sich zum Zeitpunkt des Interviews, das 

Gün in deutscher Sprache mit ihr führte, seit vier Jahren in 

ambulanter Behandlung (bei drei deutschen Therapeutin-

nen und zwei muttersprachlichen Therapeuten) und war 

bereits zweimal stationär behandelt worden.

Die Patientin stellte sich mit den Worten vor: „Ich kom-

me aus der Türkei und bin kurdischer Volksabstammung“ 

(Gün 2007: 43). Sie situierte sich selbst im Kontext des 

konfliktbeladenen Themas kurdischer versus türkischer 

Identität. Im weiteren Verlauf des Interviews spricht die 

Patientin über ihre enttäuschten Erwartungen in die The-

rapie, was sie auf „Kulturunterschiede“ zurückführt (Gün 

2007: 44). Die deutschen Therapeutinnen hätten die „Kul-

turunterschiede“ zwischen deutschen und türkischen oder 

kurdischen Menschen nicht sehen wollen. Auf Nachfragen 

durch den Interviewer spricht sie über verschiedene weib-

liche Rollenanforderungen – von ihren Freundinnen aus 
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der Schulzeit werde erwartet, dass sie mit 18 Jahren selb-

ständig seien, während in „unseren Familien“ Mädchen 

„zu der nächsten Abhängigkeit“ gehen, d.h. heiraten. Dies 

habe ihre deutsche Therapeutin nicht verstanden, sondern 

vielmehr erwartet, sie müsse selbständig werden.

Im Laufe der Therapie kommen die Patientin und ihre 

Therapeutin überein, dass sie einen „Therapeuten ihres 

Landes“ konsultieren solle, mit dem, wie sie meinte, sich 

„besser einigen“ könne. Gün interpretiert diese Interak-

tion als Ausdruck gegenseitiger Unsicherheit: „Die eine 

ist nicht sicher, ob sie von ihrer Therapeutin ‚richtig‘ ver-

standen wird, und die andere, ob sie ihre Patientin ‚richtig‘ 

versteht“ (Gün 2007: 46). 

Die Patientin erklärte, dass sie sich „so zwischen den 

Kulturen so irgendwie hin und hergerissen [sich] fühle“. 

Einmal „habe“ sie die deutsche Kultur und „dann teilweise 

auch so die türkische oder kurdische Kultur“ (Gün 2007: 

47). Aber auch eine Therapie bei einem türkischsprachigen 

Therapeuten half ihr nicht weiter, denn auch von diesem 

fühlte sie sich nicht verstanden. Jetzt empfand sie den An-

spruch des Therapeuten auf männliche Dominanz – dass 

er „Autorität über sie“ haben wolle – als hinderlich (Gün 

2007: 47). 

Abwehr ist tatsächlich Kampf um Anerkennung
Güns psychoanalytisch orientierter Interpretation entspre-

chend vermeidet die Patientin die Konfrontation mit ihren 

inneren Konflikten. Sie verlegt die „Lösung ihres Problems 

in die Außenwelt“, indem sie sich von keinem verstan-

den fühlt – von den deutschen Therapeuten aus kulturel-

len Gründen nicht, von dem türkischen fühlt sie sich als 

Frau missachtet. „Sie pendelt zwischen deutschen und 

muttersprachlichen Therapeuten hin und her, so wie sie 

zwischen zwei Kulturen hin und her pendelt“. Aber, sagt 

Gün, aus dem „vermeintlichen Kulturkonflikt wird so ein 

Geschlechtskonflikt“ (Gün 2007: 53). 

Die in psychoanalytischer Deutung als Abwehr erschei-

nende Haltung der Patientin aber artikuliert die Grundpro-

blematik auch vieler nicht-psychisch kranker Migranten: 

den Kampf um Anerkennung „ihrer Besonderheit in kul-

tureller, nationaler sowie geschlechtsspezifischer Hinsicht“ 

(Gün 2007: 56). Diese Problematik wird unter anderem von 

der in Deutschland dominierenden „Gleichheits-Ideologie“ 

angefacht, die Differenz einerseits leugnet, andererseits 

das „Fremde“  (Ungleiche) als „nicht-integrierbar“ abspal-

tet. Eine solche Haltung artikulierten auch deutsche und 

ebenfalls von Ali Kemal Gün interviewte Therapeuten. Sie 

behaupteten, keinen Unterschied in der Behandlung zwi-

schen deutschen und Patienten mit Migrationshintergrund 

zu machen. Genau diese „politisch korrekte“ Haltung aber, 

die Unsicherheiten, Vorurteile und Ressentiments verdeck-

te, führte zu Missverständnissen zwischen Ärzten und Pa-

tienten – wie der gerade geschilderte Fall illustriert. 

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Diversifizie-

rung der Gesellschaft sich auch und gerade im öffentlichen 

Gesundheitssystem abspielt. Migration kann Resourcen 

mobilisieren und neue Chancen eröffnen, aber sie ist zu-

gleich mit Risiken für die psychische Gesundheit verbun-

den. Um die Probleme von Menschen mit Migrationshin-

tergrund in dieser Hinsicht besser zu verstehen, bedarf es 

weiterer interdisziplinärer Forschungen, die Krankheitsbil-

der, kulturelle Hintergründe, soziale Situierung und Erfah-

rungen der Migration vergleichend in den Blick nehmen.       
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Psychische Erkrankungen –
Mythen und Fakten
Hilfe bei psychosozialen Problemen für 
Menschen mit Migrationshintergrund 
PROF. DR. GISELA CHARLOTTE FISCHER, VORSITZENDE DES ETHNO-MEDIZINISCHEN ZENTRUMS E.V., HANNOVER

S pezifische Zugangsprobleme führen dazu, 

dass Menschen mit Migrationshintergrund 

das deutsche Gesundheitssystem und seine 

Hilfs- und Beratungsangebote nicht im gleichen 

Maße nutzen wie die übrigen Bürger. Dabei belasten 

psychosoziale Probleme Menschen mit ausländischer 

Herkunft in besonderem Maße, weil sie in einer oft 

als fremd erlebten Welt verarbeitet werden müssen. 

Vor diesem Hintergrund ist 1989 das Ethno-Medi-

zinische Zentrum in Hannover gegründet worden. 

Seine Arbeit verdankt sich insbesondere der Einsicht, 

dass viele Konflikte und seelische Belastungen an der 

Schnittstelle von Gesellschaft und familiärem Umfeld 

nicht durch Hilfsangebote von „außen“ angegangen 

werden können. Demgegenüber zielt das Projekt 

„Migranten für Migranten“ (MiMi) darauf ab, eine 

Mit-Verantwortlichkeit der Migranten für das Gelin-

gen der Integration ihrer Landsleute zu bahnen. Als 

Lotsen zwischen den Welten hat sich beispielsweise 

die Schulung von Gesundheitsmediatoren als erfolg-

reicher Ansatz erwiesen, der mittlerweile bundesweit 

eingesetzt wird.

Einführung

Migration ist heute ein globales Phänomen von wachsen-

dem Ausmaß. Der Anteil der Migranten lag im Jahr 2011 

in Deutschland bei 15,96 Millionen Personen, was einem 

Bevölkerungsanteil von 19,5 % entspricht. Bis zum Jahre 

2030 wird weltweit mit 230 Millionen Menschen gerech-

net, die ihre Heimat verlassen, um andernorts zu leben. 

Weltweit werden auf diese Weise multikulturelle und mul-

tiethnische Gesellschaften gefördert, ein besonderer und 

bemerkenswerter Trend des Zusammenwachsens der Welt-

bevölkerung. In der EU leben zur Zeit etwa 64 Millionen 

Migranten – bei steigender Tendenz. 

In den alternden westlichen Gesellschaften, nament-

lich in Deutschland, ist Migration mit einer Verjüngung der 

Gesellschaft verbunden. So liegt bei uns das Durchschnitts-

alter der Migranten bei 35,2, das der Deutschen bei 44 

Jahren. Der Anteil der unter 15-Jährigen beläuft sich bei 

Migranten auf 22,0 % und bei Deutschen nur auf 11,5 

%, der der unter Fünfjährigen bei Migranten auf 34,9 %.

Die Verarbeitung der Migration und der damit verbun-

denen Erfahrungen kann in der Regel nicht in einer Ge-

neration geleistet werden. Wir haben es mit generations-

übergreifenden Anpassungsprozessen zu tun, die im Kern 

psychisch vermittelt werden, was in der Sozialpsychologie 

auch als „Akkulturation“ beschrieben wird. Die Verände-

rungen sind  tiefgreifend und betreffen alle Lebensbereiche 

von Individuen und Familien. Hierzu gehören z.B. Sprache, 

Identität, Loyalität, Autoritätsstrukturen, Werte, Normen 

und Verhaltensstandards.  Kommt es zu Dysbalancen, kön-

nen daraus psychosoziale Probleme und psychische Stö-

rungen wie z.B. Suchterkrankungen oder Depressionen 
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resultieren. Benötigen Migranten psychosoziale Beratung 

und Therapie, so muss die Qualität der sprachlichen Kom-

munikation, besonders Identität, Erleben und Emotionen 

in angemessener Weise zu erfassen vermögen.

Gelingt es nicht, die familiären und seelischen Nöte von 

Menschen und Familien richtig zu verstehen, so hat dies 

Auswirkungen auf die Krankheitserfassung, die Diagnose 

und den Therapieplan. Für Patienten können psychosoziale 

Probleme existenzielle und für die Gesellschaft kostspielige 

Folgen haben, angefangen vom „Doktor-Hopping“, über 

Medikamentenmissbrauch, Chronifizierung und Arbeits-

ausfällen bis hin zu vorzeitiger Berentung. Das bedeutet 

auch, dass interkulturelle Lösungen (wie z.B. der Einsatz 

von Dolmetschern) helfen können, individuelle und volks-

wirtschaftliche Kosten zu vermeiden oder zu reduzieren. 

Die Frage einer erfolgreichen Hilfe stellt sich neben 

der individuellen auch auf der gesellschaftlicher Ebene, 

und zwar auch jenseits ökonomischer Erwägungen. Ge-

sundheitschancen sind zugleich Lebenschancen und ver-

deutlichen die Notwendigkeit, auch hier im Sinne der so-

genannten „Gesundheitsgerechtigkeit“ optimale Hilfen 

bereit zu halten.

Psychosoziale Probleme
Psychosoziale Probleme belasten Menschen mit Migra-

tionshintergrund in besonderem Maße, da sie in einer oft 

als fremd erlebten Umgebung verarbeitet werden müssen 

und vielfach aus der Konfrontation mit derselben resultie-

ren. In besonderem Maße offenbaren sich hier die kulturell 

geprägten Grundauffassungen, Hoffnungen und Erwar-

tungen. Aber auch die Enttäuschungen und das Fremdsein 

treten oft als Konflikt zwischen den Grundsätzen der Her-

kunftskultur und den Anforderungen an ein erfolgreiches 

Leben in der „neuen“ Welt hervor. 

Psychosoziale Probleme bei Migranten bedürfen somit 

der besonderen Beachtung. Sie können zu erheblichen Es-

kalationen und Auseinandersetzungen mit der Arbeitswelt, 

Familie und im sozialen und öffentlichen Raum werden. Die 

Darstellungen hierzu, z.B. der Berliner Richterin Heisig  oder 

des Berliner Bezirks-Bürgermeisters Buschkowsky  zeigen 

das Ausmaß der psychosozialen Problematik ebenso, wie 

die Vordringlichkeit, wirklich wirksame Lösungswege bereit-

zustellen. Sie zeigen aber auch, dass wir uns keine Illusionen 

machen dürfen, die Probleme seien seltene Ausnahmefälle 

und  regelten sich allmählich und gleichsam von selbst. 

Dabei können politische Appelle von maßgeblichen 

Politikern der Mutterländer, z.B. der Türkei, eine Anpas-

sung an das Gastland weitgehend zu vermeiden und der 

Aufrechterhaltung der eigenen ethnischen und religiösen 

Prägungen einen Vorrang zu geben, zu einer Verschärfung 

psychosozialer Probleme für den Einzelnen und zu einer 

gesellschaftlichen Behinderung der Integration führen. 

Psychosoziale Probleme von Menschen mit Migrations-

hintergrund stellen besondere Anforderungen auch an 

unser Gesundheitswesen. Sie können als Bewährungsprobe 

für die Fähigkeit gelten, mit Menschen aus anderen Kul-

turkreisen unter oft schwierigen Bedingungen (Sprache, 

Gesundheitsverständnis) umzugehen und auch fremd an-

mutende Eindrücke zu verstehen, einzuordnen und Hilfen 

zu entwickeln, die auch als solche akzeptiert und wahr-

genommen werden.

Die Häufigkeit psychischer und psychosozialer Proble-

me wurde bei Migranten im Jahre 2001 höher gefunden, 

als bei Deutschen. Fasst man somatoforme und affektive  
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Störungen zusammen, so finden sich diese bei 37,8 % aller 

Migranten, aber nur bei 21,6 % der Deutschen. Allerdings 

müssen solche Daten mit Vorsicht gesehen werden, da Mi-

granten keine homogene Gruppe bilden. Außerdem sind 

sie im medizinischen Versorgungssystem unterrepräsentiert. 

Studien von 2009 zeigen, dass Migranten im Durchschnitt  

nicht öfter psychisch krank sind als Deutsche. Die vom 

Ethno-Medizinischen Zentrum im Jahr 2006 durchgeführ-

te erste Studie zur sozialpsychiatrischen Versorgung von 

Migranten in Deutschland (die 2012 wiederholt wurde) 

zeigt, dass Migranten häufiger in psychiatrischen stationä-

ren Akutabteilungen als in Beratungsstellen vertreten sind.

Als migrationsspezifische Probleme gelten posttrau-

matische Belastungsstörungen durch Flucht und Verfol-

gung und Anpassungsstörungen nach der Ankunft. Eine 

zunehmende Bedeutung gewinnen Bilanzierungskrisen im 

mittleren Lebensalter, wobei die Frage, ob man mit dem 

Älterwerden im Gastland bleiben oder wieder in die Hei-

mat zurückgehen soll, eine große Rolle spielt. Besondere 

psychische Belastungen und Gesundheitsprobleme erge-

ben sich bei Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus. 

Aus Angst, dass der Kontakt zum Gesundheitswesen eine 

behördliche Registrierung als illegal mit den Folgen einer 

möglichen Ausweisung nach sich ziehen könnte, werden 

auch gravierende Gesundheitsstörungen verschleppt und 

die zwangsläufige Behandlungsnotwendigkeit erfolgt oft 

über die Notfallambulanzen. Auch die bei der Bundesärz-

tekammer angesiedelte Zentrale Ethikkommission fordert 

für diese Patienten Lösungen auf europäischer Ebene. 

Nach Erfahrungen des Ethno-Medizinischen-Zentrums 

Hannover entstehen psychosoziale Probleme gleichsam von 

Tag zu Tag durch die unterschiedliche Konfrontation mit 

der neuen Gesellschaft durch z.B. verschiedene Familien-

mitglieder einer Sippe. Schüler bringen andere Eindrücke 

und eigene Ansprüche mit nach Hause als Berufstätige 

oder die zu Hause lebenden Frauen. Die Auseinanderset-

zung mit der fremden Gesellschaft wird somit überlagert 

durch migrationstypische Generationenkonflikte. 

Spezifische Zugangsbarrieren führen dazu, dass Mig-

ranten das psychosoziale Hilfesystem in Deutschland nicht 

in dem Maße nutzen, wie es eigentlich vom Bedarf her 

sinnvoll wäre. Solche Barrieren sind z.B. fehlende oder 

mangelnde Deutschkenntnisse, fehlende Informationen 

über das Hilfesystem, rechtliche Barrieren und Ängste. 

Dies führt dazu, dass viele mit ihren Problemen so lan-

ge warten bis es zu einer Dekompensation  kommt, was 

dann zu einer stationären Behandlung führt. Nach der 

Entlassung in der Nachsorgephase gelangt auf Grund der 

Migration in Deutschland – ein Überblick

Quelle: Statistisches Bundesamt: Mikrozensus 2007 

Personen mit Migrationshintergrund

Gesamtzahl 15,4 Mio.  (18,6%)

Männer 7,8 Mio.  (50,7%)

Frauen 7,6 Mio.   (49,3%)

Deutsche Staatsangehörige 8,1 Mio.   

Personen ohne Migrationshintergrund

66,8 Mio.  (81,4%)

32,5 Mio.   (48,6%)

34,4 Mio.  (51,4%)

66,8 Mio.

Ausländische Staatsangehörige 7,3 Mio.   —

Mit eigener Migrationserfahrung

Ohne eigene Migrationserfahrung

10,5 Mio.  

4,9 Mio.  

—

—

Durchschnittsalter 34,3 44,9

Anteil der unter 15-jährigen

Anteil der über 65-jährigen

22,0%

9,0%

11,5%

22,8%

Fast jeder fünfte dauerhaft in Deutschland lebende Bürger hat im Jahr 2007 einen Migrationshintergrund gehabt. 
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genannten Barrieren auch nur ein Teil dieser Patienten in 

eine Anschlussbehandlung. 

Insgesamt lässt sich feststellen: Migration macht nicht 

zwangsläufig krank, sie stellt aber im Sinne eines kritischen 

Lebensereignisses einen Risikofaktor für Gesundheit dar. Im 

gegebenen Zusammenhang ist festzuhalten, dass individu-

elle Coping- und Bewältigungsmechanismen auch unter 

Zuhilfenahme gesellschaftlich bereitgestellter Angebote 

oft nicht ausreichen oder nicht in Anspruch genommen 

werden, um psychosoziale Probleme und entsprechende 

gesundheitliche Belastungen zu verhindern oder zu be-

seitigen. Diese Tatsache, ebenso wie die offenkundigen 

Probleme selbst, haben 1989 zur Gründung des Ethno-

Medizinischen Zentrums in Hannover geführt.

Das Ethno-Medizinische Zentrum e. V. (EMZ)
Beim Etho-Medizinischen Zentrum handelt sich um einen 

gemeinnützigen Verein, der sich aus einer finanziellen 

Unterstützung durch Stadt und Land und im Wesentli-

chen aus Dienstleistungen und Projektmitteln trägt.

Bundesweit und international werden Projekte zur Ge-

sundheit und sozialen Integration von Migranten durch-

geführt. Das Ziel besteht darin: 

•  Organisationen und Fachkräfte für den Umgang mit 

Menschen unterschiedlicher Herkunftskulturen zu 

sensibilisieren und zu qualifizieren;

•  Migranten zu informieren und zu einem selbstständi-

gem Umgang mit dem Gesundheitswesen zu befähi-

gen und

• Bildung und Integration zu fördern.

Es wurde bewusst darauf verzichtet, nur eine einzige Mig-

rantengruppe in Deutschland zu adressieren, vielmehr sollten 

möglichst alle Migranten erreicht werden. Zwischen den ver-

schiedenen Herkunftskulturen zeigen sich erhebliche Unter-

schiede hinsichtlich Lebensstilen und Integrationserwartun-

gen. Spezifische Probleme der Identitätsbildung weist z.B. die 

relativ große Gruppe der Russlanddeutschen auf. Sie hängen 

oft an Traditionen aus vergangenen Zeiten und sehen sich 

dem Risiko ausgeliefert, ebenso wie in Russland, auch hier als 

fremd zu gelten. Heute erreicht die Arbeit des EMZ etwa zu 

40 % die türkischstämmige, zu ca. 30 % die russischsprachige 

und zu 30 % die übrigen Migrantengruppen in weiteren drei-

zehn Sprachen. Die Vorgehensweise, möglichst alle Migran-

tengruppen zu erfassen, führte auch zu guten Beziehungen 

unter den Migranten selbst. Kulturelles Zusammenleben ge-

winnt so eine neue realistischere mehrkulturelle Dimension. 

Die Aufgabenschwerpunkte reichen heute von einem 

umfänglichen Dolmetscherdienst (aus dem Dolmetscher-

Pool können Leistungen in mehr als 50 verschiedenen Spra-

chen in Anspruch genommen werden), über Programme 

zur Gesundheitsförderung von Migranten, der transkul-

turellen Öffnung von Ausbildungsgängen für Fachberufe, 

der Fachkräfteschulung und Beratung von Organisationen 

über Öffentlichkeitsarbeit mit Fachtagungen, Erstellen von 

Fachinformationen und muttersprachlichem Informations-

material (in 15 Sprachen wurde ein Wegweiser durch das 

deutsche Gesundheitswesen erstellt) bis hin zu Forschungs-

projekten.

Das Zentrum ist regelmäßiger Gast beim Integrations-

gipfel von Bundeskanzlerin Angela Merkel, entsendet De-

legierte in zahlreiche Integrationskommissionen der Län-

derparlamente und ist vertreten im „Committee of Experts 

on Migration and Access to Health Care“ des Europara-

tes.  Jährlich wird vom Ethno- Medizinischen Zentrum der 

„International Migrants Day“ mit viel politischer Prominenz 

aus dem In- und Ausland in Hannover veranstaltet. 

Im Laufe der Jahre hat sich die Einsicht verdichtet, dass 

viele Konflikte und seelische Belastungen sich an der Schnitt-

stelle von Gesellschaft und familiärem Umfeld ergeben, bzw. 

in der unterschiedlichen Wahrnehmung der fremden Ge-

sellschaft durch verschiedene Familienmitglieder liegen. Mit 

den gesellschaftlich angebotenen Maßnahmen von „außen“ 

wird der Kern dieser Problemfelder oft nicht erreicht. Hier 

bedarf es einer anderen Grundlage des Verstehens und des 

Zugangs. Aus solchen Überlegungen heraus ist die Idee von 

„Migranten für Migranten“ (MiMi) entstanden. 

Migrationsspezifische Gesundheitsbelastungen

Quelle: Prof. Dr. Gisela C. Fischer, Ahmet Kimil,
Ethno-Medizinisches Zentrum Hannover

� Posttraumatische Belastungsstörungen durch 
Verfolgung und Flucht

� Anpassungsstörungen nach Ankunft

� Bilanzierungskrisen im mittleren Lebensalter

� Gesundheits-Probleme bei Menschen ohne legalen 
Aufenthaltsstatus 

Migration macht nicht zwangsläufig krank, stellt aber einen Risiko-
faktor für Gesundheit dar.
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Das MiMi–Projekt

Hintergründe
Zur näheren Begründung dieses Modells seien die Hinter-

gründe noch etwas eingehender beleuchtet:

Viele Migranten, auch solche, die schon lange in 

Deutschland leben, weisen nicht selten in Bezug auf Ge-

sundheit gänzlich andere als die uns gewohnten Denk- und 

Bewertungsformen auf. Der Umgang mit körperlichen Stö-

rungen und seelischem Leid wird früh in der individuellen 

Entwicklung gebahnt und entspricht den jeweils tradierten 

Mustern. So können die Beziehung zum eigenen Körper 

und die Deutungen von Beschwerden und – was auch 

praktisch sehr wichtig ist – die therapeutischen Erwartun-

gen weitreichend von hiesigen abweichen. 

Der Umgang mit Gesundheit, besonders auch die 

grundlegende Gesundheitsmotivation, hängt eng mit den 

eigenen Ansprüchen an das Leben und der Wertbemes-

sung des eigenen Daseins zusammen. Fragen individueller 

Verwirklichungstendenzen spielen nach unseren Vorstel-

lungen hierbei eine wichtige Rolle. 

Ein westliches Gesundheitssystem und die gesamte 

Gesellschaft, man denke z.B. auch an das Bildungswe-

sen, sehen sich in dieser Hinsicht fundamentalen Unter-

schieden gegenüber. Ihr Einfluss auf das Alltagsverhalten 

einerseits, aber auch grundlegenden Auffassungen zur 

Positionierung als Bürger werden m.E. noch zu wenig ge-

sehen und verstanden.

Im Ethno-Medizinischen Zentrum wurden unter der 

Leitvorstellung „Kollektivistische (hier verstanden als durch 

Familie, Sippe, Clan oder religiöse Gruppe bestimmte Vor-

stellungen) und individualistische Wertvorstellungen“ fol-

gende Unterschiede herausgearbeitet, die in geraffter  

Form wie folgt wiedergegeben seien:

•  Die Identität begründet sich unter kollektivistischen 

Wertvorstellungen im sozialen Netzwerk, wie Fami-

lie und Sippe, dem man angehört, während sie nach 

westlichen Vorstellungen im Individuum begründet ist.

•  Kinder lernen dort in „Wir“-Begriffen, hier in „Ich“-

Begriffen zu denken.

•  Das Ziel der Erziehung z.B. in der muslimischen Ge-

sellschaft besteht in Anpassung. Eine im europäischen 

Sinne individuelle Persönlichkeitsentwicklung ist nicht 

erwünscht. Hier hingegen ist das Ziel der Erziehung 

erfüllt, sofern Lernen als Entwicklung der Persönlich-

keit verstanden wird.

•  Dementsprechend dominieren die individuellen Inter-

essen hier vor denen des Kollektivs, während der Ein-

zelne z.B. in der muslimischen Gesellschaft mit seinen 

Interessen immer hinter denen des Kollektivs steht.

•  Folglich wird das Privatleben stets von der Gruppe be-

herrscht, während das Recht auf Privatsphäre bei uns 

auch in den Familien hoch geachtet wird.

•  Als allgemeine höchste Ziele lassen sich besonders 

bei muslimisch orientierten Gesellschaften Harmonie 

und Konsens erkennen. Im europäischen Denken hin-

gegen stellt die Selbstverwirklichung eines jeden Indi-

viduums eines der höchsten Ziele dar. 

Insgesamt wird deutlich, in welch großem Umfang das 

Kollektiv, also Sippe und Familie zur Richtschnur für eige-

nes Verhalten werden und wie wenig Wert auf eine z.B. 

auch leistungsorientierte  durch die jeweilige Persönlichkeit 

geprägte Entwicklung des Individuums gelegt wird. Men-

schen aus im o.g. Sinne „kollektiven“ Kulturen müssen in 

der Migration oft lernen, sich an die neue individualistische 

Kultur anzupassen. Selbstbestimmung, eigene Bedürfnisse 

und Interessen verfolgen, eine eigene Meinung vertreten 

oder Unabhängigkeit müssen erst erlernt werden. Das 

lässt sich auch als eine „Reise vom Wir zum Ich“ bezeich-

nen. Die entsprechenden Erfahrungen können Betroffene 

überfordern und sehr schmerzhaft sein. Viele Migranten 

müssen dabei eine gesunde Balance zwischen dem Eige-

nen und Fremden finden.

Solche Gegensätze sind sehr grundsätzlicher Natur und 

lassen sich weder auf individueller noch auf gesellschaft-

licher Ebene einfach überbrücken oder „harmonisieren“. 

Was wir aber tun können, ist zu helfen, wenn sich psycho-

soziale Probleme daraus für Familien und Einzelpersonen 

ergeben. Die Hilfe kann grundsätzlich aktuelle Einzelsitu-

ationen aufgreifen oder auch als präventive Maßnahme 

wirken. Sie setzt jedoch voraus, dass die tiefgreifende Di-

mension der Verhältnisse und ihr Konfliktpotenzial wirk-

lich, gleichsam „von innen“ heraus verstanden werden 

und im Hinblick auf die fremde Gesellschaft gewertet und 

eingeordnet werden können. Dabei ist ein Verständnis der 

jeweiligen Religionspraktiken und Motivationen von be-

sonderer Bedeutung. 

Es leuchtet ein, dass hier Lebensfelder liegen, die am 

besten von Menschen verstanden werden können, die 

selbst aus den jeweiligen Herkunftsländern stammen, die 

in Deutschland leben, erfolgreich integriert sind, beide 

Sprachen beherrschen und die Bereitschaft aufbringen, 
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ihren Landsleuten und der sie aufnehmenden Gesellschaft 

zu helfen, psychosoziale Probleme zu reduzieren.  Ihren 

Landsleuten dienen sie als Vertrauen bildende „Mediato-

ren“ oder „Lotsen“ zwischen den Welten (Interkultureller 

Setting-Ansatz). Das ist die Grundidee von „Migranten für 

Migranten“ (MiMi).

Damit wird eine Mit-Verantwortlichkeit der Migranten 

für das Gelingen der  Integration – hier eine angemessene 

Inanspruchnahme des Gesundheitswesens und dies spe-

ziell bei psycho-sozialen Problemlagen – ihrer Landsleute 

gebahnt. Mediatoren des MiMi-Projektes erfüllen auch 

indirekt weitreichende Funktionen: sie leisten wie kaum 

eine andere gesellschaftliche Gruppe eine authentische, 

von Verständnis für beide Seiten getragene Vermittlerrol-

le, deren gesellschaftlicher Wert nicht hoch genug einge-

schätzt werden kann. 

Bei den Migranten entsteht Vertrauen in die Person 

des Mediators. Dieser stellt ein gelungenes Beispiel dafür 

dar, dass es sich, sogar erfolgreich, in diesem Lande leben 

lässt, dass andrerseits aber auch Anpassungen gefordert 

werden. Schließlich zeigen Mediatoren am eigenen Bei-

spiel, welche Chancen, z.B. der beruflichen Entwicklung, 

gerade auch für Frauen, das Gastland bietet, die häufig in 

der Heimat nicht bestehen. Indem die neue Gesellschaft 

dadurch besser verstanden werden kann, können starre 

Verhaltensformen aufgebrochen und die gesellschaftlichen 

Angebote aufgegriffen werden. 

Auf diese Weise wird es möglich, dass bei den Mig-

rantenfamilien Reflexionsprozesse in Gang kommen, die 

anders kaum erreichbar wären. Psychische Probleme wer-

den überhaupt erst einmal benannt, als solche erkannt und 

Wege der Hilfen sichtbar und direkt vermittelt. Besonders 

schwierig ist z.B. das Feld der heiklen Fragen zum Komplex  

Assimilation / Adaption. Solche Fragen könnten Personen 

ohne Migrationshintergrund kaum ansprechen. 

Mit dem Projekt MiMi hat sich das Ethno-Medizinische 

Zentrum zum Ziel gesetzt, der gesundheitlichen Benach-

teiligung von Migranten entgegenzuwirken und diese in 

einen Prozess sowohl der Aufklärung als auch der inter-

kulturellen Öffnung mit einzubinden.

Das Projekt MiMi wird von sechs Landesregierungen, 

dem Bundesverband und zahlreichen Landesverbänden 

der Betriebskrankenkassen, von den Unternehmen Sanofi 

Pasteur MSD, Janssen-Cilag (Johnson & Johnson), Glaxo 

Smith Kline sowie der Levis Strauss Foundation finanziell 

unterstützt. MiMi wird vom EMZ mit über 180 Koopera-

tionspartnern bundesweit in 58 Städten und Kommunen 

durchgeführt. Denn die Kommune ist für viele Migranten 

ein Ort, in dem am besten Vertrauen aufgebaut und Si-

cherheit für die Qualität in Beratung, Gesundheitsförde-

rung und Behandlung gewonnen werden können. Staats-

ministerin Prof. Dr. Maria Böhmer, Bundesbeauftragte für 

Migration, Flüchtlinge und Integration, ist die bundesweite 

Schirmherrin des Projekts MiMi. 

Auswahlkriterien und Schulung der Mediatoren
Es geht darum, Mitbürger mit Migrationshintergrund zu fin-

den, die bereit sind zum bürgerlichen Engagement und die

• ein Verständnis für soziale Fragen besitzen,

• mit der Lebenssituation ihrer Landsleute vertraut sind,

•  über gute Sprachkenntnisse der Muttersprache und 

des Deutschen verfügen,

• einen hohen Bildungsgrad (Akademiker) aufweisen

•  und Zugang zu schwer erreichbaren Migrantenmilieus 

haben.

Das MiMi-Projekt besteht aus sechs Bausteinen: 

1.  Schulung der Gesundheitsmediatoren und Lotsen: 

In einer 50-stündigen Schulung werden Migranten 

mit guten Sprachkenntnissen und hoher Bildung von 

Ärzten, Psychologen und Pädagogen zu interkulturel-

len Gesundheitsmediatoren ausgebildet. Die Inhalte 

der Schulung sind: der Aufbau und die Angebote des 

deutschen Gesundheitssystems, wichtige Präventions-

themen wie Ernährung und Bewegung, Kinderge-

sundheit, seelische Gesundheit sowie Methoden der 

Erwachsenenbildung.

2.  Mehrsprachige Gesundheitskampagnen: Die aus-

gebildeten Mediatoren geben das neu erworbene 

Wissen an ihre Landsleute weiter. Das Besondere: Die 

mehrsprachigen Veranstaltungen finden in Vereinen, 

Moscheen, Schulen, Betrieben und in den Gemein-

dehäusern der Migrantengruppen statt (Lebenswelt 

orientierter Ansatz).

3.  Gesundheitswegweiser: In einem „Gesundheitsweg-

weiser“ bzw. in „Gesundheitsleitfäden“ oder Bro-

schüren werden relevante Informationen über das 

Gesundheitssystem und wichtige Präventionsthemen 

in bis zu 15 Sprachen bereitgestellt.

4.  Öffentlichkeitsarbeit & Vernetzung: Die bisher aus-

gebildeten Mediatoren organisieren sich lokal und in 

einem nationalen Netzwerk. Presseberichte, Tagun-
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gen und Projektkonferenzen sowie eine Internetprä-

senz sind ein fester Bestandteil des Projekts.

5.  Evaluation: Diese erfolgt mit Hilfe von Fragebögen für 

die mehrsprachigen Kampagnen, mittels Interviews 

sowie anhand der Auswertung regelmäßiger Projekt-

konferenzen.

6.  Forschung: Durch Kooperationen mit Universitäten 

und Forschungseinrichtungen werden wichtige The-

men und Fragestellungen analysiert und erforscht. Mit 

Hilfe dieser Ergebnisse können neue Lösungen entwi-

ckelt und nachhaltigere Strukturen aufgebaut werden.

Veranstaltungsformate 
Das Arbeiten mit den Migranten erfolgt in vielfältigen For-

men und Formaten. Es kann sich um Vortragsveranstal-

tungen mit hinzugezogenen Experten und umfänglichen 

Frage- und Diskussionsstunden, um praktische Übungen  

(z.B. Umgang mit chronischen Krankheiten (Diabetes mel-

litus, Blutzuckermessung u.ä.), um kleine Diskussionsgrup-

pen, um problemzentrierte Familiengespräche und um die 

Vermittlung weiterführender Hilfen an Kliniken oder Fach-

spezialisten handeln.

Der Zulauf der Migranten kommt im Wesentlichen 

durch Mund-zu-Mund-Propaganda zustande. Auch die 

Auswahl der Themen erfolgt auf der Basis der Nachfrage 

seitens der Migranten, die jeweils vor Ort erhoben wird.  

Fragen der seelischen Gesundheit stehen an zweithäu-

figster Stelle der gewünschten und bearbeiteten Themen.  

Erfolgskriterien und Projektevaluation
Alle Veranstaltungen wurden systematisch mit Fragebo-

genaktionen begleitet, aus denen z.B. hervorging, wie 

Migranten zu ihrer Gesundheit stehen, wie sich ihre Ein-

stellung durch die Teilnahme an den Programmen geändert 

hat und mit welcher Motivation sie die Veranstaltungen 

besuchten. Erwähnenswert ist, dass mehr als 80% der 

Teilnehmer bei den Veranstaltungen etwas Neues gelernt 

haben und dass knapp 90 % von ihnen mehr für ihre Ge-

sundheit tun wollen (Zahlen gültig für 2008). 

Bemerkenswert sind auch die übergreifenden Effekte, 

die sich in einer neuen Verbindung zwischen den Migran-

ten und ihren Kommunen sowie den zuständigen Bereichen 

der Verwaltung ergeben haben und nicht nur zu besserem 

gegenseitigen Verständnis, sondern auch zu konkreten ver-

änderten Vorgehensweisen geführt haben. In manchen 

Kommunen sind beispielsweise soziale oder gesundheitsbe-

zogene Beratungsangebote vermehrt nachgefragt worden. 

Als neue Einsicht wurde deutlich, welch gleichsam 

noch „schlummernder“ Bedarf an Ressourcen sich bei 

verbesserter Nachfrage des Gesundheitssystems durch 

Migranten tatsächlich stellt. Für die gesundheitliche Ver-

sorgung zeigte sich ein weites Feld für Prävention und 

Gesundheitsförderung, das schließlich auch zu verstärkter  

politischer Aufmerksamkeit (z.B. Schirmherrenschaft für 

das Projekt durch die Bundesbeauftragte für Migration, 

Flüchtlinge und Integration) führte. Die an dem Projekt 

teilnehmenden Regionen, Städte und Kommunen sind in 

einem Netzwerk zum Erfahrungs- und Entwicklungsaus-

tausch verbunden.

Die WHO untersuchte in einer Case Study die MiMi-

Technologie auf ihre Nachhaltigkeit. Die Ergebnisse be-

züglich des Zugangs zu den Migrantencommunities und 

der Kosteneffizienz waren derart vielversprechend, dass 

die WHO in der Folge MiMi als Best-Practice-Modell aus-

zeichnete. Hiervon ließ sich auch die Europäische Union 

überzeugen und führte gemeinsam mit dem EMZ ein drei-

jähriges MiMi-Programm zum Thema AIDS- und Suchthilfe 

in sechs Staaten durch. Mit dem Projekt ist es gelungen, 

Migranten aller in Deutschland vertretenen Kulturen zu er-

reichen. Dazu wurden über 1.800 Mediatoren/innen  aus 

136 verschiedenen Ländern ausgebildet. 

Das Projekt konnte an 58 Standorten in zehn Bundes-

ländern verankert werden. Es wurde in sechs europäische 

Länder transferiert, davon kürzlich auch erstmals in Öster-

reich (Wien) realisiert. Bisher hat es in Deutschland über 

5.000 evaluierte Veranstaltungen mit Migranten gegeben. 

Dabei wurden über 60.000 Migranten direkt und unter Ein-

beziehung der Familienangehörigen und der verbreiteten 

Gesundheitsbroschüren über 450.000 Migranten indirekt 

erreicht.  Der Frauenanteil unter den Mediator/innen sowie 

unter den Teilnehmern lag bei über 75 %.

Von dem im Projekt MiMi entwickelten mehrsprachi-

gen Wegweiser wurden bisher über 280.000 Exemplare 

bestellt, die Wegweiser wurden zudem mehr als 150.000  

mal im Internet heruntergeladen. Die Wegweiser können 

in deutscher und türkischer Sprache sowie in weiteren 

13 Sprachen im Internet bestellt oder abgerufen werden. 

Darin werden das deutsche Gesundheitswesen und seine 

Angebote dargestellt oder Krankheiten – und wie man 

sich dagegen schützen kann – beschrieben. 

Als Erfolgskriterium kann auch die vielfältige Anerken-

nung angesehen werden, die das Projekt in Form von bis-
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Frau Professor Fischer hat Medizin und 

Philosophie an den Universitäten Köln 

und Freiburg/Breisgau studiert und 

im Fach Allgemeinmedizin habilitiert. 

Zu ihren beruflichen Stationen gehört 

die  Niederlassung als Landärztin sowie 

die Leitung der Abteilung Allgemein-

medizin der Medizinischen Hochschule 

Hannover. Fischer ist seit vielen Jahren in nationalen und 

internationalen Expertengremien aktiv. Dazu gehört die 

Mitarbeit in Gremien der WONCA (Internationale Wis-

senschaftliche Fachgesellschaft für Primärmedizinische 

Versorgung). Zudem ist sie bis zum Jahr 2000 Vizeprä-

sidentin der DEGAM (Deutsche Gesellschaft für Allge-

meinmedizin und Familienmedizin) gewesen und zudem 

Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung 

der Entwicklung im Gesundheitswesen. Gegenwärtig ist 

Fischer unter anderem Vorsitzende des Ethno-Medizini-

schen Zentrums Hannover und leitet das Qualifizierungs-

programm für Führungskräfte im Gesundheitswesen 

„TRANSFERIS – Leadership in Healthcare“.

PROF. DR. MED. GISELA CHARLOTTE FISCHER

her zwölf nennenswerten Auszeichnungen erhalten hat. 

Beispielsweise seien genannt: 

• 2001 Deutscher Prophylaxepreis  (DGZ),

• 2004 Qualitätspreis (Dt. Gesundheitsakademie),

• 2006 Zukunftspreis (Janssen-Cilag),

• 2008 MiMi als „Case Study“ von der WHO geehrt,

• 2008 Nachhaltigkeitspreis „Leuchtturmprojekt“.

Die Wirksamkeit und Sinnhaftigkeit des MiMi-Ansatzes 

lässt sich auch an seiner Übertragbarkeit erkennen. So 

wurde das Prinzip im interkulturellen Arbeitsschutz und 

betrieblichen Gesundheitsmanagement eingesetzt, z.B. 

bei BMW und bei der Stadtbewässerung München. Her-

vorzuheben ist die Weiterentwicklung für die Gesund-

heitsförderung von Langzeitarbeitslosen in Kooperation 

mit Jobcentren und die Übertragung in den Bereich Sport 

in Zusammenarbeit mit nationalen Sportverbänden.

Als nicht unerheblich für unsere kulturelle und wirt-

schaftliche Entwicklung könnte die Anwendung des Mi-

Mi-Prinzips im Bereich der Bildung, namentlich der Schul-, 

Berufs- und Fachschulbildung sein. Dort liegt ein großer 

vulnerabler Bereich für psychosoziale Probleme, der gera-

dezu zwangsläufig die Auseinandersetzung mit der frem-

den Gesellschaft in die Familien trägt. Disziplinierungs- und  

Motivationsprobleme im Schulalltag und die immer noch 

relativ hohe Schulabbrecher-Quote bei Kindern aus Mig-

rantenfamilien können als Beispiele dafür dienen.

Literatur bei der Autorin 

E-Mail-Kontakt: giselacharl.fischer@t-online.de
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Psychische Erkrankungen –
Mythen und Fakten: 
Erhaltung der Menschenwürde bei Demenz
kranken – eine ethische Herausforderung

D as gegenwärtige, medizinisch dominierte 

Konzept der Demenz führt zu einer ein-

seitigen, verengten Sicht auf Menschen 

mit Demenz. Die Pathologisierung der Demenz und 

die Abgrenzung von gesunden Formen des Alterns, 

ist ein Kernpunkt des herrschenden Demenzkon-

zepts. Um einen veränderten Ausgangspunkt zu 

gewinnen, muss auf der Ebene der Anthropologie 

angesetzt werden. Elementar ist dabei die Annah-

me, dass allen Menschen während der gesamten 

Dauer ihres Lebens die gleiche Würde zukommt. Die 

Schutzpflicht gegenüber dem Einzelnen wird durch 

den zunehmend vulnerablen Zustand noch verstärkt. 

Anders als oftmals dargestellt, sind Demenzkranke 

keine monadischen Einzelwesen. Werden Demenzen 

als ein Beziehungsgeschehen interpretiert, hat dies 

weitreichende Konsequenzen für Begleitung, Pflege 

und Betreuung dementer Menschen. Aufgabe einer 

solidarischen Gesellschaft ist es, die Fürsorge für de-

mente Menschen auf die Angehörigen auszudehnen. 

Angesichts der zu erwartenden numerischen Über-

forderung des Pflegesystems, dürften die Grenzen der 

Institutionalisierung der Nächstenliebe erreicht sein. 

Die Rückkehr zu einem hohen Maß an nichtprofessio-

neller Pflege durch Angehörige wird daher vermutlich 

die einzige Alternative sein.

In seiner Stellungnahme „Demenz und Selbstbestimmung“ 

aus dem Jahr 2012 forderte der Deutsche Ethikrat einen 

grundlegenden Wechsel von dem defizitorientierten Wahr-

nehmungsmodell, das bislang die vorherrschende Sicht auf 

Demenzerkrankungen bestimmte, zu einer ressourcenbe-

zogenen Betrachtungsweise. 

Die Abkehr von einem Paradigma, in dem altersde-

mente Menschen nur als passive Betreuungsobjekte er-

scheinen, ergebe sich aus der Verpflichtung, ihre Würde 

auch im Zeichen einer Krankheit zu wahren, die sie ihrer 

geistigen und körperlichen Kräfte beraubt und durch die-

sen Verfallsprozess ihre Identität bedroht. Das Gebot, die 

jedem Menschen „von Natur aus gegebene Würde zu 

achten, gilt auch für den Umgang mit den Demenzbetrof-

fenen und für die Gestaltung ihres Lebens“ . 

Aus dem Grundsatz, dass die Menschenwürde eine 

unverlierbare intrinsische Qualität des Menschseins ist, die 

jedem Menschen zu jedem Zeitpunkt seines Lebens von sich 

aus zukommt, zieht der Deutsche Ethikrat die Schlussfolge-

rung: „Wo der Demenzerkrankte seine Fähigkeit zur eigenen 

Disposition über sein Leben verliert, verpflichtet die Maxime 

dazu, dem Betroffenen solange wie möglich die Chance zur 

Mitgestaltung seines Daseins einzuräumen. Wenn das am 

Ende vielleicht auch lediglich bedeuten kann, ihm bei der 

Realisierung seiner Wünsche zu helfen, dann fällt auch das 

unter das Gebot, dem Kranken die größtmögliche Freiheit 

zu gewähren und seine Würde zu respektieren.“ 

Die Aufforderung zur Achtsamkeit gegenüber der Fä-

higkeit zu einer eingeschränkten Selbstbestimmung ver-

pflichtet nicht nur die unmittelbare Umgebung, die Ange-

hörigen und die professionellen Betreuer der betroffenen 

Patienten, sondern stellt die Gesellschaft insgesamt vor 
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eine große Herausforderung. „Menschen in einer durch 

Krankheit und Behinderung geschwächten Position, wie 

Demenzbetroffene, bedürfen zur Verwirklichung ihrer Rech-

te auf gesellschaftliche Teilhabe und Inklusion nicht nur der 

Ermöglichung ihrer Selbstbestimmung, sondern auch des 

Schutzes und der Sorge.“ Um den Rückgang der Selbst-

bestimmungsmöglichkeiten von Menschen mit Demenz 

nicht zu verharmlosen, spricht die Stellungnahme von „Gra-

duierungen“ ihrer Autonomie, die in drei Phasen unter-

teilt werden. Diese reichen von „einer uneingeschränkten 

Selbstbestimmungsfähigkeit bei voller Entscheidungs- und 

Einwilligungsfähigkeit im Frühstadium der Demenz über 

eine eingeschränkte Selbstbestimmungsfähigkeit, bei der 

die Entscheidungs- und Einwilligungsfähigkeit auf bestimm-

te erlebnisnahe Handlungsfelder begrenzt ist und bei Ent-

scheidungen außerhalb der Erlebnisnähe noch eine gewisse 

Mitbestimmungsmöglichkeit besteht, bis zu einer auf den 

Erlebnisnahraum eingeschränkten bloßen Mitwirkungs-

möglichkeit im Spätstadium der Erkrankung“.

Entlastung pflegender Angehöriger
Der Deutsche Ethikrat ist sich bewusst, dass der geforderte 

Paradigmenwechsel, der eine stärkere Berücksichtigung der 

selbstbestimmten Wünsche Demenzkranker im Betreuungs-

geschehen fordert, als weitere Belastung der Angehörigen 

und der Pflegepersonen verstanden werden kann. Deshalb 

verlangt er zugleich Maßnahmen zur Entlastung der pfle-

genden Angehörigen durch den Aufbau eines Netzes von 

Tagespflegeangeboten sowie den Ausbau wohnortnaher 

professioneller und ehrenamtlicher Unterstützungszentren. 

Ebenso soll ein angemessener finanzieller Ausgleich für die 

von den Angehörigen erbrachten Betreuungsleistungen 

und eine verbesserte Anrechnung von Pflegezeiten auf 

den Rentenanspruch den Angehörigen die gesellschaft-

liche Wertschätzung ihrer Pflegetätigkeit signalisieren. Im 

Einzelnen listet die Stellungnahme einen Katalog konkreter 

Maßnahmen auf, um die Lebenssituation von Demenz-

kranken, ihren Angehörigen und den sie unterstützenden 

Pflegekräften zu verbessern. Die folgenden Überlegungen 

erörtern die anthropologischen Grundlagen und ethischen 

Implikationen des dargelegten Perspektivenwechsels im 

Verständnis der Altersdemenz.

Einseitige Wahrnehmung der Demenzerkrankungen
Unter den in den vergangenen Jahren zunehmend diagnos-

tizierten Demenzen nehmen die Alzheimer-Demenz und 

damit verbundene Mischformen den prozentual größten 

Anteil ein. Aufgrund der mit der Alzheimer-Demenz einher-

gehenden Symptomatik sehen sich Betroffene, Angehörige, 

Ärzte, Pflegende, Politiker, Seelsorger und nicht zuletzt die 

Gesellschaft insgesamt einem großen und immer weiter 

wachsenden Problem gegenüber. 

Angesichts fehlender kausaler Therapiemöglichkeiten 

und der mit fortschreitender Demenz einhergehenden Pfle-

gebedürftigkeit entsteht im Hinblick auf den derzeitigen 

demographischen Wandel und die gegenwärtige Ressour-

cenverknappung in der medizinischen und pflegerischen 

Versorgung ein zunehmender Druck auf die Gesellschaft, 

sich mit dem Phänomen Alzheimer-Demenz auseinander 

zu setzen. So hat in jüngster Zeit auch die Zahl der Ver-

öffentlichungen und Beiträge zum Thema Demenz stetig 

zugenommen. 

Die öffentliche Wahrnehmung ist dabei allerdings von 

einem bestimmten Muster geprägt, das zu Einseitigkeiten 
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in der Auseinandersetzung mit dem Thema wie mit den 

Betroffenen führt. Aus dem derzeit dominierenden medi-

zinischen Paradigma der Demenz erwachsen besonders 

für die Betreuung dementer Menschen Probleme. [23] 

Eine Untersuchung ethischer Herausforderungen der Be-

treuung dementer Menschen muss sich daher zunächst 

den Grundlagen des gegenwärtigen Diskurses zuwenden 

und hier eine konsistente Basis erarbeiten, bevor Prinzipi-

en für eine künftige Auseinandersetzung mit dem Thema 

erarbeitet werden können. Im deutschsprachigen Raum 

ist eine solche grundlegende ethische Diskussion bislang 

ein Desiderat. [3; 15; 17; 18; 19; vgl. aber 10; 24] Aus-

einandersetzungen finden sich allenfalls zu mit Demenz 

verbundenen Einzelfragen. [5; 22] 

Entstehung des gegenwärtigen Demenzkonzeptes
Wie entstand das gegenwärtige, medizinisch dominierte 

Konzept der Demenz? Während die Geschichte der geis-

tigen Einbußen im Alter durch die Jahrhunderte hindurch 

von verschiedenen Konzepten und Pathologisierungsschü-

ben bestimmt war, setzte sich in den 1970er-Jahren eine 

folgenreiche und bis heute anerkannte Definition durch: 

Eine mit der Aufnahme in die gängigen Krankheitssche-

mata einhergehende Ausweitung des Krankheitskonzeptes 

auf Fälle von Demenz im Alter brachte eine pathologische 

Unterscheidung der senilen Demenz vom Alter selbst mit 

sich. [11] Die Alzheimer-Demenz wird seitdem als Krank-

heit definiert, die vom allgemeinen Alterungsprozess zu 

unterscheiden und klinisch zu diagnostizieren ist. Wäh-

rend man früher von „verwirrten Menschen“ sprach und 

in diesem Zustand eine Begleiterscheinung des Alterungs-

prozesses sah, wurden die Demenzerkrankungen nun als 

eigenständiges Krankheitsbild erfasst, das anhand typischer 

Symptome wie Erinnerungsschwund und Kontrollverlust 

frühzeitig erkennbar ist.

Verschiedene Konsequenzen, deren Auswirkungen 

bis heute reichen, sind damit verbunden. Als unmittel-

barste Folge, die in ihren Auswirkungen noch lange nicht 

angemessen gewürdigt ist, fiel die Altersdemenz in die 

ausschließliche Zuständigkeit der Medizin. Ihr wurde da-

mit das Deutungs- und Handlungsmonopol über diese 

Demenzform übertragen, und sie gilt heute als Leitwissen-

schaft, die zuverlässig Aussagen zur Demenz trifft. Aller-

dings unterliegt die Medizin als Anwendungswissenschaft 

einem methodisch notwendigen Reduktionismus. So ist 

ihr Aufgabenbereich auf die Diagnostik von Erkrankungen 

und deren Therapie sowie auf die Linderung von Leiden 

beschränkt. [25] Reduktionen, wie sie die Medizin im Sinne 

ihres Auftrags dringend vornehmen muss, wurden jedoch 

mit der Übernahme des medizinischen Paradigmas in die 

öffentliche Debatte als allgemeingültig übernommen. Dies 

führt zu  einer verkürzten anthropologischen Sichtweise, 

die weite Bereiche ausgrenzt und Leerstellen zur Folge hat. 

Kernpunkte des gegenwärtigen Demenzkonzeptes 
Die Pathologisierung der Demenz, und die damit verbun-

dene Abgrenzung von gesunden Formen des Alterns, kann 

als ein Kernpunkt des gegenwärtigen Demenzkonzeptes 

bezeichnet werden. Wenn damit auch die Medizin als für 

die Demenzen zuständige Disziplin in den Vordergrund 

trat, darf bei der Krankheitsdefinition der Einfluss sozio-

kultureller Wertungen dennoch nicht gering veranschlagt 

werden. [9] Wenn Rationalität und Selbstbewusstsein als 

Kernpunkte eines weithin vorherrschenden Menschenbildes 

gelten, erscheint es als eine logische Folge, Prozesse des 

Alterns, die mit einem Verlust der Fähigkeit zu rationaler 

Selbstbestimmung einhergehen, in den pathologischen Be-

reich zu drängen und mit dem Siegel „krank“ zu versehen. 

Grundsätzlich vermag die Bestimmung als Krankheit 

einen sozialen Schutzbereich um die Betroffenen zu ziehen. 

Im Rahmen des gegenwärtigen kulturellen Kontextes und 

im Zusammenhang mit einer Veränderung des Krankheits-

spektrums hin zu chronischen Krankheiten sowie zurück-

gehenden Ressourcen im medizinischen und pflegerischen 

Bereich droht dieser Vorgang bei Demenzen jedoch eine 

Marginalisierung dementer Menschen nach sich zu ziehen. 

Mit diesem ersten Kernpunkt des gegenwärtigen De-

menzkonzeptes ist ein zweiter, das kognitive Paradigma der 

Demenz, vielfach verwoben. Während sich der medizinische 

Krankheitsbegriff im Verlauf der Forschungsgeschichte der 

Alzheimer-Demenz im 20. Jahrhundert immer wieder ver-

änderte, blieb seit der Namensgebung der zunehmende 

Verlust der kognitiven Leistungsfähigkeit stets ihr Kern-

element. Um diesen Kern herum bewegte sich allerdings 

eine weiche Peripherie, die jeweils von den Fortschritten 

der biologisch-medizinischen Forschung und ihrer Ausdif-

ferenzierung in verschiedene Disziplinen beeinflusst wurde 

und sich wandelnde Konzepte hervorbrachte. Der medizini-

sche Blick auf die Symptomatik der Alzheimer-Erkrankung 

verbindet sich dabei mit anthropologischen Erwägungen, 

die nach der Relevanz der tiefgreifenden Persönlichkeits-

veränderungen fragen, die die Betroffenen im Verlauf des 
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Krankheitsprozesses erleiden. Betrifft der Verlust an Ratio-

nalität, Autonomie und Selbstbestimmung nicht zentrale 

Bereiche des menschlichen Selbstverständnisses? Steht 

nicht der anthropologische Status von der Demenz betrof-

fener Patienten, ihr volles Menschsein in Frage?

Durch das durchgängige Kernkriterium des kogniti-

ven Paradigmas wird das Demenzkonzept prinzipiell für 

reduktionistische Personkonzeptionen [z. B. 4; 12; 16] an-

schlussfähig: Rationalität und Selbstbewusstsein gelten als 

notwendige Voraussetzungen der Persondefinition in mo-

dernen Gesellschaften. Im angelsächsischen Sprachraum 

konnte sich seit einigen Jahrzehnten ein empiristisches Per-

sonverständnis etablieren, das Personsein von den aktuel-

len Leistungsmerkmalen eines Menschen abhängig macht. 

Wer ist Träger moralischer Rechte?
Nach den Hauptvertretern dieser Denkrichtung Derek Parfit, 

Michael Tooley und Peter Singer entscheidet das Vorhan-

densein mentaler Eigenschaften wie Selbstbewusstsein, 

Entscheidungsfähigkeit und das Vermögen, zukunftsbe-

zogene Wünsche zu entwickeln darüber, ob ein Mensch 

den vollen Personstatus besitzt und er somit als Träger 

moralischer Rechte und Schutzansprüche im normativen 

Sinn anzusehen ist. Der hohe Stellenwert kognitiver Leis-

tungsfähigkeit scheint demnach Menschen mit Demenz 

von der vollen Mitgliedschaft in der menschlicher Gemein-

schaft auszuschließen.

In diesen Personkonzeptionen sind bereits Strategien 

einer Entpersonalisierung dementer Menschen erkennbar. 

So werden in manchen Entwürfen demente Menschen nur 

noch als Personen im sozialen Sinn, als Quasi- oder Post-

Personen betrachtet. Ihr moralischer Status kann dann im 

Verlauf der Demenz immer weiter eingeschränkt werden, 

bis es nur noch eine Frage der Vereinbarung ist, inwieweit 

dementen Menschen mit Respekt zu begegnen ist und 

worauf sich dieser erstreckt. 

Konzeptionen, die den Personstatus eines Menschen 

an den aktuellen Besitz von Bewusstseinsleistungen binden, 

müssen in logischer Folge dementen Menschen das Per-

sonsein absprechen oder es zumindest graduell einschrän-

ken. Wenn ein abgestuftes moralisches Personkonzept 

verfolgt wird, fallen demente Menschen mit Fortschreiten 

des dementiellen Prozesses immer weiter aus dem Schutz-

konzept der Menschenwürde heraus. [14] Ihnen ist zwar 

noch mit Respekt vor der Person, die sie einmal waren, zu 

begegnen, aber nicht mehr mit der Anerkennung als Perso-

nen im Vollsinn. Als Konsequenz daraus werden nicht nur 

Einschränkungen der pflegerischen Betreuung diskutiert, 

sondern auch explizite Forderungen nach der Anwendung 

von Sterbehilfemaßnahmen bei schwer dementen Men-

schen erhoben. 

In einem Sondervotum warf der Philosoph Volker Ger-

hardt der erwähnten Stellungnahme des Deutschen Ethikrats 

vor, sie habe die Problematik des Suizids dementer Men-

schen nicht offen angesprochen und damit die Chance der 

öffentlichen Enttabuisierung einer rationalen und moralisch 

achtenswerten Beendigung des Demenzschicksals verpasst. 

Zugleich betonte er jedoch seine allgemeine Ablehnung des 

Suizids und die moralische Verpflichtung, jeden Menschen 

durch Liebe und Beistand Mut zum Leben zu machen. 

Ein drittes Kernmoment des gegenwärtigen Demenz-

konzeptes ist durch eine Leerstelle bestimmt: Durch das 

Interesse der Medizin an der Diagnostik und der Suche 

nach kausalen Therapiemöglichkeiten konzentriert sich 

dieses Demenzkonzept nahezu vollständig auf die erste 

Hälfte der Demenz. Die Hilfskonstruktion der Trennung 

in Phasen und Stadien des Demenzprozesses führte dazu, 

die zweite Hälfte der Demenz [8] auszublenden, bei der 

Fragen der Betreuung und Pflege vor therapeutischen As-

pekten in den Vordergrund treten. Wird dieses Konzept mit 

seiner Konzentration auf die Anfangsphasen der Demenz 

unadaptiert in die Öffentlichkeit übertragen, findet nur 

eine Phase des langen Demenzprozesses Aufmerksamkeit.

Grundzüge einer relationalen Anthropologie 
Das gegenwärtig vorherrschende Demenzkonzept, das sei-

ne Attraktivität vor allem der Herkunft aus dem scheinbar 

objektiven Grundmuster der Naturwissenschaften verdankt, 

stellt zwar ein mögliches Interpretationsmodell der Demenz 

dar. Ihm liegen allerdings Prämissen zugrunde, die sich aus 

dem funktionalen Zugang der Medizin an das Phänomen 

erklären: Aus einem methodisch bedingten Reduktionis-

mus wird durch die Überführung der medizinischen Kon-

zeption in eine allgemeine Theorie ein anthropologischer 

Reduktionismus. Dabei werden bedeutsame Aspekte aus-

geblendet, was weitreichende Folgen für die Vernachläs-

sigung im pflegerischen Bereich und auf dem Gebiet der 

Betreuung hat – eine schwere Hypothek angesichts einer 

zu erwartenden Zunahme demenzieller Syndrome in den 

kommenden Jahren. 

Eine solidarische Gesellschaft kann sich damit nicht 

zufrieden geben und müsste sich konsequenterweise vom 
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derzeitigen Demenzkonzept emanzipieren. Um eine ganz-

heitlichere Sicht auf die Demenzproblematik und einen 

integrativen Umgang mit dementen Menschen zu ermög-

lichen, ist daher auf der Ebene der Anthropologie anzu-

setzen. Erst die Prinzipien eines ganzheitlichen Menschen-

bildes ermöglichen es, einen veränderten Ausgangspunkt 

zu wählen, um einen integrativen Umgang mit dem Thema 

Demenz und Betreuung zu ermöglichen. 

Eine Ethik der Demenz, die demente Menschen vor der 

Erosion ihres Personstatus bewahrt, kann vernünftig einzig 

von der Grundannahme ausgehen, dass allen Menschen 

während der gesamten Dauer ihres Lebens die gleiche 

Würde zukommt. Die subjektive Tragödie, die die Betroffe-

nen wie auch die Angehörigen durch den Demenzprozess 

erfassen kann, ändert nichts an der Überzeugung, dass 

demente Menschen ebenso wie alle anderen Menschen 

eine unbedingte Würde haben, der entsprechend ihnen 

zu begegnen ist. Die Schutzpflicht, die aus der gleichen 

Würde aller entspringt, geht durch den allmählichen Ver-

lust kognitiver Fähigkeiten nicht verloren, sondern wird 

gerade durch den zunehmend vulnerablen Zustand noch 

verstärkt. Damit gerät der relationale Aspekt der Men-

schenwürde ins Blickfeld. 

Demente Menschen – keine Einzelwesen
Einer bislang dominierenden Darstellung des dementen 

Menschen als monadisches Einzelwesen ist vor allem die 

Relationalität des Menschen gegenüberzustellen: Der 

Mensch kann sein Leben nur im Verhältnis zu anderen 

leben. Es gehört wesentlich zum Menschsein, dass man 

nur in Relation, d. h. in Bezug auf andere und mit ande-

ren zusammen lebt. Bezogen auf die Demenz bedeutet 

dies: Demente Menschen werden nicht zu Einzelwesen, 

auch wenn sie im Verlauf des Prozesses den Kontakt mit 

ihrer Umwelt nach und nach verlieren mögen. Die Sicht-

barmachung von Würde ist ein interaktionelles Gesche-

hen. Sie wird dem dementen Menschen von demjenigen 

entgegengebracht, der ihn in seinem veränderten Sosein 

versteht und annimmt. 

Begegnung mit dementen Menschen bedeutet damit 

immer auch den Vollzug eines Anerkennungsaktes, in-

dem der Betreuende seine persönliche Beziehungsfähig-

keit zum Ausdruck bringt. Ein ressourcenorientiertes Ver-

ständnis der Demenz hält auch aufseiten des Betreuten so 

lange als möglich daran fest, dass dieser über einen Rest 

an Ausdruckspotenzial verfügt, um die Beziehungen, in 

denen er lebt, als wertvoll und sinnstiftend zu erfahren. 

[6] Demenzen als ein Beziehungsgeschehen zu interpre-

tieren, hat weitreichende Konsequenzen für die künftige 

Berücksichtigung der Begleitung, Pflege und Betreuung 

dementer Menschen.

Aus der Reflexion anthropologischer Kriterien fließt ein 

zweites Kriterium, das Auswirkungen auf ein ganzheitli-

ches Demenzmodell hat: Es ist ein und derselbe Mensch, 

der als Dementer über das gleiche Lebensrecht verfügt wie 

als Alternder, Erwachsener, Neugeborener oder Ungebo-

rener. Die menschliche Existenz verläuft in einem einzigen 

Kontinuum, das sich in verschiedenen Lebensabschnitten 

ausdrückt, die jedoch alle zur Zeitgestalt ein und derselben 

über ihre verschiedenen Lebensphasen mit sich identischen 

Person gehören. [20] Vor diesem Hintergrund gewinnt die 

Tatsache, dass der Demenzprozess ohne moralisch relevan-

te Zäsuren verläuft, erst ihre volle Bedeutung. Keine noch 

so große Zahl von Plaquesablagerungen im Hirn eines alz-

heimerdementen Menschen vermag es, einen Bruch dar-

zustellen. Der Prozess der Demenz läuft vielmehr als Kas-

kade ab, in der keine relevanten Einschnitte festzustellen 

sind. Wenn sich auch die Persönlichkeit eines Menschen im 

Lauf des Demenzprozesses verändert, so bleibt die Person 

des dementen Menschen sowohl identisch mit der Person 

vor Auftreten der ersten Symptome als auch über den De-

menzprozess hinweg. 

Die aus der Medizin heraus funktional bedingte Tren-

nung in Stadien der Demenz sollte im Rahmen eines inte-

grativen Modells zugunsten eines den Verlauf betonenden 

Prozesses nicht mehr verwendet werden. Darüber hinaus 

verlangt die Tatsache, dass ein dementer Mensch in der 

Endphase seines Lebens angelangt ist, zwar praktisch Rück-

sicht auf diese besondere anthropologische Lebenssitua-

tion. In grundlegender Hinsicht ändert dies jedoch nichts 

an seinem würdevollen Dasein. Eine Teilung in eine zu 

therapierende erste Hälfte der Demenz und eine gänzlich 

vernachlässigbare zweite Hälfte kommt von diesem anth-

ropologischen Blickwinkel aus nicht in Frage.

Im Gegensatz zum gegenwärtigen Diskurs ist auf der 

Grundlage anthropologischer Reflexionen die leib-seelische 

Einheit des Menschen ernst zu nehmen. Gegen eine ein-

seitige Fixierung auf die Kognition ist daran zu erinnern, 

dass der Mensch zwar als ein vernunftbefähigtes Wesen 

bestimmt ist, das aber seine Vernunftbegabtheit nicht zu 

jedem Zeitpunkt gleichermaßen ausüben muss. Ein Per-

sonverständnis, das allein auf kognitive Fähigkeiten ab-
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hebt und der konkreten Leiblichkeit des Menschen keine 

Beachtung schenkt, bleibt abstrakt. Es verfehlt die unhin-

tergehbaren Existenzbedingungen konkreter Personen, zu 

der die Dimension der Leiblichkeit wesentlich gehört. [21] 

Die Fixierung auf die aktuell vorhandene geistige Leis-

tungsfähigkeit im Rahmen reduktionistischer Personkon-

zeptionen hat einen weiteren entscheidenden Fehler: Sie 

setzt einen anthropologischen Dualismus, den man bereits 

für überwunden geglaubt hat, voraus und führt ihn unter 

säkularen Vorzeichen wieder in die Debatte ein. In dieser 

Sichtweise macht das aktuell vorhandene Bewusstsein mit 

seinen Kognitionsleistungen das Personsein aus. Der Körper 

erscheint dann nur noch als biologisches Beiwerk. 

Eine solche Nichtbeachtung der Leiblichkeit des Men-

schen verkennt allerdings die anthropologische Bedeutung 

des Körpers für die Person. Nur in seinem Leib kann der 

Mensch sich ausdrücken und anderen Menschen sowie der 

Welt begegnen. Erst die leibliche Ausdrucksfähigkeit er-

möglicht den Selbstvollzug der Person. Künftig wird noch 

deutlicher auf die Grundbedingungen der Leiblichkeit bei 

Demenz einzugehen sein. Die konkrete Pflegesituation und 

die Bedürfnisse des Körpers dementer Menschen sollten 

demnach eingehender als bislang reflektiert werden.

Die Betreuung dementer Menschen 
Nimmt eine ethische Betrachtung der Demenz am Person 

status dementer Menschen Maß, so sind Aspekte der Be-

treuung hervorzuheben, die bislang nicht im Zentrum des 

Interesses standen. So tritt die Bedeutung der relationalen 

Verfasstheit des Menschen deutlich vor dem in der Medizin-

Ethik derzeit hochgeschätzten Autonomieprinzip hervor, das 

bei der Demenz an seine Grenzen gelangt. Als erste Zeu-

gen der Relationalität rücken damit Angehörige dementer 

Menschen in das Blickfeld des Interesses. Als unmittelbare 

Bezugspersonen kommt ihnen eine nicht hoch genug ein-

zuschätzende Bedeutung zu. Sie sind es, die im Verlauf der 

Demenz für die Identität, Kontinuität und Relationalität 

dementer Personen bürgen: Durch die Kenntnis eines zu-

mindest großen Teiles der Lebensgeschichte und des Cha-

rakters der Betroffenen können sie Auskunft geben über 

Vorlieben und Abneigungen, wenn demente Menschen sich 

selbst nicht mehr äußern können. So belegen beispielsweise 

musiktherapeutische Ansätze, dass demente Menschen ein 

deutlich höheres Wohlbefinden beim Ertönen ihrer Lieblings-

musik zeigen. Auskünfte über solche Präferenzen sind in 

der Regel nur von vertrauten Bezugspersonen einzuholen. 

Doch auch aus einem anderen Grund kommt der Be-

treuungsleistung von Angehörigen heute eine besonde-

re Rolle zu: Aufgrund der zu erwartenden numerischen 

Überforderung des Pflegesystems werden moderne Indus-

triegesellschaften kaum umhin können, Angehörige ver-

mehrt in die Betreuung und Pflege dementer Menschen 

einzubinden. Pflegeheime und Hospize sind ein wichtiger 

Bestandteil einer humanen Gesellschaft. Aber spätestens 

mit den heutigen Fragen um die gerechte Verteilung von 

knappen Ressourcen im Gesundheitssystem sind die Gren-

zen der Institutionalisierung von Nächstenliebe erreicht. Die 

wohl einzige Möglichkeit, hinter die Errungenschaften von 

Menschlichkeit in Betreuung und Pflege nicht zurückzu-

fallen besteht darin, zu einem hohen Maß an nichtprofes-

sioneller Pflege zurückzukehren. 

Pflegende Angehörige oft überlastet
Durch das hautnahe Miterleben des demenziellen Pro-

zesses stehen Angehörige aber auch unter großen Belas-

tungen, die sie in ihrem eigenen Leben bisweilen deutlich 

einschränken. Während des im Durchschnitt achtjährigen 

Verlaufs eines Demenzprozesses modifiziert sich jeweils 

die Belastung für die Angehörigen durch die immer neu 

auftretenden Veränderungen. Die Anforderungen überstei-

gen oft die psychischen und physischen Möglichkeiten der 

nahe stehenden Pflegenden. Was in der angelsächsischen 

Literatur mit dem Begriff des „caregiver burden“ benannt 

wird, wird in den letzten Jahren vermehrt auch im deutsch-

sprachigen Raum reflektiert. 

Die besondere Situation einer engen Bezugsperson zu 

einem dementen Menschen führt in den meisten Fällen 

zu sozialen Rollenveränderungen und kann zu Depression 

und Angst, angespannten Beziehungen zu anderen Fami-

lienmitgliedern und einem allgemeinen Gefühl der Über-

forderung führen. So wird nicht nur das gewohnte Ge-

füge einer Ehe oder lebenslangen Partnerschaft durch die  

Symptome der Demenz unter Umständen zerstört. Durch 

die Verhaltensstörungen der Betroffenen werden auch 

emotionale Gewissheiten in Frage gestellt. Häufig füh-

ren auch Unsicherheiten im Verhalten und erschöpfungs-

bedingte unkontrollierte Reaktionen der Pflegenden zu 

Selbstvorwürfen. Die Lebensperspektive pflegender Ange-

höriger scheint bisweilen aussichtslos zu sein, da der lange 

Demenzprozess unabsehbar wirkt. Nimmt man die Demenz 

als ein Beziehungsgeschehen ernst, so betrifft sie nicht nur 

den dementen Menschen, sondern auch den Angehöri-
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gen. Eine besondere Herausforderung für die Betreuung 

dementer Menschen und ihrer Angehörigen besteht für 

eine solidarische Gesellschaft folglich darin, die Fürsorge 

für demente Menschen auf die Angehörigen auszudeh-

nen. Für eine weitergehende Entlastung und Begleitung 

von pflegenden Angehörigen ist Sorge zu tragen. Neben 

Informationsveranstaltungen, Ratgeberliteratur sind hier 

vor allem die Angehörigenberatungen und -begleitungen 

zu nennen, die von verschiedener Seite angeboten werden. 

Grundsätzlich wird aber eine angemessene Betreuung 

dementer Menschen wohl nur durch eine engere Verzah-

nung von professioneller und privater Pflege und Betreuung 

gelingen können. In der Zusammenarbeit dieser Bereiche 

würde die essentielle Aufgabe, bei dementen Menschen 

nicht allein auf den Abbau im Demenzprozess zu schau-

en, sondern die verbleibenden Fähigkeiten um des Wohles 

der Patienten willen zu fördern und zu stärken, für beide 

Seiten sicherlich leichter gelingen.

Herausforderungen einer integrativen Demenzethik
Eine integrative Demenzethik wird um den Person status 

dementer Menschen willen stärker als bisher darauf ach-

ten, unter dem Dach der Betreuung Medizin und Pflege zu 

verbinden. So könnte gewährleistet werden, dass künftig 

nicht nur die ersten Phasen des Demenzprozesses Beach-

tung erfahren, sondern die Demenz als einheitlicher Prozess 

gesehen wird, innerhalb dessen auch die späten Phasen 

Berücksichtigung finden, wenn Palliation, Pflege und Be-

gleitung im Vordergrund stehen. Die leib-seelische Einheit 

des Menschen, nicht allein die Kognition, müsste innerhalb 

einer Demenzethik stärker betont werden. 

Angesichts der Verschiebung des Krankheitsspektrums 

von Akutkrankheiten zu chronischen Krankheiten im All-

gemeinen werden Medizin und Ärzte zunehmend mit den 

Aufgaben der Palliation konfrontiert. Es wäre zu wünschen, 

dass in die Diskussionen um ein sich veränderndes Auf-

gabenspektrum der Ärzte auch die Versorgung dementer 

und schwer dementer Menschen mit aufgenommen wird.

Um das gegenwärtig vorherrschende Demenzkonzept 

durch ein integratives Modell abzulösen, ist ein breiteres 

Engagement gesellschaftlicher Institutionen und Gruppen 

notwendig. Dies betrifft nicht nur den dringend notwendi-

gen Dialog zwischen Medizin und Pflege. Brücken zwischen 

verschiedenen Disziplinen und Gruppierungen müssen auch 

in anderen Bereichen gebaut werden. [1; 2; 13] 

Ausblick
Eine auf der Basis anthropologischer Prinzipien reflektie-

rende Ethik der Demenz wird angesichts zahlreicher Her-

ausforderungen der Betreuung dementer Menschen den 

Gedanken der Fürsorge vor das in der Medizinethik heute 

dominierende Autonomieprinzip stellen müssen. Ein Ethos 

der Fürsorge entspringt der Grundeinsicht in die Relatio-

nalität und das menschliche Angewiesensein auf andere. 

Indem es das Wohlergehen der hilfsbedürftigen Personen 

in den Vordergrund stellt [7], sollte das Grundprinzip des 

pflegerischen, ärztlichen und gesellschaftlichen Ethos stär-

ker betont werden. Eine fürsorgliche Gesellschaft wird das 

Wohlergehen dementer Menschen zu einem Ziel erheben. 

Sie wird das Thema Demenz in die Mitte der Gesellschaft 

rücken und sich davon verabschieden, dass es sich bei der 

Demenz um ein rein medizinisches Phänomen handelt, für 

dessen Behandlung nur Ärzte, Experten zuständig sind. 

Demenz ist ein relationales Phänomen, sie betrifft die Be-

ziehung zwischen Menschen – wenn auch unter der Her-

ausforderung extremer Belastungen.

Die wichtigsten Eckpunkte des geforderten Paradig-

menwechsels von einem defizitorientierten zu einem res-

sourcenbezogenen Verständnis der Demenz lassen sich in 

vier Punkten zusammenfassen:

•  Im medizinischen Standardkonzept der Demenz-

erkrankungen stehen die kognitiven Defizite im Vor-

dergrund, deren progrediente Entwicklung der üb-

lichen Phaseneinteilung zugrunde liegt. Solange es 

keine wirksame Therapie gibt, die den Verfallsprozess 

der kognitiven Leistungsfähigkeit aufhält oder zumin-

dest verlangsamt, steht die genaue Diagnosestellung 

und die Anfangsphase des Demenzprozesses im Zent-

rum der medizinischen Aufmerksamkeit.

•  Demgegenüber lenkt das hier favorisierte integrative 

Demenzmodell den Blick auf den gesamten Verlauf 

ihres Prozesses, wobei seine zweite Hälfte, in der das 

Bedürfnis des Demenzkranken nach Pflege und Be-

treuung in den Mittelpunkt rückt, als ebenso wichtig 

wie die erste gilt, in der dieser noch in stärkerem Ma-

ße zur eigenständigen Lebensführung fähig ist. 

•  Die Person des Demenzkranken wird in einer integ-

rativen Demenzethik in ihren sozialen Beziehungen 

wahrgenommen, in denen sie bis zum Ende lebt. Die 

Beziehungsqualität, die dieser erfährt, entscheidet 

über das Maß an Lebensqualität, das von dem kran-

ken Menschen oftmals intensiver, wenn auch auf sei-
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ne subjektiv interpretierte Weise erlebt wird, als dies 

von außen erahnbar ist. 

•  Zwischen Autonomie und Fürsorge, Selbstbestim-

mung und Hilfsbedürftigkeit sieht eine integrative De-

menzethik keinen prinzipiellen Gegensatz. Zwischen 

beiden herrscht vielmehr ein komplementäres Verhält-

nis: Einerseits sind Demenzkranke verstärkt auf Unter-

stützung und Fürsorge angewiesen; andererseits darf 

diese die noch vorhandenen Potentiale autonomer 

Selbstbestimmung nicht verdrängen oder in wohlmei-

nender Absicht ersetzen. Aufgabe der Fürsorge ist es 

vielmehr, die noch mögliche Selbstbestimmung des 

demenzkranken Menschen zu stärken. In der erwähn-

ten Stellungnahme des Deutschen Ethikrats heißt es 

daher: „Die Respektierung der Selbstbestimmung und 

die diese Selbstbestimmung achtende und sichernde 

Sorge und Hinwendung bedingen einander.“ 

•  Dabei handelt es sich in den späteren Phasen der 

Krankheitsentwicklung nicht mehr um die Selbstbe-

stimmung im philosophischen Vollsinn des Begriffes, 

der ein Handeln-Können aus Einsicht und Überlegung 

und die rationale Bestimmbarkeit des eigenen Wol-

lens durch Gründe und an ihnen orientierte Wahlent-

scheidungen meint. In einem schwächeren Sinn ist die 

Fähigkeit zur Selbstbestimmung allerdings auch wäh-

rend des Krankheitsverlaufes der Demenzentwicklung 

erhalten. Selbstbestimmung meint dann die Fähigkeit, 

emotionale Präferenzen und Wünsche als Artikula-

tionsformen des Wohlergehens zu äußern. Diese sind 

als leibhafte Darstellung des eigenen Selbst ein Aus-

druck der Autonomie der Person. Die Achtung, die 

dem demenzkranken Menschen während des ganzen 

Krankheitsverlaufs in gleicher Weise gebührt, äußert 

sich deshalb in einer bewussten Aufmerksamkeit, die 

man diesen mimischen oder leibhaften Artikulations-

formen widmet, auch wenn sie auf einer kognitiv-ver-

balen Ebene von diesem selbst nicht mehr adäquat 

dargestellt werden können. 
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Psychische Erkrankungen –  
Mythen und Fakten
Versorgungsangebote für psychisch Kranke 
müssen passgenauer werden
VON DR. FLORIAN STAECK

Menschen mit psychischen Erkrankungen sind offensicht-

lich nicht mehr in dem Ausmaß durch ihre Erkrankung 

stigmatisiert wie noch vor 20 oder 30 Jahren. Entgegen 

landläufigen Annahmen ist nach den vorliegenden Zah-

len keine generelle Zunahme psychischer Erkrankungen in 

Deutschland zu verzeichnen. 

Darauf hat das Plenum des 8. Frankfurter Forums, das am 

19./20. April 2013 in Fulda über das Thema „Die Entwick-

lung psychischer Erkrankungen in Deutschland“ beriet, 

verwiesen. Als ein maßgeblicher Grund dafür wurde an-

geführt, dass Ärzte sich nicht mehr genötigt fühlen, einen 

Patienten beispielsweise mit der tatsächlichen Diagnose 

Depression durch eine somatische Diagnose zu schützen. 

Tatsächlich habe sich die Prävalenz psychischer Erkrankun-

gen in den vergangenen Jahren nicht verändert. Allerdings 

hat die Inanspruchnahme des Gesundheitssystems dagegen 

deutlich zugenommen, vermerkten Teilnehmer. Die Hürde, 

einen Arzt oder Psychotherapeuten wegen eines seelischen 

Problems in Anspruch zu nehmen, ist niedriger geworden.

Kritisch wurden Daten kommentiert, wonach die 

12-Monats-Prävalenz für psychische Erkrankungen in der 

Gesamtbevölkerung bei über 30 Prozent liege. Hier wurde 

eingewandt, ob die Schwelle im Übergang von „gesund“ 

zu „krank“ richtig justiert sei. Zu fragen sei, ob jegliche 

Turbulenz im Seelenleben einen Krankheitswert besitzt, 

der automatisch einen Behandlungsbedarf nach sich zie-

hen müsse. Oder ob nicht auch Aufklärung und Beratung 

ausreichen. Dem wurde entgegengehalten, dass auch eine 

„milde“ Depression eine schwere Erkrankung mit redu-

zierter Lebenserwartung, hohem Leidensdruck und dem  

Risiko für eine spätere schwere depressive Erkrankung und 

Suizidalität sei.

Mit großer Erleichterung nahm das Plenum zur Kennt-

nis, dass die Zahl der Suizide in Deutschland in den ver-

gangenen 30 Jahren von jährlich rund 18.000 auf 10.000 

gesunken ist. Dies sei auch ein Erfolg von Aufklärungskam-

pagnen, die dazu geführt hätten, dass psychische Erkran-

kungen besser als früher als solche erkannt und mit Erfolg 

behandelt werden. Suizide stehen allerdings nach wie vor 

zu fast 90 Prozent in Verbindung mit einer schweren psy-

chiatrischen Erkrankung, wurde angemerkt. Der Freitod  

als rationale Entscheidung im Kontext gesundheitlicher, 

wirtschaftlicher oder privater Probleme sei äußerst selten.

Vor diesem Hintergrund wurde der mediale Diskurs 

über die vermeintlich starke Zunahme von Betroffenen, 

die an Burnout leiden, kritisch kommentiert. Burnout, so 

wurde hervorgehoben, sei ein schwammiger Begriff hinter 

dem sich oft  eine depressive Erkrankung verbirgt. Es han-

dele sich um einen problematischen Begriff, dessen häufi-

ger Gebrauch in den Medien die Grenzziehung zwischen 

Befindlichkeitsstörung und Krankheit noch schwieriger als 

bisher mache. Erinnert wurde in diesem Zusammenhang 

an die Positionierung der Deutschen Gesellschaft für Psy-

chiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde vom März 

2012. Darin warnte die Fachgesellschaft davor, dass die 

Herausforderungen durch Burnout hauptsächlich im Ge-

sundheitswesen aufbereitet und bearbeitet werden. Tat-

sächlich rücke diese Ausweichdiagnose die Wichtigkeit 

und Notwendigkeit „psychisch gesunder“ Arbeitsplätze 

und einer humanen Führungskultur im Unternehmen des 

Betroffenen in den Fokus.

Als positiv an der intensiven medialen Diskussion 

über Burnout wurde vermerkt, dass diese mutmaßlich die 

Hemmschwelle für Betroffene gesenkt hat, sich Hilfe zu 
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holen. Der gesellschaftliche Diskurs über Burnout könne 

als Symptom dafür verstanden werden, in welchem Um-

fang sich gesellschaftliche Rahmenbedingungen verändert 

haben. Ein Erklärungsversuch: Die Verantwortlichkeit von 

Menschen in vielen Lebensbereichen habe zugenommen, 

die Fähigkeit des „Selbstmanagements“ in Beruf und Part-

nerschaft sei aber nicht gleichermaßen gewachsen.

Auch in weiteren Fällen hat die mediale Berichterstat-

tung bestimmte psychische Erkrankungen stark in den 

Fokus gerückt, obwohl sie – gemessen an der Häufigkeit 

– von nachrangiger Bedeutung sind. Dies gelte beispiels-

weise für Posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS), 

merkten Plenumsteilnehmer an.

Gleichwohl zeigte sich das Plenum des Frankfurter 

Forums besorgt darüber, dass psychische Erkrankungen 

immer häufiger zu vorzeitiger Erwerbsunfähigkeit führen. 

Dies belaste das Sozialsystem, weil bei psychischen Erkran-

kungen der vorzeitige Renteneintritt früher erfolgt als bei 

anderen Krankheitsbildern.

Intensiv debattierte das Plenum über die Depression, die 

als eigenständiges Krankheitsbild verstanden wurde, das mit 

hoher Morbidität und Mortalität einhergeht. Von den rund 

vier Millionen Menschen, die pro Jahr unter depressiven Epi-

soden leiden, würden weniger als zehn Prozent konsequent 

und leitlinienkonform behandelt, hieß es. Weiterhin sei es 

wichtig, klarzustellen, dass es sich bei einer Depression um 

eine eigenständige Erkrankung handelt, bei der schwierige 

Lebensumstände eher als auslösende Faktoren bei Menschen 

mit einer entsprechenden Veranlagung anzusehen sind und 

nicht als Hauptursache. Gerade weil das Bewusstsein für die-

ses Krankheitsbild zunehme und mehr betroffene Menschen 

Hilfe suchten, sei ein wachsender Versorgungsengpass zu 

beobachten. Bei der Suche nach spezialisierter Behandlung 

müssten die Betroffenen zunehmend lange Wartezeiten 

hinnehmen. Vor diesem Hintergrund forderten Teilnehmer, 

die gegenwärtigen Versorgungsstrukturen kritisch unter die 

Lupe zu nehmen.

Etwa zwei Drittel der gesamten Aufwendungen in 

der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), die für die 

Behandlung depressiv Erkrankter aufgewendet werden, 

entfielen auf die Richtlinien-Psychotherapie – obwohl dort 

lediglich ein Drittel der Fälle behandelt wird. Zwei Drittel 

der Patienten werden dagegen beim Nervenarzt oder Psy-

chiater therapiert. Die Stärkung der Selbsthilfe für Patienten 

mit milden Depressionen wurde als eine komplementäre 

Strategie hervorgehoben. Hierbei falle geschulten Haus-

ärzten eine wichtige Rolle als Begleiter der Patienten zu.

Als einen weiteren thematischen Schwerpunkt debat-

tierte das Frankfurter Forum über psychosoziale Probleme 

bei Menschen mit Migrationshintergrund. In Deutschland 

leben mehr als 15 Millionen Menschen mit einer solchen 

Vorgeschichte. Migrationserfahrungen gingen mit einem 

erhöhten Risiko einher, Stress und Depressionen zu er-

leiden, hieß es. Die Teilnehmer hoben die Notwendigkeit 

spezifischer Versorgungsangebote hervor. Denn zusätzlich 

zu Sprachbarrieren würden Therapeuten mit kulturell va-

riierenden Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit 

konfrontiert, die ihnen oftmals nicht bekannt sind.

Zwar gebe es dafür mit den „Sonnenberger Leitlinien“, 

die im Jahre 2002 von führenden Fachgesellschaften for-

muliert worden sind, einen theoretischen Bezugsrahmen. 

Gefordert wird darin unter anderem ein leichterer Zugang 

für Migranten zur psychiatrisch-psychotherapeutischen 

Regelversorgung durch Niederschwelligkeit und Kultur-
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sensitivität oder multikulturelle Behandlerteams. Nach wie 

vor arbeiteten aber nur wenige Institutionen mit diesen 

Leitlinien, wurde kritisch angemerkt. 

Verbreitet sei bei vielen Therapeuten ein Paradigma 

der Gleichheit, demzufolge kein Unterschied bei der Be-

handlung von Deutschen und Migranten gemacht werde. 

Genau diese Haltung aber verdecke Differenzen und spalte 

das Fremde als nicht integrierbar ab, hieß es. Hilfreich sei 

es demgegenüber, Migration als einen generationsüber-

greifenden Prozess zu verstehen, bei dem besonders die 

zweite Generation von Einwanderern durch ihre grenz-

überschreitenden Lebensentwürfe einem erhöhten Risiko 

ausgesetzt sei, Stress zu erleben.

Im deutschen Versorgungssystem werde die Hetero-

genität von Bevölkerungsgruppen, die eine Einwande-

rungsgesellschaft kennzeichne, bisher zu wenig beachtet. 

Deutschland sei im Vergleich zu Ländern wie den USA 

„rückständig“ bei der Wahrnehmung von Gender-Prob-

lemen, hieß eine These. Beispielhaft zeige sich dies an den 

von staatlicher Seite lange nicht beachteten besonderen 

psychischen Problemlagen bei Russlanddeutschen. Denn 

diese Gruppe sei aus politischen Gründen nicht als Mig-

ranten, sondern als Spätaussiedler angesehen worden, 

hieß es zur Erläuterung.

Als erfolgreich wurden Projekte und Versorgungsange-

bote hervorgehoben, bei denen Menschen mit Migrations-

erfahrung als Mediatoren mitarbeiten, die als Integrations-

vorbilder wirken und auch Zugang zu schwer erreichbaren 

Migrantenmilieus haben. Das deutsche Gesundheitswesen 

habe für Migranten eine Mediatorfunktion für Integration, 

das sich aus dem Vertrauen in das Funktionieren von Insti-

tutionen des Gesundheitswesens speise, wurde berichtet. 

Dies gelte gerade für Menschen ausländischer Herkunft, 

die viele Jahre in Deutschland gelebt und gearbeitet haben 

und die – weil sie als Rentner nach wie vor hierzulande 

krankenversichert bleiben – bei gesundheitlichen Proble-

men temporär nach Deutschland zurückkehren.

Kontrovers wurde die Frage diskutiert, ob Migranten 

mehr oder weniger als deutsche Versicherte das Gesund-

heitssystem in Anspruch nehmen. Auswertungen von Kas-

sendaten zeigten, dass – ähnlich wie bei Einheimischen – 

Bildungsstand und soziale Lage über die Nachfrage nach 

Leistungen der Gesundheitsversorgung entscheiden, nicht 

aber die Ethnie.

Dringenden Reformbedarf im Versorgungssystem 

machte das Frankfurter Forum bei Menschen mit Demenz 

aus – einem weiteren Schwerpunktthema der Beratungen. 

Hierbei votierten die Teilnehmer für eine integrative Ethik 

im Umgang mit Demenzkranken. Dabei stellten sie in Fra-

ge, ob Altersdemenz wie bisher in die vorrangige Zustän-

digkeit der Medizin fallen solle. Denn mit dieser Zuweisung 

werde – anders als früher – „Altersverwirrtheit“ nicht mehr 

als alterstypische Form des kognitiven Funktionsverlusts 

gesehen. Kritisiert wurde der primär defizitorientierte An-

satz der Medizin, durch den demente Menschen nicht in 

ihrem veränderten Sosein wahrgenommen würden. Die 

Dominanz des medizinischen Paradigmas führe auch da-

zu, dass angesichts begrenzter Therapiemöglichkeiten die 

Anfangsphasen der Erkrankung stark in den Vordergrund 

gerückt werden, schwer demenzkranke Patienten dagegen 

an das Pflegesystem delegiert würden.

Scharf wandten sich Teilnehmer gegen mentalistische 

Positionen in der Philosophie, bei denen das Personsein 

eines Menschen an die Kontinuität seines Gedächtnisses 

geknüpft ist. Mache man, wie dies einzelne Vertreter utili-

taristischer Positionen tun, den Personenstatus eines Men-

schen abhängig von seinen mentalen Fähigkeiten, dann 

sei potenziell die Einschränkung der Menschenwürde für 

diese „Post-Personen“ nur ein weiterer Schritt. Demgegen-

über betonte das Frankfurter Forum einmütig die uneinge-

schränkte Geltung der Menschenwürde für Demenzkranke 

über alle Phasen der Erkrankung hinweg.

Der Idealzustand einer integrativen Ethik des Umgangs 

mit Demenzkranken, die Medizin, Pflege und die Betreu-

ung durch Angehörige unter einem Dach zu vereinen 

versucht, überfordere die gegenwärtigen Versorgungs-

möglichkeiten, wurde eingewandt. Da die familiären Res-

sourcen für Pflege und Betreuung Demenzkranker künftig 

eher zurückgehen dürften, sei die Suche und Etablierung 

neuer Versorgungs- und Lebensformen für und mit De-

menzkranken dringlich, betonte das Frankfurter Forum. 

Die Demenz werde die Leiterkrankung der nächsten 20 

Jahre sein, hieß es.

Dieser Beitrag spiegelt die Auffassung des Autors und des Kuratoriums 
des Frankfurter Forums wider.
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Überblick über frühere Themen des 
Frankfurter Forums

1. Plenarsitzung

Philosophie / Theologie : Prof. Dr. theol. Josef Schuster SJ, Fachbereich Moraltheologie und Ethik, 
Theologisch-Philosophische Hochschule St. Georgen, Frankfurt

Kassenärztliche Vereinigungen : Dr. med. Jürgen Bausch, Ehrenvorsitzender KV Hessen, Frankfurt, Vorsitzender Frankfurter Forum e.V., 
Bad Soden-Salmünster  
Dr. med. Margita Bert, Ehrenvorsitzende KV Hessen, Frankfurt

Krankenkassen : Claudia Korf, Landesgeschäftsführerin BARMER GEK Berlin/Brandenburg, Berlin 

Eva Walzik, DAK-Gesundheit - Unternehmen Leben, Leiterin Berliner Büro, Berlin 

Dr. med. Hans Georg Faust, Politische Koordination, AOK-Bundesverband, Berlin  

Politik : Gudrun Schaich-Walch, Parlamentarische Staatssekretärin a. D., stellvertretende Vorsitzende Frankfurter Forum e.V., Frankfurt

Ökonomie/Gesundheitsökonomie : Prof. Dr. rer. pol. Volker Ulrich, Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre III, 
insbesondere Finanzwissenschaften, Universität Bayreuth 

Gesundheitsmanagement : Dr. med. Nick Schulze-Solce, Arzt und Apotheker, Bad Homburg v. d. H.

Forschende Pharmaindustrie : Oliver Stahl, Direktor Market Access, Lilly Deutschland GmbH, Bad Homburg v. d. H.

Kommunikation : Wolfgang van den Bergh, Springer Medizin, Direktor Nachrichten und Politik, Chefredakteur Ärzte Zeitung, Neu-Isenburg                                                                                                         
Dr. phil. Florian Staeck, Redakteur Gesundheitspolitik/Gesellschaft Ärzte Zeitung, Neu-Isenburg 

Projektmanagement : Dietmar Preding, stellvertretender Vorsitzender Frankfurter Forum e.V., Hanau 

Krankenhaus : Prof. Dr. med. Ulrich Finke, Direktor und Chefarzt St. Katharinen Krankenhaus, Frankfurt

Organisations- und Programmkuratorium des Frankfurter Forums e.V.

2. Plenarsitzung

Interessenten könnten Exemplare der Schriftreihe des „Frankfurter Forums“ – auch in elektronischer Form – unter der Kontaktadresse anfordern:

Programm

„Die Möglichkeiten und Herausforderungen der individualisierten
Medizin in einer alternden Gesellschaft?“ – Teil I

	 Veranstaltungstermin:	20.	-	21.	April	2012	 	 																																																																																																																																		
																										 	
 Freitag, 20. April 2012
17:30	-	17.40	Uhr	 Begrüßung
	 Gudrun	Schaich-Walch,	Parlamentarische	Staatssekretärin	a.D.,	Frankfurt
	 Dr.	med.	Jürgen	Bausch,	Ehrenvorsitzender	KV	Hessen
17:40	-	18:20	Uhr	 „Medizinische	Aspekte	der	individualisierten	Medizin:
	 Eine	maßgeschneiderte	Gesundheitsversorgung	der	Zukunft?“,
	 Prof.	Dr.	Dr.	med.	habil.	Dr.	phil.	Dr.	theol.	h.	c.	Eckhard	Nagel
	 Ärztlicher	Direktor/Vorstandsvorsitzender,	Universitätsklinikum	Essen
	 Lehrstuhl	für	Medizinmanagement	und	Gesundheitswissenschaften,
	 Universität	Bayreuth
18:50	–	19:30	Uhr	 „Ethische	Aspekte	der	individualisierten	Medizin:
	 Welche	Auswirkungen	ergeben	sich	für	den	Patienten,
	 den	Arzt	und	die	Gesellschaft?“,	Prof.	Dr.	theol.	Peter	Dabrock,	M.A.,
	 Dekan	Fachbereich	Evangelische	Theologie	-	Sozialethik/Bioethik,	Marburg
 
 Samstag,21. April 2012
09:00	-	09:40	Uhr		 „Rechtliche	Implikationen	der	individualisierten	Medizin:
	 Welche	juristischen	Herausforderungen	und	Probleme	müssen	bewältigt
	 werden?“,
	 Prof.	Dr.	jur.	Stefan	Huster,	Lehrstuhl	für	Staats-	und	Verwaltungsrecht
	 insbesondere	Sozialrecht,	Juristische	Fakultät	Ruhr-Universität	Bochum
10:40	-	11:20	Uhr		 „Ökonomische	Aspekte	der	Individualisierten	Medizin:
	 Eine	Verbesserung	der	Gesundheitsversorgung	bei	gleichzeitiger
	 Kostenentlastung?“,	Prof.	Dr.	rer.	pol.	Volker	Ulrich,	Lehrstuhl	für
	 Volkswirtschaftslehre	III,	insbesondere	Finanzwissen-schaft,
	 Universität	Bayreuth
11:20	-	12.30	Uhr		 Abschlussdiskussion
	 Abschlussbemerkungen		
	 Gudrun	Schaich-Walch,	Staatssekretärin	a.	D.,	Frankfurt
	 Dr.	med.	Jürgen	Bausch,	Ehrenvorsitzender	KV	Hessen,	Frankfurt

		 In	Zusammenarbeit	und	mit	Finanzierung	durch	Lilly	Deutschland

Frankfurter FORUM für gesellschafts- und gesundheitspolitische Grundsatzfragen

Programm

„Medizinischer Fortschritt in einer alternden Gesellschaft –  
ethische, medizinische und ökonomische Aspekte“

	 Veranstaltungstermin:	2.	-	3.	April	2009

 Donnerstag, 2. April 2009
17:30	–	17.40	Uhr	 Begrüßung																																																																																																	
	 Gudrun	Schaich-Walch,	Parlamentarische	Staatssekretärin	a.D.,	
	 Frankfurt		
	 Dr.	med.	Jürgen	Bausch,	Ehrenvorsitzender	KV	Hessen,	
	 Frankfurt	
	 Dr.	med.	Nick	Schulze-Solce,	Arzt	und	Apotheker,	
	 Bad	Homburg
17:40	–	18:20	Uhr	 „Ethische	Aspekte“
	 Prof.	Dr.	rer.	oec.	Lic.	theol.	Friedhelm	Hengsbach	SJ,	
	 Katholische	Akademie	Rhein-Neckar,	
	 Ludwigshafen
18:20	–	19:00	Uhr	 „Medizinische	Aspekte”
	 Prof.	Dr.	med.	Dr.	phil.	Dr.	h.c.	theol.	Eckhard	Nagel,		
	 Direktor	Institut	für	Medizinmanagement	und	Gesundheitswissenschaften,
	 Universität	Bayreuth
19:00	–	19:40	Uhr	 „Ökonomische	Aspekte“
	 Prof.	Dr.	rer.	pol.	Volker	Ulrich,	Lehrstuhl	für	Volkswirtschaft	III,	
	 insbesondere	Finanzwissenschaft,	
	 Universität	Bayreuth

	
 Freitag, 3. April 2009	
	9:00	–	12:30	Uhr	 Diskussion	
	 Moderation:	
	 Gudrun	Schaich-Walch,	Parlamentarische	Staatssekretärin	a.	D.
	 Dr.	med.	Jürgen	Bausch,	Ehrenvorsitzender	KV	Hessen

	 Abschlussbemerkungen

	 In	Zusammenarbeit	und	mit	Finanzierung	durch	Lilly	Deutschland

Frankfurter FORUM für gesellschafts- und gesundheitspolitische Grundsatzfragen

Programm

„Versorgungskonzepte für eine  
alternde Gesellschaft“

	 Veranstaltungstermin:	22.	-	23.	Januar	2010	 	 																																																																																																																																		
																										 	 	
	
 Freitag, 22. Januar 2010
17:30	-	17.40	Uhr	 Begrüßung
	 Gudrun	Schaich-Walch,	Parlamentarische	Staatssekretärin	a.D.,	
	 Frankfurt	
	 Dr.	med.	Jürgen	Bausch,	Ehrenvorsitzender	KV	Hessen,
	 Frankfurt
17:40	-	18:20	Uhr	 „Spezielle	Versorgungsanforderungen	für	ältere	und	alte	Patienten“,
	 Prof.	Dr.	Adelheid	Kuhlmey,	Mitglied	des	Sachverständigenrates,																												
	 Direktorin	des	Instituts	für	Medizinische	Soziologie,		
	 Charité	Berlin
18:20	–	19:00	Uhr	 „Alt	werden	in	einer	Zeit	des	gesellschaftlichen	Wandels	-		
	 Herausforderungen	für	den	Einzelnen	und	die	Gesellschaft“,										
	 Prof.	Dr.	theol.	Peter	Dabrock,	M.A.,		
	 Dekan	Fachbereich	Evangelische	Theologie	-	Sozialethik/Bioethik,	
	 Marburg
19:00	-	19:40	Uhr	 „Alt,	krank,	pflegebedürftig	–	werden	wir	den	Anforderungen	gerecht?“	
	 Dr.	h.c.	Jürgen	Gohde,	Vorsitzender	Kuratorium	Deutsche	Altershilfe,	
	 Berlin	

	
 Samstag, 23. Januar 2010
09:00	–	10:30	Uhr	 Gemeinsame	Diskussion	
	 Moderation:	
	 Gudrun	Schaich-Walch,	Parlamentarische	Staatssekretärin	a.	D.
	 Dr.	med.	Jürgen	Bausch,	Ehrenvorsitzender	KV	Hessen

	 Abschlussbemerkungen		

		 In	Zusammenarbeit	und	mit	Finanzierung	durch	Lilly	Deutschland

Frankfurter FORUM für gesellschafts- und gesundheitspolitische Grundsatzfragen
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3. Plenarsitzung 4. Plenarsitzung

Programm

„Die Steuerung der Finanzierbarkeit des GKV-Systems
über Kosten-Nutzen- Bewertungen mit konsekutiver Priorisierung“

	 Veranstaltungstermin:	15.	-	16.	April	2011	 	 																																																																																																																																		
																										 	 	
	
 Freitag, 15. April 2011
17:30	-	17.40	Uhr	 Begrüßung
	 Gudrun	Schaich-Walch,	Parlamentarische	Staatssekretärin	a.D.,	Frankfurt	
	 Dr.	med.	Jürgen	Bausch,	Ehrenvorsitzender	KV	Hessen,	Frankfurt
17:40	-	18:15	Uhr	 „Welche	Position	vertritt	der	G-BA	hinsichtlich	einer	strukturierten
	 zielorientierten	Gesundheitsversorgung	-	Beispiel	Depressionen?“
	 Dr.	jur.	Rainer	Hess,	Unparteiischer	Vorsitzender	des	G-BA,	Berlin	
18:15	–	18:50	Uhr	 „Kosten-Nutzen-Bewertungen	von	medizinischen	Interventionen
	 als	Allokationsinstrument	-	ethische	Aspekte	einer	Priorisierung“
	 Prof.	Dr.	med.	Georg	Marckmann,	MPH,	Direktor	des	Institut	für
	 Geschichte	der	Medizin,	LMU	München
18:50	-	19:25	Uhr	 „Erwartungen	der	Krankenkassen	an	die	Kosten-Nutzen-Bewertung
	 von	Gesundheitsleistungen“
	 Prof.	Dr.	rer.pol.	Herbert	Rebscher,	Vorsitzender	des	Vorstandes
	 DAK	Unternehmen	Leben,	Hamburg
19:25	-	20:00	Uhr	 „Priorisierung	medizinischer	Leistungen	in	Schweden	-	was	können	wir	aus		
	 diesem	Projekt	lernen?“
	 Prof.	Dr.	med.	Dr.	phil.	Heiner	Raspe,
	 Akad.	Zentrum	f.	Bevölkerungsmedizin	und	Versorgungsforschung,
	 Medizinische	Universität	Lübeck
	
 
 Samstag, 16. April 2011
09:00	–	12:30	Uhr	 Gemeinsame	Diskussion	
	 Moderation:	
	 Gudrun	Schaich-Walch
	 Dr.	med.	Jürgen	Bausch

	 Abschlussbemerkungen		

		 In	Zusammenarbeit	und	mit	Finanzierung	durch	Lilly	Deutschland

Frankfurter FORUM für gesellschafts- und gesundheitspolitische Grundsatzfragen

Programm

„Anforderungen an die gesundheitliche Versorgung von morgen
in unserer alternden Gesellschaft“

	 Veranstaltungstermin:	14.	-	15.	Oktober	2011	 	 																																																																																																																																		
																										 	
 Freitag, 14. Oktober 2011
17:30	-	17.40	Uhr	 Begrüßung
	 Dr.	med.	Jürgen	Bausch,	Ehrenvorsitzender	KV	Hessen,	Frankfurt
17:40	-	18:20	Uhr	 „Aktuelle	Situation	und	Zukunft	im	niedergelassenen	Arztbereich	–
	 Wo	stehen	wir	und	wohin	entwickeln	wir	uns?“
	 Dr.	rer.	pol.	Dominik	Graf	von	Stillfried,	Geschäftsführer	des	Zentralinstituts
	 für	die	kassenärztliche	Versorgung	in	der	Bundesrepublik	Deutschland,	Berlin
18:20	–	18:50	Uhr	 Diskussion
18:50	–	19:30	Uhr	 „Koordiniertes	und	effizientes	Versorgungsmanagement
	 für	ältere	und	multimorbide	Patienten	–	Was	tut	die	BARMER	GEK
	 schon	heute,	welche	Konzepte	existieren	für	die	Zukunft?“
	 Claudia	Korf,	Beauftragte	des	Vorstandes	für	sozial-	und
	 gesundheitspolitische	Fragen	der	BARMER	GEK	beim	Bund,	Berlin
19:30	-	20:00	Uhr	 „Diskussion	
 
 Samstag,15. Oktober 2011
09:00	-	09:40	Uhr		 „Patientenbegleiter:	Scharnier	zwischen	Arzt	und	chronisch
	 Kranken	–	Ergebnisse	und	Konsequenzen	aus	dem	Modellprojekt
	 der	Bosch	BKK“	Dr.	med.	Katja	Wimmer,	Abteilungsleiterin
	 Versorgungsmanagement	und	Patientenbegleitung	der	
	 Bosch	BKK,	Stuttgart
09:40	-	10:10	Uhr		 Diskussion
10:40	-	11:20	Uhr		 „Koordinierte	Behandlung	und	Versorgung	alter	und	multimorbider
	 Patienten	–	Beispiel	Geriatrie	Zentrum	Bayreuth“
	 Dr.	med.	Holger	Lange,	Chefarzt	Medizinische	Klinik	III	Klinik	für
	 Geriatrie	und	geriatrische	Tagesklinik	der	Klinikum	Bayreuth	GmbH
	 und	Chefarzt	der	Fachklinik	für	Geriatrie	des	MediClin	Reha-
	 Zentrums	Roter	Hügel,	Bayreuth
11:20	-	12.30	Uhr		 Abschlussdiskussion

	 Abschlussbemerkungen		
	 Dr.	med.	Jürgen	Bausch,	Ehrenvorsitzender	KV	Hessen,	Frankfurt

		 In	Zusammenarbeit	und	mit	Finanzierung	durch	Lilly	Deutschland

Frankfurter FORUM für gesellschafts- und gesundheitspolitische Grundsatzfragen
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5. Plenarsitzung 6. Plenarsitzung

Programm

„Die Möglichkeiten und Herausforderungen der individualisierten
Medizin in einer alternden Gesellschaft?“ – Teil I

	 Veranstaltungstermin:	20.	-	21.	April	2012	 	 																																																																																																																																		
																										 	
 Freitag, 20. April 2012
17:30	-	17.40	Uhr	 Begrüßung
	 Gudrun	Schaich-Walch,	Parlamentarische	Staatssekretärin	a.D.,	Frankfurt
	 Dr.	med.	Jürgen	Bausch,	Ehrenvorsitzender	KV	Hessen
17:40	-	18:20	Uhr	 „Medizinische	Aspekte	der	individualisierten	Medizin:
	 Eine	maßgeschneiderte	Gesundheitsversorgung	der	Zukunft?“,
	 Prof.	Dr.	Dr.	med.	habil.	Dr.	phil.	Dr.	theol.	h.	c.	Eckhard	Nagel
	 Ärztlicher	Direktor/Vorstandsvorsitzender,	Universitätsklinikum	Essen
	 Lehrstuhl	für	Medizinmanagement	und	Gesundheitswissenschaften,
	 Universität	Bayreuth
18:50	–	19:30	Uhr	 „Ethische	Aspekte	der	individualisierten	Medizin:
	 Welche	Auswirkungen	ergeben	sich	für	den	Patienten,
	 den	Arzt	und	die	Gesellschaft?“,	Prof.	Dr.	theol.	Peter	Dabrock,	M.A.,
	 Dekan	Fachbereich	Evangelische	Theologie	-	Sozialethik/Bioethik,	Marburg
 
 Samstag,21. April 2012
09:00	-	09:40	Uhr		 „Rechtliche	Implikationen	der	individualisierten	Medizin:
	 Welche	juristischen	Herausforderungen	und	Probleme	müssen	bewältigt
	 werden?“,
	 Prof.	Dr.	jur.	Stefan	Huster,	Lehrstuhl	für	Staats-	und	Verwaltungsrecht
	 insbesondere	Sozialrecht,	Juristische	Fakultät	Ruhr-Universität	Bochum
10:40	-	11:20	Uhr		 „Ökonomische	Aspekte	der	Individualisierten	Medizin:
	 Eine	Verbesserung	der	Gesundheitsversorgung	bei	gleichzeitiger
	 Kostenentlastung?“,	Prof.	Dr.	rer.	pol.	Volker	Ulrich,	Lehrstuhl	für
	 Volkswirtschaftslehre	III,	insbesondere	Finanzwissen-schaft,
	 Universität	Bayreuth
11:20	-	12.30	Uhr		 Abschlussdiskussion
	 Abschlussbemerkungen		
	 Gudrun	Schaich-Walch,	Staatssekretärin	a.	D.,	Frankfurt
	 Dr.	med.	Jürgen	Bausch,	Ehrenvorsitzender	KV	Hessen,	Frankfurt

		 In	Zusammenarbeit	und	mit	Finanzierung	durch	Lilly	Deutschland
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Programm

„Die Möglichkeiten und Herausforderungen der individualisierten
Medizin in einer alternden Gesellschaft?“ – Teil II

	 Veranstaltungstermin:	19	-	20.	Oktober	2012	

 Freitag, 19. Oktober 2012
16:15	-	16.30	Uhr	 Begrüßung
	 	Gudrun	Schaich-Walch,	Staatssekretärin	a.D.,	Frankfurt,	Stellvertretende	

Vorsitzende	Frankfurter	Forum	e.V.		
Dr.	med.	Jürgen	Bausch,	Ehrenvorsitzender	KV	Hessen,		
Bad	Soden-Salmünster,	Vorsitzender	Frankfurter	Forum	e.V.

16:30	-	17:00	Uhr	 	„Individualisierte	Medizin	aus	Sicht	der	GKV:	Sind	Konsequenzen	für	die	
Krankenkassen	und	die	konkrete	Patientenversorgung	zu	erwarten?“		
Dr.	med.	Diedrich	Bühler,	Abteilung	Medizin,	Leiter	Referat	Methodenbe-
wertung	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen,	Berlin

17:40	–	18:20	Uhr	 	„Individualisierte	Medizin	in	der	Forschung:	Welche	Implikationen	ergeben	
sich	für	die	Planung	und	Durchführung	klinischer	Studien?“	PD.	Dr.	med.	
Stefan	Lange	Stell-vertretender	Leiter	des	Instituts	für	Qualität	und	Wirt-
schaftlichkeit	im	Gesundheitswesen,	Köln

18:50	–	19:30	Uhr	 	„Individualisierte	Medizin	-	welche	Auswirkungen	sind	für	forschende	Phar-
maunternehmen	zu	erwarten?“Dr.	med.	Clemens	Stoffregen,	Fachbereich	
Onkologie,	Lilly	Deutschland	GmbH,	Bad	Homburg

 Samstag, 20. Oktober 2012
09:00	-	09:40	Uhr		 	„Diagnose-	und	Therapiemöglichkeiten	der	individualisierten	Medizin	in	der	

Gynäkologischen	Onkologie:	Eine	Kritische	Analyse	und	ein	Ausblick	in	die	
Zukunft“	Prof.	Dr.	med.	Dr.	h.	c.	Manfred	Kaufmann	Ehem.	Direktor	der	Kli-
nik	für	Gynäkologie	und	Geburtshilfe,	Johann	Wolfgang	Goethe-Universität	
Frankfurt	am	Main

10:30	-	11:10	Uhr		 	„Diagnose-	und	Therapiemöglichkeiten	der	individualisierten	Medizin	in	der	
Hämatologie	und	in	der	Internistischen	Onkologie:	Eine	Kritische	Analyse	
und	ein	Ausblick	in	die	Zukunft“	Prof.	Dr.	med.	Wolf-Dieter	Ludwig,	Vorsit-
zender	der	Arzneimittelkommission	der	deutschen	Ärzteschaft

11:40	-	12.30	Uhr		 Abschlussdiskussion
	 Abschlussbemerkungen		
	 Dr.	med.	Jürgen	Bausch,	Ehrenvorsitzender	KV	Hessen,	Frankfurt
	 Gudrun	Schaich-Walch,	Staatssekretärin	a.	D.,	Frankfurt
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Lilly Deutschland Stiftung
Das „Frankfurter Forum für gesellschafts- und gesundheitspolitische 
Grundsatzfragen e. V.“ wird von der Lilly Deutschland stiftung als  
alleinigem sponsor finanziert.
Die Lilly Deutschland stiftung fördert damit in aktiver Verantwortung den 
interdisziplinären Dialog grundsätzlicher und  langfristiger Fragen der  
Gesellschafts- und Gesundheitspolitik.
Die Lilly Deutschland stiftung nimmt keinen einfluss auf die auswahl und 
ausarbeitung der tagungsthemen der Forumsveranstaltungen, der refe-
rentinnen oder referenten, der Vortragsmanuskripte, der Diskussionen 
und der abschlussstatements, wodurch die redaktionelle unabhängigkeit 
der Publikationsreihe „Frankfurter Forum: Diskurse“ garantiert wird. 

Programm

Die Entwicklung psychischer Erkrankungen 
in unserer Bevölkerung - Teil I“

	 Veranstaltungstermin:	19	-	20.	April	2013

 Freitag, 19. April 2013
17:00	-	17.10	Uhr	 Begrüßung
	 	Gudrun	Schaich-Walch,	Staatssekretärin	a.D.,	Frankfurt		

Dr.	med.	Jürgen	Bausch,	Ehrenvorsitzender	KV	Hessen
17:10	-	17:50	Uhr	 	„Ausmaß	und	Gründe	seelischer	Erkrankungen	in	Deutschland	-		

eine	Bestandsaufnahme“		
Prof.	Dr.	med.	Wolfgang	Maier,	Direktor	der	Klinik	und	Poliklinik	für		
Psychiatrie	und	Psychotherapie	Universitätsklinikum	Bonn,		
Präsident	der	Deutschen	Gesellschaft	für	Psychiatrie,	Psychotherapie	und	
Nervenheilkunde	e.	V.,	Berlin

18:20	–	19:00	Uhr	 	„Depression	und	Burnout:	Mythen	und	Fakten“		
Prof.	Dr.	med.	Ulrich	Hegerl,	Direktor	der	Klinik	und	Poliklinik	für		
Psychiatrie,	Department	für	psychische	Gesundheit	Universitätsklinikum	
Leipzig.

 Samstag, 20. April 2013
09:00	-	09:40	Uhr		 	„Psychosoziale	Probleme	bei	Menschen	mit	Migrationshintergrund	-	wer	

kümmert	sich?“	
Prof.	Dr.	phil.	Helene	Basu,	Direktorin	Institut	für	Ethnologie,		
Westfälische	Wilhelms-Universität	Münster

9:40	-	10:00	Uhr	 	„Erfolgreiche	Hilfe	bei	psychosozialen	Problemen	von	Menschen	mit		
Migrationshintergrund“		
Prof.	Dr.	med.	Gisela	Charlotte	Fischer,		
Ethno-Medizinisches	Zentrum	Hannover	e.	V.,	Hannover

11:00	-	11:40	Uhr	 	„Sonderfall	Demenz:	Erhaltung	der	Menschenwürde	-	eine	ethische		
Herausforderung	für	unsere	Gesellschaft“		
Prof.	Dr.	theol.	Eberhard	Schockenhoff,	Direktor	des	Instituts	für		
Systematische	Theologie,	Albert-Ludwigs-Universität,	Freiburg;		
Mitglied	des	Deutschen	Ethikrates,	Berlin

12:10	-	12:30	Uhr	 	Abschlussdiskussion		
Abschlussbemerkungen	
Gudrun	Schaich-Walch,	Staatssekretärin	a.	D.,	Frankfurt	
Dr.	med.	Jürgen	Bausch,	Ehrenvorsitzender	KV	Hessen,	Frankfurt
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