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Presseinformation
Europainitiativen, ein EDA-Manifest und Hilfen online: Professionelle
Hilfe und Lösungsstrategien für depressiv Erkrankte
Rinteln, 23. September 2015 - Depression eine Volkskrankheit – Insgesamt erkranken in
Deutschland jedes Jahr ca. 4,9 Millionen Menschen. Die Versorgungslage ist jedoch angespannt,
viele Betroffene müssen lange warten bis sie einen Termin beim Facharzt oder Psychotherapeuten
bekommen. „In anderen Europäischen Ländern ist die Situation nicht anders, teilweise noch
problematischer“, berichtet Prof. Dr. Detlef E. Dietrich, Ärztlicher Direktor der Burghof-Klinik in
Rinteln und Vertreter der European Depression Association (EDA) in Deutschland. Die Depression
ist eine weitverbreitete und schwere Erkrankung, die in Europa ungefähr 30 Millionen Menschen
betrifft. Anlässlich des 12. Europäischen Depressionstages (1. Oktober 2015) haben deshalb die
EDA zusammen mit zwölf EU-Parlamentariern ein Manifest erstellt und den diesjährigen
Depressionstag unter das Motto „Move against Depression“ gestellt.
Das Ziel des Europäischen Depressionstages ist es, über Depressionen aufzuklären, das häufig
damit verbundene Stigma zu reduzieren und die Politik zu unterstützen, betroffenen Menschen
adäquate Hilfen zu ermöglichen. In jedem Jahr stand der Europäische Depressionstag unter einem
bestimmten Motto, z.B. Depression und Suizid, Depression am Arbeitsplatz, Depression und die
Familie. In diesem Jahr steht der Europäische Depressionstag unter dem Motto „Move against
Depression“ mit dem Ziel, dass Menschen aus unterschiedlichen Bereichen, inklusive der Politik,
zusammen aktiv werden sollten, um eine positive Veränderung der Situation depressiv erkrankter
Menschen und derer Angehörigen zu erreichen.
Im letzten Jahr hat sich eine Gruppe von Europaparlamentariern/innen gegründet, die gemeinsam
mit der European Depression Association (EDA) das Thema Depression auf europäischer Ebene
politisch angehen und begleiten wollen. Mittlerweile gibt es zwölf sogenannte
Depressionsbotschafter im Europaparlament. „Über Fraktionsgrenzen hinweg haben wir im März
ein Manifesto beschlossen, in dem wir uns dazu verpflichten, den Kampf gegen Depressionen
aufzunehmen“, sagt Jutta Steinruck, MdEP Europäisches Parlament. Das Grußwort von Frau
Steinruck finden Sie unter :
https://www.dropbox.com/s/0l7vlhw9atwonid/2015_09_01_Statement%20PK.mp4?dl=0
In diesem EDA-Manifest (hinterlegt auf der Website www.european-depression-day.de) werden
wichtige Ansatzpunkte zur Verbesserung der Situation depressiv erkrankter Menschen detaillierter

beschrieben mit dem Ziel, dass Europäische Politiker auch in den einzelnen beteiligten Ländern
diese zur Grundlage Ihres politischen Handelns machen. „Dies sind Aspekte wie Reduzierung des
Stigmas und Diskriminierung, die eine Depression häufig mit sich bringt, Sicherstellung von fairer
finanzieller Unterstützung durch das Gesundheitssystem, eine Verbesserung der Früherkennung
und Frühbehandlung depressiver Erkrankungen und die Verbesserung der Lebensqualität
Betroffener und deren Angehörigen“, sagt Prof. Dr. Detlef E. Dietrich, Ärztlicher Direktor der
Burghof-Klinik in Rinteln und Repräsentant der EDA in Deutschland.
Es wird geschätzt, dass die Depression weltweit in den industrialisierten Ländern bis zum Jahre
2030 die Erkrankung sein wird, die mit dem meisten mit schweren Beeinträchtigungen gelebten
Lebensjahren einher geht. Die Depression geht daher auch mit ungeheuren sozioökonomischen
Kosten einher, in Europa waren dies im Jahre 2010 ungefähr 92 Milliarden Euro mit weiteren
indirekten Kosten, zum Beispiel durch eingeschränkte Arbeitsproduktivität, Arbeitsunfähigkeit oder
frühe Pensionierung, von etwa 100 Milliarden Euro.
Was jeder einzelne Betroffene nach überstandener Depression für sich tun kann skizziert Michael
Freudenberg, selbst unter Depression erkrankter Psychiater:
„Zwischen 2003 und 2008/9 habe ich insgesamt elf Monate meines Lebens wegen dreier
depressiver Phasen verloren. Über insgesamt acht Monate konnte ich eine wirksame Fassade
aufrechterhalten - vor mir selbst und vor der Umwelt. Ich wollte die Erkrankung nicht wahrhaben,
konnte sie erfolgreich verbergen, war eben ein „typisch depressiv Erkrankter“ - der „Psychiater“
spielte keine Rolle. Und dennoch hätte ich mir im Nachhinein mehr Offenheit, mehr Sensibilität von
Kollegen gewünscht. Bei entsprechenden Fragen hätte ich wahrscheinlich richtig reagiert und es
wäre schneller Hilfe möglich gewesen. Dafür muss aber wahrscheinlich auch erst einmal bei uns
Fachleuten mehr Offenheit herrschen, wenn es uns selbst getroffen hat (und es trifft uns
bekanntlich mehr als doppelt so häufig wie die Normalbevölkerung!). Psychiater haben offenbar
sehr große Probleme im Falle einer eigenen depressiven Erkrankung offen mit dieser Tatsache
umzugehen - auch, wenn sie genau dies vielen Patienten empfehlen. Ich selbst habe es anders
gemacht, habe nie irgendwelche Nachteile dadurch erfahren, habe mich allerdings, und das ist
wohl der entscheidende Faktor, nie selbst stigmatisiert gefühlt. Warum auch? Ich hatte doch eine
normale, sehr häufige Erkrankung, die gut behandelt werden kann!“
„Die Kombination der verfügbaren Therapiemöglichkeiten und vor allem die therapeutische Bindung
an einem psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandler/in zusammen mit Geduld bei der
Behandlung sind wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Therapie,“ betont Prof. Dietrich.
Sind aber geeignete Behandler durch längere Wartezeiten nicht so schnell verfügbar, wie dies in
Deutschland leider sehr häufig ist, können Angebote eventuell überbrückend hilfreich sein. Hierzu
gehören Projekte zur Online-Unterstützung, wie sie kürzlich auf dem 3. Patienten-Kongress in

Leipzig unter dem Motto „Digitale Revolution-Chancen und Risiken von Onlinehilfen bei
Depressionen vorgestellt wurden“. Siehe beiliegende weitere Presseinformation.
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