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Fast acht Millionen Menschen in Deutschland leiden an einer psychischen Störung

Die neue Volkskrankheit
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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. Psychische Erkrankungen verursachen zudem immer längere Fehlzeiten und entwickeln sich
zu einer neuen Volkskrankheit. Dennoch müssen Betroffene oft monatelang auf Hilfe warten.
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