
Unbemerkte Revolution
Was Rang und Namen hat in der Psychiatrie, trifft sich in diesen Tagen zum Weltkongress in Hamburg. Die 
psychiatrische Gesellschaft ist nach eigenen Angaben die größte ihrer Art in der Welt. Über 10000 Psychiater 
treffen sich erstmals nach dem Kriege zu diesem „besonderen Glanzlicht“ (Prof. Wolfgang Gaebel, Düsseldorf) in 
Deutschland, um Wissen zu vermitteln, Erfahrungen auszutauschen und über die enorme Entwicklung dieses 
Fachgebietes auf dem laufenden zu bleiben.
Der Kongress wirft ein Licht auf die Vielzahl von Entwicklungen, von denen am Ende des „Jahrzehnts des 
Gehirns“ besonders die Psychiatrie profitiert hat. Sie hat sich in den USA bereits als eines der fünf großen 
medizinischen Fachgebiete etablieren können. Die Vielzahl neuer Medikamente, Untersuchungsmethoden und 
Erklärungsansätze über Funktionen und Arbeitsweise des Gehirns ist selbst für die versammelten Fachleute aus 
aller Welt schwer zu bewältigen. So hat zum Beispiel auf dem Gebiet der Schizophrenie-Behandlung fast 
unbemerkt von der deutschen Öffentlichkeit eine Revolution stattgefunden. Galt die Krankheit früher als Inbegriff 
des „Irreseins“ der man nur gerecht werden konnte, in dem man die Kranken auf unabsehbare Zeit in (oft leider 
unwirtliche) Großkliniken außerhalb der Städte behandelte, so können viele Betroffene (immerhin 0,5 bis 1 Prozent 
der Bevölkerung) heute dank neuer Medikamente und sozialpsychiatrischer Maßnahmen ein relativ normales, 
vielen anderen chronischen Krankheiten vergleichbares Leben unter uns führen. Vorbei scheint damit die Zeit, wo 
die notwendige psychiatrische Medikation den Patienten für seine Umwelt einige Zeit oder sogar dauerhaft als 
„roboterhaft“ und fremd erscheinen ließ.

Die Forscher betonen immer wieder, wie gewaltig das volkswirtschaftliche Einsparpotential dadurch ist, dass die 
Patienten heute viel seltener behandelt werden müssen. Ebenso hat die Behandlung der Depressionen eine rasante 
Entwicklung hinter sich. Galten noch vor zehn Jahren medikamentös bedingte Nebenwirkungen wie starke 
Gewichtszunahme, Mundtrockenheit, Verstopfung etc. als unvermeidlich, so stehen heute Präparate zur Verfügung, 
die eine immer individuellere Behandlung möglich machen. Setzt man die ganze Bandbreite zusätzlicher 
Maßnahmen ein (Schlafentzugstherapien, kognitive Verhaltenstherapie, in Einzelfällen Lichttherapien), dann ist die 
(richtig erkannte) Depressionen heute eine der bestbehandelbaren Krankheiten in der Medizin.

Die Liste der Erfolge umschließt fast alle psychiatrischen Krankheiten und Störungen. So haben sich viele 
Hoffnungen für Angst-, Zwangs- und Suchtpatienten bereits erfüllt, weitere Innovationen stehen bevor. Selbst 
schwere Syndrome wie die Demenz bei der Alzheimer-Krankheit werden nach japanischen Hochrechnungen in den 
nächsten 20 Jahren an Schrecken verlieren. Insgesamt hat sich die Psychiatrie explosionsartig entwickelt und wird 
Leben und Gesundheit der Menschen positiv beeinflussen. Hier auf dem Kongress ist etwas von dem Willen 
spürbar, die Erfolge endlich im Bewusstsein der Menschen zu verankern. Stichworte wie Imageverbesserung und 
Öffentlichkeitsarbeit (hierzu hat die Weltorganisation ein Programm erarbeitet) weisen in die Zukunft.


