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„Depression ist eine Krankheit, die man nicht allein zu Hause therapieren kann, indem einem jemand sagt, reiß dich mal zusammen“: Harald Schmidt (2018 in Köln).  Foto Stefan Finger

A
m vergangenen Mittwoch war-
tete wieder mal eine meiner

Lieblingsaufgaben auf mich:
der kassenärztliche Bereitschafts-
dienst. Nicht, dass ich diesen in Fra-
ge stellen möchte; Menschen zu hel-
fen ist schließlich meine Berufung.
Der Dienst soll Menschen zugute-
kommen, die (wirklich!) akut er-
krankt sind und (echt!) dringend ei-
ner Behandlung bedürfen. Der
Dienst in der Praxis des Bereit-
schaftsdienstes dauert bis 22 Uhr; für
den Kollegen, der den Fahrdienst ab-
leistet – der dann die Hausbesuche
machen muss –, die gesamte Nacht.

In den letzten Jahren hat sich die
Klientel, die man bei diesem Dienst
zu sehen bekommt, drastisch verän-
dert. Wirklich medizinisch begrün-
det sind nach meiner langjährigen
Erfahrung nur noch 40 bis 50 Pro-
zent der Besuche; der Rest wäre
auch am nächsten Tag durch den
Hausarzt einfach abzuarbeiten.

Hier einige Highlights meines
letzten Dienstes:
1. Eine zwanzigjährige Frau, die über
Nackenschmerzen klagt – seit zwei
Jahren;
2. ein Mann, ca. 40, mit Tennisarm
rechts seit drei Wochen, der schon
beim Hausarzt und beim Orthopä-
den war, wollte eine Zweitmeinung
haben – und ob ich nicht mal eben
röntgen könne;
3. ein 16-jähriger Junge mit Schürf-
wunde, der um fünf Uhr nachmit-
tags zum Verbandswechsel kam und
auf meine Frage, warum er nicht
zum Hausarzt gegangen sei, antwor-
tete, er habe verschlafen;
4. ein 40-jähriger Mann, der gegen
21 Uhr kam, gerade aus dem Urlaub
und mit einem eingewachsenen Ze-
hennagel – ich sollte mal schauen,
jetzt hätte er Zeit.

Leider sind diese angeblichen
Not- keine Einzelfälle, sondern wer-
den immer mehr zur Regel: Der
Arztbesuch wird da als „pit stop“ be-
trachtet: Man tut sich mal eben was
Gutes, und das ganz schnell und un-
kompliziert und für ganz umsonst!

Aber nicht nur im Notdienst ge-
schieht das. Letzte Woche kam ei-
ner meiner Mitarbeiterin ganz auf-
gebracht zu mir: „Herr Doktor, die
Patientin Z. möchte eine Blutent-
nahme mit folgenden Parametern:
Vitamine, Hormone und Spurenele-
mente – und außerdem eine Über-
weisung zum Kernspin.“ Natürlich
alles ohne Arztkontakt.

Ganz so, als sei eine Arztpraxis
eine Art Drive-in der Gesundheit
wie bei McDonald’s – nur aber, und
das ist eines der zentralen Probleme,
ohne Kasse beim Rausfahren. Die
Kosten bleiben unsichtbar. So fährt
jedes Gesundheitssystem, auch das
beste, gegen die Wand.

Was sollte getan werden?
1. Die Überweisung sollte wiederein-
geführt werden: Zugang zum Fach-
arzt nur durch vorhergehenden Be-
such beim Hausarzt.
2. Wie in den Niederlanden: Ein
spontaner Besuch der Notfallaufnah-
me des Krankenhauses ohne Einwei-
sung durch Arzt oder Rettungs-
dienst kostet 200 Euro Eigenanteil.
3. Die Flatrate der Kassen für die
ambulante Versorgung muss been-
det werden. Solange diese existiert,
haben die Krankenkassen kein Inter-
esse, ihre Mitglieder zu einem sorg-
fältigen Umgang mit ärztlicher Leis-
tung zu motivieren.

Ich bin sehr, sehr gerne Landarzt,
ich sehe aber, wie das System immer
schneller ans Limit kommt.

Das Schockierendste zum
Schluss. Als ich meiner Weiterbil-
dungsassistentin von meinem
Dienst berichtete, sagte sie ganz
cool, meine Erlebnisse seien noch
harmlos. An einer früheren Arbeits-
stelle, in einem Krankenhaus, habe
eine Patientin den Rettungswagen
bestellt, statt selbst mit dem Auto
zu kommen. Begründung: Sie habe
gelesen, dass an dem Krankenhaus
die Parkplatzsituation für ihren Tes-
la nicht optimal sei.

Manchmal bin sogar ich einfach
sprachlos.

Ich wünsche Ihnen, lieber Leser,
noch eine schöne Woche und dass
Sie immer einen Parkplatz finden!

Herzlichst –
Ihr Landarzt

Dr. Assmann, 55 Jahre alt und Internist, hat eine

Praxis im Bergischen Land. Er schreibt hier alle

14 Tage.

DIE PRAXIS ALS
DRIVE-IN

VON DR. THOMAS ASSMANN

Laut den Ergebnissen einer Studie,
für die mehr als 5000 Deutsche zwi-
schen 18 und 79 Jahren befragt wur-
den, erkranken rund acht Prozent die-
ser Altersgruppe im Laufe eines Jah-
res an einer depressiven Störung. Das
sind mehr als fünf Millionen Men-
schen. Diese Zahl erhöht sich noch
einmal um Jugendliche und Men-
schen über 79 Jahre, die in der Studie
nicht erfasst wurden. Die WHO geht
davon aus, dass im Jahr 2020 Depres-
sionen oder affektive Störungen welt-
weit die zweithäufigste Volkskrank-
heit sein werden. Frauen erkranken
zwei- bis dreimal so häufig an einer
Depression wie Männer.

Abgrenzen von normalen Stimmungs-
schwankungen lassen sich Depressio-
nen in der Regel zuverlässig. Haupt-
symptome sind gedrückte Stimmung,
Interessen- und Freudlosigkeit, An-
triebsmangel und erhöhte Müdig-
keit. Hinzu kommen verminderte

Konzentrationsfähigkeit, Gefühle
von Schuld und Wertlosigkeit, pessi-
mistische Zukunftsgedanken oder
Schlaflosigkeit. Wenn mindestens
zwei Hauptsymptome und zwei Zu-
satzsymptome über mehr als zwei
Wochen auftreten, sollte ein Haus-
arzt oder Psychiater aufgesucht wer-
den.

Behandeln lässt sich eine Depression
mit einer medikamentösen Therapie
oder Psychotherapie, bevorzugt einer
Verhaltenstherapie.

Entscheidend für das Auftreten ei-
ner Depression ist das Vorliegen ei-
ner Veranlagung. Diese Veranlagung
kann zum einen genetisch bedingt,
zum anderen durch Traumatisierun-
gen oder Missbrauchserlebnisse in
der Kindheit erworben sein. Häufig
wird der Beginn einer depressiven
Episode mit konkreten Auslösern in
Verbindung gebracht. Dies können

sein: Überforderungssituationen, zwi-
schenmenschliche Konflikte oder Ver-
lusterlebnisse, aber auch scheinbar po-
sitive Veränderungen wie ein Urlaubs-
antritt oder die Geburt eines Kindes.
Bei einer ausreichend starken depres-
siven Veranlagung erkranken Men-
schen auch unabhängig von äußeren
Belastungen oder konkreten Auslö-
sern.

Nicht nur für die Erkrankten ist die
Depression eine Last, sondern auch
für die Angehörigen. Rat und Unter-
stützung bieten die Sozialpsychiatri-
schen Dienste sowie der Bundesver-
band der Angehörigen psychisch er-
krankter Menschen. Auch beim 5.
Deutschen Patientenkongress Depres-
sion am 21./22. September 2019 in
Leipzig finden Betroffene und Ange-
hörige Informationen. Anmeldungen
sind noch möglich. Informationen
dazu gibt es unter: www.deutsche-de-
pressionshilfe.de.

DER LANDARZT

DAS SOLLTE MAN ÜBER DEPRESSIONEN WISSEN

Herr Schmidt, Sie sind seit mehr als
zehn Jahren Schirmherr der Stiftung
Deutsche Depressionshilfe. Den
Deutschen bekannt sind Sie jedoch
als Late-Night-Lästermaul. Verbietet
Ihnen Ihre Schirmherrschaft Witze
auf Kosten von Depressiven?

Nein, die Schirmherrschaft verbietet
mir das nicht. Aber Witze ergeben sich
nicht so. Ich muss da ja doch mit einer
gewissen Sensibilität rangehen. Aber es
ist natürlich klar, dass ich von der Stif-
tung in meiner Rolle als Entertainer en-
gagiert bin. Gerade für die Moderation
des Patientenkongresses am kommen-
den Wochenende ist es auch wichtig,
dass genau diese Farbe von mir geliefert
wird. Wenn man das nicht haben woll-
te, hätte man jemand anderen genom-
men. Also: Witze auf Kosten Depressi-
ver gehen nicht, aber dass ich das mit
einem gewissen Humor betreibe,
kommt auf den Patientenkongressen
sehr gut an.

Wie muss man sich die Stimmung bei
einer Veranstaltung vorstellen, zu der
mehr als 1000 Menschen kommen,
die aufgrund ihres Krankheitsbildes
als in sich gekehrt, zurückgenommen
und wenig kommunikativ gelten?

Super. Denn die Teilnehmer kommen
entgegen der Vorstellung, die auch ich
hatte, nicht depressiv da an. Zudem sind
ja auch viele Angehörige dabei, die sich
darüber informieren, wie sie mit den Er-
krankten umgehen sollen. Die Laune ist
jedes Mal blendend.

Sie müssen also nicht als Stimmungs-
macher fungieren?

Nein, das nicht. Aber das sind für die
Zuhörer im Gewandhaus schon vier,
fünf sehr konzentrierte Stunden. Des-
halb bin ich zur Stelle, wenn einer
der Vorträge der Referenten sedierend
gewirkt hat.

Wie hat sich Ihre Wahrnehmung
der Erkrankung verändert, seit Sie
Schirmherr sind?

Als ich mich 2008 das erste Mal mit
dem Stiftungsvorsitzenden Professor Ul-
rich Hegerl getroffen habe, hat er direkt
sehr klargemacht, welche Funktion er
sich von mir wünscht, nämlich nicht die
des medizinischen Fachmanns. Trotz-
dem habe ich natürlich schon ein biss-
chen was gelernt seitdem: dass es sich
bei Depression um eine Krankheit han-
delt, die man nicht allein zu Hause the-
rapieren kann, indem einem jemand
sagt, reiß dich mal zusammen. Dass es
in Deutschland sehr schwierig ist, an
professionelle Hilfe zu kommen. Und
natürlich, dass der erste Schritt ist, sich
die Erkrankung selbst einzugestehen,
um dann im Familien- oder Kollegen-
kreis Unterstützung zu finden, die Be-
handlung in Angriff zu nehmen.

Werden Sie privat um Rat gefragt?

Es passiert teilweise, dass sich Leute an
mich wenden und Rat wollen. Die ken-
nen mich nicht persönlich, wissen aber
von der Schirmherrschaft und schreiben
mir. Das leite ich dann natürlich sofort
an die Stiftung weiter. Das wäre ja fahr-
lässig, wenn ich mich da reinhänge.

Die Deutschen haben eklatante Wis-
senslücken zur Depression. In einer
2017 durchgeführten Umfrage stimm-
ten 18 Prozent der Aussage zu, dass
Schokolade zu essen gegen Depressi-
on hilft. Da scheint noch Aufklärungs-
arbeit vonnöten zu sein.

Ja, das vermute ich auch. Aber ich den-
ke, das ist auch bei Krankheiten wie Rü-
ckenleiden oder Bluthochdruck so und
gerade bei den Beschwerden, die viele
Menschen betreffen. Was man bei De-
pression vielleicht als Faustregel festhal-
ten kann: Es ist nicht hilfreich, einem Er-
krankten zu sagen, dass er mal die Seele
baumeln lassen soll. Sondern es braucht
ein straffes Programm mit medikamen-
töser Behandlung, mit Psychotherapie,
mit Beschäftigung, mit Sport. Auch
Schlafentzug soll helfen. Das muss spe-
ziell im Einzelfall entschieden werden.

2007, also vor der Schirmherrschaft,
haben Sie in einem Interview gesagt,
für Homöopathie seien Sie nicht der
Typ. Und für Psychiatrie auch nur am
Rande. Ist das nicht ein etwas schrä-
ger Vergleich, wenn Sie heute auf die-
se Antwort zurückschauen?

Das ist eine Äußerung, die man so raus-
haut. Ich habe keine Ahnung, warum
ich das so gesagt habe. Ich wäre heute
wahrscheinlich vorsichtiger in dieser
Kombination. 2007 habe ich vermutlich
noch sehr viel Schrägeres gesagt (lacht).

In demselben Interview philosophie-
ren Sie: Ich überlege gelegentlich, wo
der Unterschied ist zwischen schlech-
ter Laune und echter Depression. –
Hatten Sie das auf sich bezogen?

Das war ein generelles Nachdenken dar-
über, wo Depression anfängt. Professor
Hegerl hat mir bei der ersten Begeg-
nung klargemacht, dass Depression
nichts mit trüben Stunden des Alltags
zu tun hat, durch die wir alle durchmüs-

sen. Depression ist eine eigenständige
Krankheit und damit mehr als eine Re-
aktion auf schwierige Lebensumstände.

Jetzt sind Sie in Ihrem ehrenamtli-
chen Engagement auf die Depression
fokussiert. Ist das damit auch die
wichtigste unter den psychischen Er-
krankungen für Sie?

Ich habe gehört, es gebe nichts Unter-
haltsameres als einen intelligenten Mani-
ker. Ich habe es noch nicht erlebt, aber
mir hat sich die Formulierung sofort ein-
geprägt. Da gibt’s wohl Patienten, die
spazieren in die Klinik herein und erzäh-
len, dass sie einen Geldkoffer dabeiha-
ben und die Klinik kaufen wollen.

Bei solchen Geschichten können sich
medizinische Laien oft das Schmun-
zeln nicht verkneifen. Von psychisch
Kranken kann aber auch Gefahr für
die Allgemeinheit ausgehen. Der
Mann, der im Juli am Frankfurter
Hauptbahnhof ein Kind vor einen ein-
fahrenden Zug gestoßen hat, soll an
einer paranoiden Schizophrenie lei-
den. Der Germanwings-Pilot, der
2015 die vollbesetzte Maschine zum
Absturz brachte, war zuvor wegen De-
pressionen in Behandlung gewesen.
Trägt die Berichterstattung über sol-
che Taten zur Stigmatisierung von
psychisch Erkrankten bei?

Das ist sehr schwer zu beurteilen. Da
ich der Meinung bin, dass es sich dabei
um schreckliche Einzelfälle handelt,
gehe ich darüber hinweg. Ich lese auch
gar nichts, was mit Gewalt an Kindern
zu tun hat. Wenn Sie selbst Kinder ha-
ben, halten Sie das besser von sich fern
und können nur hoffen, dass Sie von so
etwas verschont bleiben.

Schlimme Geschehnisse, aber auch
teilweise ganz banale Ereignisse füh-
ren heute vor allem durch die Anony-
mität des Internets dazu, dass man-

che Menschen Hemmschwellen über-
schreiten und andere beschimpfen.
Denken Sie, dass solche Hasstiraden
Menschen krank machen?

Wissen Sie, was wunderbar ist? Das be-
komme ich null mit, weil ich keine Se-
kunde in diesen Foren verbringe. Für
mich ist das absolut nicht präsent. Ich
bin weder bei Facebook noch bei Insta-
gram, ich bin nirgends. Diese ganzen so-
zialen Medien rauschen vollständig an
mir vorbei.

Sie bekommen es nicht mit, wenn ir-
gendwo ein Shitstorm abgeht?

Selbstverständlich bekomme ich das
mit. Aber ich muss mir doch nicht die
ganzen Kommentare antun, um das
Thema zu erfassen; mir reicht die
Schlagzeile. Mehr ist für mich nicht nö-
tig, um mich damit auseinanderzuset-
zen. Und außerdem ist ja immer die Fra-
ge: Was wird als Thema hochgekocht,
hat aber für den überwältigenden Teil
der Bevölkerung keinerlei Bedeutung?

In den sozialen Medien gibt es mitt-
lerweile relativ viele Menschen, vor-
rangig Frauen, die das eigene Leben
stark mit dem von anderen verglei-
chen. Das hat nicht immer positive
Folgen für die psychische Gesund-
heit. Sehen Sie da eine Gefahr?

Das könnte sein. Aber ich kenne keine
Frau, die so was macht.

Sie kennen bestimmt eine Frau, die
so was macht. Sie wissen es nur
nicht.

Wenn das so ist, wissen zumindest diese
Personen, was ihnen blühen würde,
wenn sie es mir gegenüber erwähnen
würden (lacht).

Sie haben also auch im Rahmen Ihrer
Schirmherrschaft noch nicht mitbe-
kommen, dass darüber diskutiert
wird, ob soziale Medien mitverant-
wortlich für Depression sein können?

Doch, da wurde bei den Patientenkon-
gressen schon darüber gesprochen. So
weit ich mich erinnern kann, gibt es
aber keine eindeutigen, belastbaren Aus-
sagen dazu. Ich glaube sogar von einer
Gegenthese gehört zu haben, die davon
ausgeht, dass es eher hilfreich sein kann,
wenn man sieht, dass man nicht allein
mit seiner Erkrankung ist.

Finden Sie, dass die Deutschen zu
sehr auf Spaßgesellschaft program-
miert sind?

Das ist eigentlich nicht mein Eindruck.

Ist es eher das Gegenteil? Das Glas
ist halb leer?

Ja, aber das steht uns ja auch gut. Auf
diesem Niveau liefern wir Weltklasse,
zum Beispiel deutsche Ingenieurskunst.
Der Deutsche wird anstrengend, wenn
er locker ist. Das passt nicht zu uns, fin-
de ich. Ich komme gerade aus Italien zu-
rück, und ich mag diese deutsche Gries-
grämigkeit und diese latente Aggressi-
on. Ich finde, das steht uns gut, und das
sollten wir uns nicht vom Ausland ka-
puttmachen lassen.

Können Sie Traurigkeit zulassen?
Oder gehören Sie eher zu den Ver-
drängern?

Mir fallen schnell Gründe ein, warum
es keinen Grund gibt, traurig zu sein.

Aber das ist doch eine Art von Ver-
drängung, oder?

Ja gut, aber das ist doch eine große
Gnade, wenn man verdrängen kann.

Weinen Sie vor Ihren Kindern?

Nein, nein, nein. Obwohl die Zeiten
von „Harte Männer weinen nicht“ ja
vorüber sind. Das ist ein Humorthema
bei uns zu Hause und ein tolles Spiel-
material für mich. Ich erlebe ja auf dem
Schulhof, dass andere Väter schon heu-
len, wenn sie den Schulhof überhaupt
finden. Das ist wie das Umarmen.
Deutschland verliert, glaube ich, täglich
zwanzig Prozent seines Bruttosozialpro-
dukts durch Umarmen. Ich staune, wer
alles wen wie lange umarmt.

Wenn Sie mit einem dieser drei Me-
lancholiker einen Abend verbringen
könnten – welchen würden Sie wäh-
len? Ernest Hemingway, Mark Roth-
ko, John Lennon?

Hemingway. Mit Malerei kann ich
nichts anfangen. Und Lennon hätte si-
cherlich gleich Yoko mitgebracht. Heu-
te, wo sie über 80 ist, finde ich sie phan-
tastisch, zu Beatles-Zeiten ging sie mir
auf den Keks. Mit Hemingway würde
ich auch gerne rauchen und eine Fla-
sche Rum trinken. Das vertrage ich nur
leider nicht.

Am kommenden Wochenende werden
Sie sich intensiv mit der Erkrankung
Depression auseinandersetzen. Vor
welcher Krankheit fürchten Sie sich
denn am meisten?

Ich bin da Fatalist. Ich nehm’s, wie es
kommt. Ich setze mich dann damit aus-
einander, wenn es wahr ist.

Die Fragen stellte Eva Schläfer.

Harald Schmidt setzt sich als Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe für mehr Aufklärung ein.
Im Interview spricht er über das Weinen, soziale Medien und die Angst vor Krankheiten.

„Verdrängen können ist eine Gnade“


