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Starker Trialog mit dem
neuen Print-Medium
„IN BALANCE“
Bipolare Störungen sollen nicht länger
unterschätzt und vernachlässigt werden
Im sechsten Jahr ihres Bestehens hat die Deutsche Gesellschaft für bipolare Störungen
e.V. (DGBS e. V.) ihr eigenes
Mitteilungsorgan ins Leben
gerufen. Das neue Periodikum
„IN BALANCE“ wird in diesem
Jahr zunächst dreimal, danach
viermal jährlich Bestandteil des
NEUROTRANSMITTERS sein und
erstmals in der nächsten Ausgabe erscheinen. Aus diesem
Anlass sprach Schriftleiter
Dr. Albert Zacher mit dem
Gründungsmitglied und
Geschäftsführer der DGBS e.V.
Dieter Borchers über Pläne und
Ziele der Gesellschaft und über
Wünsche und Erwartungen mit
der neuen Zeitschrift.

Kontakt
Deutsche Gesellschaft für Bipolare
Störungen e.V. (DGBS e. V.)
Postfach 920249,
21132 Hamburg
Tel. (0 40) 85 40 88 83
(Dienstag und Donnerstag
14.00–18.00 Uhr)
E-Mail: info@dgbs.de
Internet: www.dgbs.de
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?

Herr Borchers, zu welchem Zweck wurde die DGBS e. V. gegründet? Was sind
ihre Ziele, wer ist dort Mitglied?

Dieter Borchers: Bipolare Störungen
sind in der breiten Öffentlichkeit und
leider auch in vielen Bereichen der Fachkreise bislang nur unzureichend bekannt.
Vor diesem Hintergrund wurde 1999 die
Deutsche Gesellschaft für Bipolare Störungen e. V. im Rahmen der 3th International Conference on Bipolar Disorder
in Pittsburgh, USA, gegründet. Die
deutschen Ärzte und Wissenschaftler waren von dem großen wissenschaftlichen
und öffentlichen Zuspruch der Fachtagung so beeindruckt, dass sie noch während der Konferenz eine entsprechende
deutsche Fachgesellschaft hervorriefen.
Die Anliegen der DGBS e.V. fanden
rasch breite Resonanz, sowohl ihre gesundheitspolitische Bedeutung, als auch
die Mitgliederzahl und deren Zusammensetzung betreffend. Einer der wesentlichen Gründe für die erfolgreiche Entwicklung unserer noch jungen Fachgesellschaft in Deutschland ist mit wenigen
Worten umschrieben: Interdisziplinärer
Erfahrungsaustausch im Trialog. Unsere
Mitglieder sind zu 40 % Professionelle
(Wissenschaftler, Ärzte, Psychologen), zu
40% Betroffene und zu jeweils 10 % Angehörige und Interessierte. Inzwischen
verzeichnen wir auch Mitglieder aus acht
europäischen Ländern.

?

Es gibt weder eine Deutsche Gesellschaft
für Schizophrenie noch eine für Depression. Warum braucht man eine Deutsche
Gesellschaft für bipolare Störungen?

Dieter Borchers: Bipolare Störungen
zählen zu den besonders unterschätzten
Leiden in unserer Gesellschaft. In
Deutschland sind mindestens 2 Millionen Menschen erkrankt. Jeder vierte
Betroffene unternimmt einen Selbstmordversuch, zirka 15 % versterben an
Suizid. Man geht davon aus, dass bis zu
12% der Bevölkerung mindestens einmal
in ihren Leben eine Phase veränderter
Stimmung erleben, die in den erweiterten
Rahmen des bipolaren Spektrums einzuordnen ist (Angst, 2002). In der Regel
dauert es heute immer noch acht bis zehn
Jahre, bevor die Krankheit richtig diagnostiziert und therapiert wird, ein unendlich langer Leidensweg für die Betroffenen und ihre Angehörigen, verbunden
mit gravierenden sozioökonomischen
Auswirkungen. Deshalb brauchen wir
auch in Deutschland eine Fachgesellschaft, die sich für die Interessen von
Menschen mit bipolaren Störungen einsetzt und die Forschung, Lehre und
Selbsthilfe fördert.

?

Ist Ihren Erfahrungen nach die Versorgung von Patienten mit bipolaren Störungen bei den niedergelassenen Psychiatern und Nervenärzten optimal? Wenn
nicht, wo könnte sie verbessert werden? Wie
sieht die Situation in den Kliniken aus?
Dieter Borchers: Zur Beantwortung dieser Frage möchte ich Dr. Norbert Mönter aus Berlin, Mitglied im DGBS e. V.Beirat, zitieren: „Das ganz persönliche
Behandlungsangebot und die dauerhafte
Fortsetzung Seite 43 —
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Therapeutenkonstanz stellen für bipolare Patienten besondere Vorteile der Behandlung beim niedergelassenen Nervenarzt oder Psychiater dar. Positiv ist
die in den Praxen wachsende Sensibilisisierung für die Diagnostik und Behandlung bipolarer Störungen, welche immer
ganzheitlich biologische und biografische
Faktoren zu berücksichtigen hat. Erfreulich ist eben auch die neben der psychiatrischen Qualifikation wachsende psychotherapeutische Kompetenz bei den
Niedergelassenen, woraus immer häufiger spezielle Behandlungsangebote wie
zum Beispiel psychoedukative Gruppen
erwachsen.“ Mönter berichtete weiterhin,
dass Betroffene oft davon erzählen, dass
bei ihnen nach mehreren Krankheitsjahren und nach therapeutischer sowie auch
psychotherapeutischer Odyssee bei mit
dem Krankheitsbild unerfahrenen Behandlern erst beim Psychiater die zutreffende Diagnose gestellt wurde und
auch erst dann die richtige Therapie und
Prophylaxemaßnahmen begonnen wurden.
Problematisch ist nach wie vor die
Situation bezüglich der im Off-label-use
eingesetzten Medikamente zur Behandlung bipolarer Störungen. Weiterhin
unzureichend ist laut Mönter auch die
für die niedergelassenen Nervenärzte/
Psychiater zu niedrige Richtgrößenvorgabe der gesetzlichen Krankenkassen, die

Ziele der DGBS e. V.
— Verbesserung der medizinischen
Versorgung für Menschen mit
bipolaren Störungen

— Verstärkte Aufmerksamkeit
für bipolare Erkrankungen in
Fachkreisen, Gesundheitspolitik
und Öffentlichkeit

— Unterstützung von
Selbsthilfeinitiativen

— Förderung der Forschung und
Lehre über die Ursachen, Diagnose
und Therapie

— Enge Zusammenarbeit mit psychiatrischen Fachgesellschaften,
Angehörigen- und BetroffenenInitiativen
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nicht hinnehmbare Einschränkungen in
der medikamentösen Versorgung bedingen. Gleichfalls kritikwürdig ist für Mönter die krankenkassenseitige Tendenz,
auch bei einigen Privatkassen, Patienten
mit bipolaren Störungen angemessene
psychotherapeutische Behandlungen
vorzuenthalten. Dem kann ich mich nur
anschließen. Die DGBS e. V. bringt sich
aktiv in gesundheitspolitische Themen
ein, wie mit Veröffentlichungen und Stellungnahmen zur Regelung des Off-labeluse und der Herausgabe des "Weißbuches
bipolare Störungen in Deutschland".
Ähnlich wie bei den niedergelassenen Nervenärzten hat sich in den letzten
Jahren auch in den deutschen Kliniken
ein stärkeres Bewusstsein für die speziellen Bedürfnisse bipolarer Patienten entwickelt. Dies ist umso erstaunlicher, da
nach unseren Erfahrungen bipolare Störungen im Rahmen des Studentenunterrichts unverändert gegenüber Depressionen und Schizophrenien zu kurz kommen. Dadurch fällt gerade jüngeren
Ärzten die korrekte Diagnose oft noch
schwer, was die von Mönter angesprochene Odyssee begründen kann. Der
wachsende Zuspruch durch jüngere Mediziner und Psychologen, gerade auch
auf Fortbildungsveranstaltungen der
DGBS e. V., zeigt jedoch, dass die Konfrontation mit der klinischen Realität
diese Defizite schnell offensichtlich werden lässt und sich die Ärzte und Psychologen dementsprechend um Fortbildung
bemühen. Aus diesem Grund ist ein Ausbau der Fortbildungsaktivitäten, nicht
nur in größeren Städten, sondern auch
an Versorgungskliniken wichtig.

?

In welchem Land ist Ihrer Meinung
nach die Versorgung von Patienten mit
bipolaren Störungen besser als in Deutschland? Woran liegt das?
Dieter Borchers: Inwieweit eine Versorgung in einem anderen Land letztendlich
besser ist, lässt sich bisher kaum quantifizieren. Das Bewusstsein über bipolare
Störungen ist sicher in den meisten angloamerikanischen Ländern, vor allem in
den USA und Kanada, deutlich größer
als in Deutschland. Allerdings fallen besonders in den USA die sozial Schwachen
und damit auch viele bipolare Patienten
durch das Raster der medizinischen Ver-

sorgung. Ein größeres Bewusstsein für
bipolare Störungen innerhalb Europas
gibt es auch beispielsweise in den Niederlanden oder der Schweiz. Dies ist
jedoch weniger der ärztlichen Aufklärung,
als vielmehr der engagierten, schon länger
bestehenden Arbeit von nationalen
Selbsthilfegruppen zu verdanken. Aber
auch hier lässt sich schwer feststellen, ob
dies letztendlich zu einer Verbesserung
der medizinischen Versorgung führt.

?

Was sind die Ziele der von Ihnen herausgegebenen neuen Zeitschrift „IN
BALANCE“? Auf welchen Leserkreis ist sie
zugeschnitten?
Dieter Borchers: Die DGBS e. V. wagt
mit der Neugründung der eigenen Zeitschrift „IN BALANCE“ einen großen
Schritt nach vorn. In aller Welt sind bei
den Print-Medien Auflagenkrisen zu
beobachten. Kritische Medien haben es
zunehmend schwerer, wirtschaftlich rentabel zu bleiben, wenn sie ihre Presseunabhängigkeit erhalten wollen. In unserem „übermediatisierten“ Zeitalter
scheint der kritische Journalismus immer
mehr von einem Verlautbarungsjournalismus verdrängt zu werden. Dennoch
hat sich die DGBS e.V. entschlossen, ein
eigenes, unabhängiges Mitteilungsorgan
herauszugeben. Unser Grundsatz ist,
durch eine zuverlässige Berichterstattung
das Vertrauen unserer Leser zu gewinnen.
Denn wir sind davon überzeugt, dass von
der Qualität der Informationen über bipolare Störungen die Qualität der öffentlichen Diskussion abhängt. Die Schwere
und Konsequenzen der Erkrankung in
unserer Gesellschaft dürfen nicht länger
unterschätzt und vernachlässigt werden.
Besonders erfreulich ist deshalb auch,
dass es zur unterstützenden Verbreitung
von „IN BALANCE“ in den ärztlichen
Fachkreisen eine Zusammenarbeit mit
dem NEUROTRANSMITER geben wird.
Das „IN BALANCE“-Redaktionsteam ist trialogisch zusammengesetzt,
das heißt aus Ärzten/Psychologen, Betroffenen und Angehörigen. Die DGBS
e.V. verfolgt damit konsequent die Förderung des interdisziplinären Dialogs
über bipolare Störungen.
Herr Borchers, wir danken Ihnen für das
Interview.
az
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