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Drei Kollegen psychosomatisch ausgerichteter Kliniken warnen:
Es gibt keine angemessene Versorgung durch Psychotherapeuten 
und psychisch ausgerichtete Kliniken in Deutschland (und weltweit).
Hintergrund der ansteigenden Morbidität psychischer Krank-
heiten (2. Stelle nach Herz-Kreislauf Krankheiten) ist die „Leistungs-
gesellschaft“, die „Konsumgesellschaft“, die „Medien gesellschaft“.
Technisierung und Oekonomisierung der Medizin helfen gegen see-
lische Krankheit nicht. Virtuelle Ersatzangebote (face book) ersetzen 
die menschlich-soziale Begegnung nicht.

stimmt! aber: Was tun? Wo tun? Wie tun?

1. Persönliches Vorbild in Familie und Beruf
2. Politisches Einmischen durch Sagen, Schreiben, Demonstrieren
3. Persönliche, lebendige Netzwerke gründen

Dazu ein persönlicher Kommentar:
Die Allgemeinmedizin bietet mit Psychosomatik eine ideale 
Anlaufstelle, den Finger auf die Wunde zu legen. Allerdings sprengt 

das Zeitbudget durch Plausibilitätsprüfung schnell den Rahmen - 
wir dürfen so zeitlich ausweitend nicht arbeiten. Aber der gute alte 
Hausarzt hat mit Sicherheit ab und zu über 12h /Tag gearbeitet - was 
heute „verboten“ ist.
Die Wartezeit für eine ambulante Psychotherapie (PT) beträgt in 
meinem Landkreis (LK) ½ bis 1 Jahr! Bis zum ersten Gespräch gibt es 
keinen Kontakt zu 90% der Therapeuten - nur Anrufbeantworter!
Die Wartezeit für eine Klinikaufnahme für psychische Belange beträgt 
1-3 Monate, nur bei offensichtlicher Selbst- oder Fremd gefährdung 
muss Sofortaufnahme erfolgen.
Der LK, in dem ich arbeite, ist mit nur 14  % ärztlichen Psycho-
therapeuten extrem unterbesetzt, es fehlen seit Jahren 86  % Ärzte, 
die auch als einzige neben Psychiatern Psychopharmka verschreiben 
dürfen (Budget) - bei allen anderen schlägt sofort die Regressfalle zu 
d.h. sie müssen die Medikamente über Regress selbst bezahlen.
Das heißt: Über Mangelversorgung wird eine „natürliche Aus lese“ 
geschaffen. Darwin lässt grüssen.

Dr. Wolfgang Baur

Bundesgeschäftsstelle, Frielinger Str. 31, 28215 Bremen,  Tel.: 0421/4984251, Fax: 0421/4984252
E-Mail:	oekologischer.aerztebund@t-online.de		•		Internet:	http://www.oekologischer-aerztebund.de

aufruf zur psychosozialen lage

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

im Kreis einiger leitender Ärzte Psychosomatischer Kliniken haben 
wir die erschreckende Entwicklung der psychosozialen Belastung 
in Deutschland und letztlich in allen Industrienationen diskutiert. 
Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass das Ausmaß der 
Problematik in unserer Gesellschaft nicht ausreichend wahrgenom-
men wird und möchten mit einer Art Memorandum einen gesell-
schaftlichen Dialog darüber anstoßen, wie wir die Problematik 
verstehen und was getan werden kann. 

Wir möchten damit auch keine bestimmte Zielgruppe anspre-
chen, sondern alle Menschen, denen die psychosoziale Lage 
unseres Landes am Herzen liegt. 
Wir glauben auch nicht, dass ein bestimmter Sektor der Gesellschaft, 
wie z.  B. die Schule, die Familie, die Politik, die Wirt schaft oder 
die Medien dafür verantwortlich ist, sondern dass es sich um 
eine allgemeine und grundlegende Entwicklung der modernen 
Gesellschaften handelt, die nicht angemessen erkannt wird. 
Da wir zu einem offenen gesellschaftlichen Dialog aufrufen wol-
len, richten wir uns zunächst nicht an Verbände oder Institutionen, 
sondern an Personen. Wenn Sie als Verantwortlicher in diesem 
Bereich das Interesse mit uns teilen einen Dialog zu führen, bitten 
wir Sie, den beiliegenden Aufruf mit zu unterzeichnen. 

Wir werden ihn dann im Herbst mit allen Unterzeichnern (Name, 
Titel, Funktion und Ort) in einschlägigen Medien veröffentlichen. 
Wir erwarten anschließend Gesprächs- oder Vortragsanfragen bei 
den Unterzeichnern des Aufrufs und würden Sie bitten, uns ggf. 
darüber zum Zweck der Dokumentation zu informieren. 
Ihre Zustimmung zum Papier können Sie ganz einfach per E-Mail 
erklären (bitte mit vollständigem Namen, Titel, berufliche Funktion, 
Dienstanschrift und E-Mail-Adresse) und an die E-Mail-Anschrift: 
dr.galuska@heiligenfeld.de schicken. Oder Sie unterzeichnen den 
Aufruf mit Angabe der entsprechenden Daten und faxen ihn uns 
zurück unter der Nummer: 0971-84-4025. 
Wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Aufruf an weitere 
Verantwortliche in Ihrem Kollegenkreis oder Ihren Netzwerken 
weiterleiten oder weitergeben könnten, damit sich möglichst viele 
daran beteiligen können. 
Für weitere Informationen stehen gerne folgende Personen zur 
Verfügung:  Dr. Joachim Galuska, Tel.: 0971-84-4009 
  Prof. Dr. Thomas Loew, Tel.: 0941-9447240 
  Dr. Johannes Vogler; Tel.: 07562-711500 

Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Joachim Galuska

Ärztlicher Direktor der Heiligenfeld Kliniken 
Heiligenfeld GmbH, Haus Villa Altenbergweg 6, 97688 Bad Kissingen, Tel.: 0971/84-4051, 
Fax: 0971/84-4025, www.heiligenfeld.de 
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Wir sind Fachleute, die Verantwortung für die Behandlung seeli-
scher Erkrankungen und den Umgang mit psychosozialem Leid in 
unserer Gesellschaft tragen.

Wir möchten unsere tiefe Erschütterung über die psychosoziale 
Lage unserer Gesellschaft zum Ausdruck bringen.

In unseren Tätigkeitsfeldern erfahren wir die persönlichen 
Schicksale der Menschen, die hinter den Statistiken stehen.

Seelische Erkrankungen und psychosoziale Probleme sind häufig 
und nehmen in allen Industrienationen ständig zu.

Circa 30  % der Bevölkerung leiden innerhalb eines Jahres an 
einer diagnostizierbaren psychischen Störung. Am häufigsten sind 
Depressionen, Angststörungen, psychosomatische Erkrankungen 
und Suchterkrankungen.

Der Anteil psychischer Erkrankungen an der Arbeitsunfähigkeit 
nimmt seit 1980 kontinuierlich zu und beträgt inzwischen 15 – 20  %.

Der Anteil psychischer Erkrankungen an vorzeitigen Berentungen 
nimmt kontinuierlich zu. Sie sind inzwischen die häufigste Ursache 
für eine vorzeitige Berentung.

Psychische Erkrankungen und Verhaltensprobleme bei Kindern 
und Jugendlichen nehmen kontinuierlich zu.

Psychische Störungen bei älteren Menschen sind häufig und neh-
men ständig zu.

Nur die Hälfte der psychischen Erkrankungen wird richtig erkannt, 
der Spontanverlauf ohne Behandlung ist jedoch ungünstig: Knapp 
1/3 verschlechtert sich und knapp die Hälfte zeigt keine Ver-
änderung, chronifiziert also ohne Behandlung.

In allen Altersgruppen, bei beiden Geschlechtern, in allen Schich-
ten und in allen Nationen zunehmenden Wohlstands nehmen 
seelische Erkrankungen zu und besitzen ein besorgniserregendes 
Ausmaß.

Die gesellschaftlichen Kosten der Gesundheitsschäden durch 
Produk tivitätsausfälle, medizinische und therapeutische Behand-
lungen, Krankengeld und Rentenzahlungen sind enorm.

Eine angemessene medizinische und therapeutische Versorgung 
ist weltweit nicht möglich. Trotz der kontinuierlichen Zunahme 
an psychosozialen medizinischen Versorgungsangeboten ist die 
Versorgung auch in Deutschland angesichts der Dynamik und des 
Ausmaßes der seelischen Erkrankungen nur in Ansätzen möglich.

Die Ursache dieser Problemlage besteht nach unseren Beobach-
tungen in zwei gesellschaftlichen Entwicklungen:
1.  Die psychosoziale Belastung des Einzelnen durch individuellen 

und gesellschaftlichen Stress, wie z. B. Leistungsanforderungen, 

Informationsüberflutung, seelische Verletzungen, berufliche 
und persönliche Überforderungen, Konsumverführungen, usw. 
nimmt stetig zu.

2.  Durch familiäre Zerfallsprozesse, berufliche Mobilität, virtuelle 
Beziehungen, häufige Trennungen und Scheidungen kommt 
es zu einer Reduzierung tragfähiger sozialer Beziehungen und 
dies sowohl qualitativer als auch quantitativer Art.

Die Kompetenzen zur eigenen Lebensgestaltung, zur Bewältigung 
psychosozialer Problemlagen und zur Herstellung erfüllender 
und tragfähiger Beziehungen sind den Anforderungen und 
Herausforderungen dieser gesellschaftlichen Entwicklungen bei 
vielen Menschen nicht gewachsen.

Angesichts der vorherrschenden gesellschaftlichen Orientierung 
an materiellen und äußeren Werten werden die Bedeutung des 
Subjektiven, der inneren Werte und der Sinnverbundenheit dra-
matisch unterschätzt.

Wir benötigen einen gesellschaftlichen Dialog über die Bedeu-
tung des Subjektiven, des Seelischen, des Geistig-spirituellen, des 
sozialen Miteinanders und unseres Umgangs mit Problemen und 
Störungen in diesem Feld.

Wir benötigen einen neuen Ansatz zur Prävention, der sich auf die 
grundlegenden Kompetenzen zur Lebensführung, zur Bewältigung 
von Veränderungen und Krisen und zur Entwicklung von tragfähi-
gen und erfüllenden Beziehungen konzentriert.

Wir benötigen eine Gesundheitsbildung, Erlernen von Selbst-
führung und die Erfahrung von Gemeinschaft schon im Kinder-
garten und in der Schule, z.  B. in Form eines Schulfaches 
„Gesundheit”.

Wir benötigen eine ganzheitliche, im echten Sinne psycho-
somatische Medizin, die die gegenwärtige Technologisierung und 
Ökonomisierung der Medizin durch eine Subjektorientierung und 
eine Beziehungsdimension ergänzt.

Wir benötigen eine Wirtschaftswelt, in der die Profit- und 
Leistungsorientierung ergänzt wird durch eine Sinn- und Lebens-
orientierung für die Tätigen.

Wir benötigen einen integrierenden, sinnstiftenden und soziale 
Bezüge erhaltenden Umgang mit dem Alter.

Wir benötigen eine das Subjektive und Persönliche respektierende, 
Grenzen achtende und Menschen wertschätzende Medienwelt.

Wir benötigen ein politisches Handeln, das bei seinen Ent schei-
dungen die Auswirkungen auf das subjektive Erleben und die psy-
chosozialen Bewältigungsmöglichkeiten der Betroffenen reflek-
tiert und berücksichtigt.

Wir benötigen mehr Herz für die Menschen.

zur psychosozialen lage in Deutschland


