
Karriere machen, erfolgreich 
sein. Nachdem Natascha Der-
bort ihr Studium in England 
und in Frankreich abgeschlos-
sen hat, arbeitet sie in einer 
Kommunikationsagentur. Als 
Fachkraft ist sie dort gefragt 
und berät internationale Un-
ternehmen. Sie ist 34 Jahre 
alt als sie plötzlich nicht mehr 
funktioniert. Zunächst igno-
riert sie die Symptome, will 
irgendwie weiterarbeiten und 
Leistung bringen. Als sie sich 
endlich dazu entschließt, Hilfe 
in Anspruch zu nehmen, ahnt 
sie nicht, dass noch ein sehr 
weiter Weg vor ihr liegt. 

Die Mediziner ziehen zu-
nächst nur körperliche Er-
krankungen in Betracht, und 
es dauert zwei Monate bis die 
Diagnose feststeht: Burnout. 
Für Natascha Derbort hat ihr 
Leiden nun zwar einen Na-
men, doch wie es weitergeht, 
kann ihr niemand sagen. Sie 
bekommt eine 
Krankschrei-
bung und die 
Empfehlung, 
sie solle „sich 
ausruhen“. Genau das aber fällt 
der jungen Frau, die es gewohnt 
war ständig unter Stress zu ar-
beiten überaus schwer. „Ich fiel 
in eine Depression“, erzählt die 
heute 39-Jährige. „Das wurde 
so schlimm, dass mir auch ei-

ne ambulante Therapie nicht 
mehr helfen konnte.“ Er-

neut muss Natascha 
Derbort trotz ih-

res sich ver-
schlech-

t e r n -

den Zustandes lange auf Hilfe 
warten. Nach weiteren drei 
Monaten erhält sie endlich ei-
nen Platz in einer psychosoma-
tischen Klinik.

Professor Dr. Rainer Richter 
ist Professor für Medizinische 
Psychologie 
und Psycho-
somatik. Er 
weiß, dass die 
G e s c h i c h t e 
von Natascha Derbort bei Wei-
tem kein Einzelfall ist. In seiner 
Funktion als Präsident der Bun-
despsychotherapeutenkammer 
kritisiert Richter, dass eine be-
darfsgerechte Versorgung psy-
chisch kranker Menschen noch 
immer nicht gesichert ist. Auf 
das Erstgespräch bei einem 
Therapeuten warten Betroffe-
ne bundesweit im Durchschnitt 
drei Monate. In dieser Zeit sind 
sie völlig auf sich allein ge-
stellt. Doch Leiden, die nicht 
behandelt werden, verschlim-

mern sich 
und werden 
möglicherwei-
se chronisch. 
Genau das 

kritisiert Richter: „Viel zu oft 
müssen Patienten zur Behand-
lung in ein Krankenhaus ein-
gewiesen werden, obwohl eine 
ambulante Behandlung the-
rapeutisch angemessener und 
wirtschaftlich günstiger gewe-
sen wäre.“ 

Damit spricht der Psychothe-
rapeut ein heikles Thema an. 
Denn tatsächlich betragen die 
Kosten, die psychische Erkran-
kungen jährlich in Deutschland 
verursachen, mittlerweile fast 
29 Milliarden Euro. Neben den 
Behandlungskosten sind darin 

auch die Ausgaben für Kran-
kengeld und Erwerbsun-

fähigkeit enthalten. 
Eine zeitnah be-

gonnene The-
rapie lohnt 

s i c h 
da-

bei nach Berechnungen von 
Krankenkassen durchaus auch 
wirtschaftlich: Jeder Euro, der 
in psychotherapeutische Maß-
nahmen investiert werde, führe 
innerhalb eines Jahres zu Ein-
sparungen von zwei bis vier 

Euro. Vor die-
sem Hinter-
grund scheint 
es geradezu 
absurd, dass 

Betroffenen nicht so schnell 
wie möglich geholfen wird. Wie 
kommt es zu derart langen War-
tezeiten? Gibt es einfach nicht 
genug Psychotherapeuten? Die 
Politik sagt nein, es bestehe im 
Gegenteil sogar eine Überver-
sorgung. Ein Widerspruch, der 
nur schwer zu erklären und 
noch schwerer zu verstehen ist.

Entscheidend ist eine 1999 
getroffene Festlegung, mit der 
man die Zahl der zugelasse-
nen Therapeuten beschränken 
wollte. Zu einem Stichtag wur-
de daher die Zahl der existie-
renden Praxen ermittelt und 
regional auf eine bestimmte 
Menge an Einwohnern ver-
teilt. Dieser Durchschnitts-
wert wurde dann als „den Be-
darf deckend“ erklärt. Dabei 
wurde in keiner Weise darauf 
geachtet, wie viele Erkrankun-
gen es in der jeweiligen Stadt 
tatsächlich gab oder wie lang 
die Wartezeit auf einen Termin 
schon damals war. Dennoch 
gelten diese Zahlen bis heute 
als Richtwert für eine ausrei-
chende Versorgung. 

Professor Richter findet das 
noch aus einem anderen Grund 
absurd: „Damals wurde längst 
nicht so offen über das Thema 
Psychotherapie gesprochen wie 
heute.“ Psychische Erkrankun-
gen wurden lange Zeit stigma-
tisiert und waren auch in den 
neunziger Jahren noch nicht in 
dem gleichen Maße wie körper-
liche Erkrankungen in die Ge-
sundheitsversorgung integriert. 
Richter gibt daher zu bedenken, 
dass die Zahl der Psychothera-
peuten schon damals zu niedrig 

angesetzt wurde und kei-
nesfalls dem tatsäch-

lichen Bedarf ent-
sprach. Hinzu 

k o m m t , 
d a s s 

der 

G e -
setzgeber 
das Berufs-
bild des Psycho-
therapeuten erstmals 
1999 gesetzlich regelte. 
Seitdem sind zusätzliche 
Praxen entstanden. Statistisch 
gilt dadurch nahezu jede Region 
in Deutschland heute als über-
versorgt – obwohl auch dort 
Patienten mehrere Monate auf 
einen Termin warten müssen.

Natascha Derbort geht es 
vier Jahre nach ihrem Burnout 
wieder gut. Die Erfahrungen 
aus ihrer Erkrankung beglei-
ten sie aber noch immer – im 
Guten wie im Schlechten. In-
zwischen leitet sie eine Bera-
tungs- und Informationsstelle 
für Burnout. Die Probleme der 
Menschen, die zu ihr kommen, 
sind Natascha Derbort überaus 
vertraut: „Die Betroffenen sind 
häufig ganz auf sich alleine 
gestellt und können die nötige 
Stärke kaum noch aufbringen. 
Ich kann aus eigener Erfah-
rung sagen wie demotivierend 
es ist, wenn man monatelang 
auf Hilfe warten muss.“ Auch 
Professor Richter reagiert auf 
diese Situati-
on mit Unver-
ständnis. Der 
Präsident der 
Bundespsy-
chotherapeutenkammer be-
zeichnet es als unhaltbar, dass 
man von Menschen in einer 
psychischen Krise verlangt, 
sich bei 30 oder 40 Therapeu-
ten um einen Termin zu bemü-
hen. Richter weist auf einen 
dramatischen Nebeneffekt hin: 
„Viele Betroffene geben wäh-
rend dieser langen Zeit die 
Suche nach Hilfe auf. Dabei 
ist es gerade bei einer depres-
siven Erkrankung wichtig, so 
früh wie möglich behandelt zu 
werden. Andernfalls können 
depressive Episoden häufiger 
auftreten, die Erkrankung ver-
schlimmert sich und auch das 
Suizidrisiko steigt.“

Obwohl die geschilderten 
Umstände schon jetzt dafür 
sprechen, dass es eher zu weni-
ge als zu viele Psychotherapeu-
ten gibt, könnte sich die Lage 
zusätzlich verschärfen. Ursa-
che ist das sogenannte Versor-
gungsstrukturgesetz, mit dem 

Über psychische Erkrankungen wurde lange Zeit nur hinter 
vorgehaltener Hand gesprochen. Betroffene waren bemüht, ihre 
Probleme vor Freunden und Arbeitskollegen zu verstecken. Das ist 
inzwischen anders. Laut einer Erhebung der Techniker Krankenkasse 
(TK) sind Depressionen, Angst- und Belastungsstörungen die Hauptursache 
von Frühverrentungen in Deutschland. Rund jeder dritte Mann und nahezu jede 
zweite Frau wird aufgrund einer psychischen Erkrankung erwerbsunfähig. Psychi-
sche Erkrankungen verursachen zudem immer längere Fehlzeiten und entwickeln sich 
zu einer neuen Volkskrankheit. Dennoch müssen Betroffene oft monatelang auf Hilfe warten.

Die neue Volkskrankheit
Fast acht Millionen Menschen in Deutschland leiden an einer psychischen Störung

ei-
gent-
lich die 
ä r z t l i c h e 
Versorgung in 
ländlichen Regionen 
verbessert werden soll. 
Laut einer Studie im Auf-
trag des Spitzenverbandes der 
gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) könnte das Gesetz 
jedoch zur Schließung von bis 
zu 3500 psychotherapeutischen 
Praxen führen. Die Versorgung 
der Patienten werde dadurch 
angeblich nicht beeinträchtigt 
– schließlich bestehe statis-
tisch weiterhin eine Überver-
sorgung. 

Bei der Bundespsychothe-
rapeutenkammer kann man 
angesichts dieser Logik nur 
den Kopf schütteln. Deren 
Präsident Professor Dr. Rainer 
Richter fordert, endlich den 

tatsächlichen 
Versorgungs-
bedarf fest-
zustellen. Es 
bringe nichts, 

„einfach nur die Praxissitze zu 
zählen“. Eine psychische Er-
krankung löse massive Ängste 
aus, mit denen man als Betrof-
fener alleine nicht umgehen 
könne. Natascha Derbort weiß 
das nur zu gut. Sie hat unter 
anderem deshalb eine Bera-
tungsstelle gegründet, weil sie 
anderen die Unterstützung zu-
kommen lassen möchte, die sie 
selbst damals so dringend be-
nötigte. „Ohne den Rückhalt 
meiner Familie“, so schildert 
sie rückblickend diese schwie-
rige Phase, „hätte ich diese 
Zeit kaum bewältigen kön-
nen.“ Wer unter www.intuere.
de auf die Internetseite ihrer 
Beratungsstelle klickt, kann 
dort ein tibetisches Sprichwort 
lesen. Es fasst auf wunderbar 
einfache Weise  zusammen, 
was für Betroffene so unend-
lich dramatisch ist: „Nur ein 
ruhiges Gewässer wird wieder 
klarer.“ Joachim Baars

Psychische Erkrankungen 
verursachen Kosten von 

29 Milliarden Euro.

Damals wurde nicht 
so offen über Psycho-
therapie gesprochen.

Sie ist 34 Jahre alt 
als sie plötzlich nicht 

mehr funktioniert.
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