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Die häufigsten psychischen Erkrankungen sind 
Angststörungen (14 Prozent), Insomnie (7 Prozent), 
Major Depression (eine schwere Depression, be-
trifft 6,9 Prozent), somatoforme Störungen (kör-
perliche Beschwerden, die nicht auf organische 
Erkrankungen zurückzuführen sind, betreffen 6,3 
Prozent), Alkohol- und Drogenabhängigkeit (über 
vier Prozent), ADHS (fünf Prozent) und Demenz 
(ein bis 30 Prozent je nach Alter). „Laut der Stu-
die zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland 
(DEGS) beträgt die Ein-Jahres-Prävalenz für 

psychische Erkrankungen 27,7 Prozent. Das heißt, 
dass gut ein Viertel der erwachsenen Bevölke-
rung im Laufe des Jahres an einer psychischen 
Erkrankung gelitten hat. Dieser Prozentsatz ist 
auch für Österreich anzunehmen“, berichtet Dr. 
Christoph Silberbauer. Psychische Erkrankungen 
tragen am meisten von allen Krankheitsursachen 
mit 26,6 Prozent zur Krankheitslast in der EU 
bei, gemessen in DALYs (Disability Adjusted Life 
Years). Das ist die Anzahl der durch beeinträch- 
tigte Gesundheit oder vorzeitigen Tod verlorenen 
Jahre. Der Großteil der Krankheitslast geht auf 
das Konto von drei Krankheiten: Depression (7,2 
Prozent der gesamteuropäischen Krankheitslast), 
Alzheimer-Demenz (3,7 Prozent) und Alkoholkrank-
heit (3,4 Prozent).

Genetische Vorbelastung 
„Der Leidensdruck ist enorm, doch die Betrof-
fenen werden oft aufgefordert, sich zusammenzu-
reißen. Es wird ihnen vorgeworfen, selbst schuld 
an ihrer Erkrankung zu sein. Doch genau das Ge-
genteil trifft zu: Man kann es sich nicht aussuchen, 
ob man erkrankt oder nicht. Das zeigen genetische 

Psychische Erkrankungen 
sind kein  
Selbstverschulden 

Eine EU-weite Untersuchung zeigt, dass 
pro Jahr mehr als ein Drittel der EU- 
Bevölkerung (38,2 Prozent) an psychi-
schen Erkrankungen leidet. Das ent-
spricht rund 165 Millionen erkrankter 
Personen. „Obwohl Betrofene schein-
bar öfter psychiatrische Dienste in 
Anspruch nehmen, werden sie leider 
noch immer stigmatisiert und die Er-
krankungen tabuisiert. Es wird ihnen 
das Gefühl gegeben, ihre Krankheit 
selbst verschuldet zu haben“, erklärt  
Primar Dr. Christoph Silberbauer,  
Abteilung Psychiatrie und Psychothera-
peutische Medizin am Salzkammergut- 
Klinikum Vöcklabruck. 



11

Beispiele“, so Primar Dr. Christoph Silberbauer.  
Die Konkordanzrate (die Übereinstimmung bei 
Zwillingen hinsichtlich bestimmter Merkmale) ein-
eiiger Zwillinge liegt bei einer bipolaren affektiven 
Störung bei 80 Prozent. Die Erblichkeit bei Alko-
holkrankheit liegt bei 40 bis 60 Prozent. „Weniger 
als ein Drittel der Krankheitsfälle erhält überhaupt 
eine Behandlung“, sagt Dr. Christoph Silberbauer. 

Übernahme der Behandlungskosten abgelehnt
Gründe hierfür liegen in der Stigmatisierung der 
Betroffenen und Tabuisierung dieser Erkran-
kungen. Patienten schämen sich wegen ihrer De-
pression oder Angsterkrankung und befürchten, 
als schwach und nicht vollwertig angesehen zu 
werden. „Man sieht doch nicht, dass ich krank bin“ 
ist eine oft geäußerte Befürchtung depressiver Pa-
tienten. Stigmatisierung ist gesellschaftlich weit 
verbreitet und reicht auch in den Gesundheitsbe-
reich, wo Menschen mit psychischen Leiden oft-
mals medizinisch schlechter versorgt werden als 
körperlich Kranke. Auch Versicherungsgesellschaf-
ten benachteiligen Menschen mit psychischen 
Erkrankungen. Die Übernahme der Behandlungs-
kosten durch Zusatzversicherungen bei Vorliegen 
einer Suchterkrankung wird generell abgelehnt. 
Bei allen anderen psychischen Erkrankungen, so-
gar bei Suizidversuchen, die im Rahmen großer 
Verzweiflung, etwa in Folge einer schweren De-
pression, auftreten, hängt es vom jeweiligen Ver-
sicherungsvertrag ab, ob die Kosten übernommen 
werden. „Diese Stigmatisierung kann überwunden 
werden, wenn Versicherungskunden darauf achten, 
dass alle Erkrankungen abgedeckt sind, denn es ist 
nicht möglich, sich die eine oder andere Krankheit 
auszusuchen“, sagt Dr. Silberbauer. 

Hilfe durch fachgerechte Therapie
Laut OECD hat sich in einem Zeitraum von 13 Jahren 
der Konsum von Antidepressiva in vielen Industrie- 
ländern verdoppelt. Allerdings zeigten sich in einer 
EU-Studie keine nennenswerten Verbesserungen in 
der Versorgung seit 2005. Dr. Silberbauer sagt: „Die 
jährlichen Kosten für die medikamentöse Behand-
lung einer Depression mit einem Standardmedika-
ment belaufen sich auf lediglich 103 Euro (Escita-
lopram 10 mg/d). Der Wirkeffekt von Antidepressiva 
ist wissenschaftlich einwandfrei nachgewiesen. Bei 
leichten Depressionen kann mit Psychotherapie  

alleine Besserung erreicht werden. Allerdings sollte 
in jedem Fall ein Facharzt zu Rate gezogen werden,  
um nach einer genauen diagnostischen Evaluie-
rung die effektivste Therapie vorzuschlagen.“

Celia Ritzberger, BA MA
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„Man kann es sich nicht aussuchen, ob 
man erkrankt oder nicht. Das zeigen ge-
netische Beispiele.“
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Bei psychischen Erkrankungen sollte ein Facharzt zu 
Rate gezogen werden.


