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Statement 
Norbert Sudhoff 

Landesgeschäftsführer der BARMER Hessen 
 
 

Junge Menschen sind gesund. Diese Einschätzung würde wohl jeder teilen. 

Und auf dem ersten Blick bestätigen das auch die Abrechnungsdaten der 

BARMER aus der ambulant-ärztlichen Versorgung. Denn am seltensten 

suchen junge Männer im Alter von 25 bis 29 Jahren einen Arzt auf, gefolgt von 

den 20- bis 24-Jährigen. Die Behandlungsfälle der 25- bis 29-jährigen Frauen 

sind mit 9,18 Fällen zwar etwa doppelt so hoch wie bei den gleichaltrigen 

Männern, dies dürfte aber im Zusammenhang mit der Betreuung durch 

Frauenärzte stehen und somit kein Zeichen für einen grundsätzlich schlechten 

Gesundheitszustand sein. 

 

Auf dem zweiten Blick zeigt sich aber ein differenzierteres Bild. Denn immer 

mehr junge Erwachsene leiden unter psychischen Erkrankungen wie 

Depressionen, Angststörungen oder Panikattacken. 

Alleine in Hessen sind 

 mehr als 140.000 junge Menschen im Alter von 18 bis 25 Jahren von 

einer psychischen Störung betroffen. 

 Rund 35.000 haben eine sogenannte somatoforme Störung. Diese 

Menschen leiden wiederholt an körperlichen Beschwerden, für die aber 

keine organische Ursache gefunden wird. 

 Mehr als 5.600 junge Hessen haben eine Essstörung und 

 bei über 45.000 der 18- bis 25-Jährigen in Hessen wurde eine 

Depression attestiert. 

 

Die letztgenannte Zahl dürfte in Zukunft weiter steigen, davon geht auch die 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus. Laut ihrer Prognose werden 

Depressionen bis zum Jahr 2020 die zweithäufigste Volkskrankheit sein, und 

sie wird auch vor den jungen Menschen nicht Halt machen. Zumal ein Blick in 

die Vergangenheit schon jetzt belegt, dass die Diagnoseraten bei den jungen 

Erwachsenen in Hessen kontinuierlich gestiegen sind.  

 

Steigender Druck beim Start in Berufsleben und Studium  

Doch welche sind die Gründe für diese Entwicklung? Grundsätzlich zeigen die 

Daten der BARMER nur das Ergebnis, nicht die Ursache/n. Ergo können wir 

hier nur Vermutungen anstellen. Neben einer genetischen Veranlagung 
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spielen möglicherweise der Start ins Berufsleben und die Aufnahme eines 

Studiums eine Rolle. Der Druck der Arbeitswelt könnte seine Spuren bei den 

jungen Arbeitnehmern/innen hinterlassen. 

Mit dem Studienbeginn ändert sich für viele junge Menschen das 

Lebensumfeld. Einige ziehen weg von Familie und Freunden, viele sind zum 

ersten Mal auf sich alleine gestellt. Vielleicht kommt damit nicht jeder gut 

zurecht. Und dann ist da noch der universitäre Zeit- und Leistungsdruck. Wer 

einen Master-Studienplatz ergattern möchte, der muss einen guten Bachelor-

Abschluss abliefern. Laut unserer Daten ist nahezu jeder sechste 

Studierende in Deutschland von einer psychischen Störung betroffen. Die 

Probleme können so groß werden, dass der normale Studentenalltag nicht 

mehr zu bewältigen ist, es zu Studienabbrüchen und existenziellen Krisen 

kommen kann. Damit es nicht so weit kommt, braucht es niederschwellige 

Angebote, die unkompliziert und frühzeitig helfen. 

 

Prävention von psychischen Erkrankungen ist sinnvoll und möglich  

Das Präventionsgesetz bietet Ansatzpunkte, um seelischen Erkrankungen bei 

jungen Menschen mit entsprechenden Maßnahmen frühzeitig zu begegnen 

und vorzubeugen, denn es hat erstmalig die Vorsorge von Depressionen als 

explizites Ziel aufgenommen. Deshalb hat die BARMER gemeinsam mit der 

Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg das von der WHO 

unterstützte Projekt StudiCare aufgelegt. In diesem E-Training lernen 

Studierende unter anderem, wie sie mit Prüfungsangst und Stress besser 

umgehen und ihre seelische Widerstandskraft, ihre Resilienz, stärken können. 

Und mit PRO MIND hat die BARMER im Jahr 2015 als erste Krankenkasse 

ein Online-Training implementiert, das Depressionen nachweislich verhindert. 

So kann das Risiko, innerhalb eines Jahres an einer Depression zu erkranken, 

um 40 Prozent reduziert werden. Bisher wurde PRO MIND von etwa 2.700 

Menschen genutzt. 2.700 Menschen, die sich mit großer Wahrscheinlichkeit 

anderweitig keine professionelle Hilfe geholt und den Gang zum Arzt 

vermieden hätten.  

Es macht Sinn, sich mit den psychischen Störungen einer insgesamt (noch) 

gesunden Gruppe zu befassen. Denn im jungen Erwachsenenalter werden die 

Weichen für das weitere Leben gestellt, welche auch die zukünftige 

Gesundheit beeinflussen dürften. Eine Unterstützung in diesem 

Lebensabschnitt könnte sich insofern auch langfristig positiv auswirken. 
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Online-Hilfe bei psychischen Problemen: PRO MIND und StudiCare 

 

StudiCare 

 Durch die WHO World Mental Health Gruppe wurde unter Koordinierung 

der Harvard University das Caring University Projekt initiiert. Teil dieses 

Projektes ist in Deutschland das von der BARMER geförderte Projekt 

StudiCare als Präventionsprojekt im Setting Hochschule. Im Rahmen 

dieses Projektes wird evaluiert, welche Einflussfaktoren für die 

Erstmanifestation von psychischen Erkrankungen im Studierendenalter 

vorliegen, um darauf hin zielgerichtete digitale Präventionsmaßnahmen 

zu entwickeln. 

 In Deutschland wird dieses Projekt geleitet von der Friedrich-Alexander 

Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) und in Zusammenarbeit mit der 

Universität Ulm und dem GET.ON-Institut durchgeführt. 

 Insgesamt werden 17 verschiedene Online-Trainings zu psychischen 

oder psychosomatischen Problematiken angeboten. 

 Zwischen den Jahren 2016 und 2021 können mehrere Tausend 

Studierende aus ganz Deutschland kostenfrei an den Internet-basierten 

Trainings teilnehmen. Sie dienen der Bewältigung von Prüfungsangst, 

niedergeschlagener Stimmung, anhaltenden Sorgen, 

Schlafschwierigkeiten, zum Stressmanagement oder zur Förderung von 

Resilienz. Darüber hinaus werden alle Studierenden der Universitäten 

Erlangen-Nürnberg, Ulm und der RWTH Aachen ab dem ersten 

Semester in regelmäßigen Abständen über ihre Erwartungen an das 

Studium, psychosoziale Belastungen sowie ihr psychisches 

Wohlbefinden online befragt und begleitet. 

 Auf Basis der Studienergebnisse werden Wirksamkeit und 

Kosteneffektivität der digitalen Präventionsstrategien zur Förderung der 

psychischen Gesundheit bei Studierenden ermittelt, um 

Handlungsempfehlungen zu entwickeln, wie die psychische Gesundheit 

bei Studierenden in Deutschland flächendeckend gefördert werden 

kann. 

 Vorteile der Online-Trainings: maximale Flexibilität, orts- und 

zeitunabhängig, individuell, persönlich betreut, schneller Zugang, 

einfache Nutzbarkeit, wissenschaftlich evaluiert und effektiv. 
 

 

PRO MIND 
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 PRO MIND steht seit Juli 2015 exklusiv allen BARMER-Versicherten 

kostenfrei 24 Stunden täglich zur Verfügung und wurde bislang von rund 

2.100 Personen genutzt. Die PRO MIND Online-Trainings sind 

Angebote des GET.ON Instituts. 

 PRO MIND ist gedacht für Menschen mit leichten psychischen 

Beschwerden und deckt die Themenbereiche Stress, Burnout, 

Schlafschwierigkeiten und depressive Stimmung ab. Die Angebote 

wurden von international führenden Experten entwickelt und haben in 

zahlreichen aufwändigen Studien ihre Wirksamkeit nachgewiesen. Die 

Trainings sollen dabei eine Therapie nicht ersetzen. Sie sind ein 

ergänzendes Angebot zur Psychotherapie, die genutzt werden können, 

wenn die Beschwerden noch nicht auf einem Niveau ausgeprägt sind, 

dass eine Psychotherapie notwendig ist. Es kann im Bedarfsfall zur 

Überbrückung der Wartezeit auf einen Therapieplatz genutzt werden. 
  


