Grußwort von Herrn Rettenmaier bei der Regio 2009 - Jahrestagung
des Landesverbandes Gemeindepsychiatrie Baden-Württemberg e. V. und des
Landesverbandes Psychiatrie-Erfahrener Baden-Württemberg e. V. am
25.04.2009 im Franziskaner in Schwäbisch Gmünd

Sehr geehrter Herr Schöck,
Herr Oberbürgermeister Leidig,
Herr Ministerialdirektor Halder,
meine Damen und Herren,
werte Mitglieder und Gäste,
zur Jahrestagung des Landesverbandes Gemeindepsychiatrie und des Landesverbandes Psychiatrie-Erfahrener hier in Schwäbisch Gmünd übermittle ich Ihnen
namens des Ostalbkreises herzliche Grüße. Ich tue dies persönlich als Sozialdezernent, aber auch im Namen und im Auftrag von Herrn Landrat Pavel, für den
Kreistag und die Kreisverwaltung.
Mit dem Leitthema „Prävention im Alltag - Strategien zum Erhalt seelischer
Gesundheit“, meine Damen und Herren, haben Sie ein hochaktuelles gesundheitsund gesellschaftspolitisches Thema in den Mittelpunkt gestellt, das leider in weiten
Teilen unserer Gesellschaft noch einen stiefkindlichen Stellenwert hat. Die meisten
Menschen in unserem Land wissen, wie sie ihre körperliche Gesundheit fördern
können. Sei es durch eine gesunde Ernährung oder durch tägliche Bewegung. Es ist
auch allgemein bekannt, dass gute Umwelt- und Arbeitsbedingungen der Gesundheit
zuträglich sind. Seelische Gesundheit wird dagegen kaum thematisiert. Und es ist
leider noch nicht gelungen, der Förderung der psychischen Gesundheit den
Stellenwert zu verschaffen, der ihr angesichts der sprunghaften Zunahme
psychischer Krankheiten und Behinderungen zukommen sollte.
Die gesellschaftliche Akzeptanz psychischer Störungen und Krankheiten ist in weiten
Teilen unserer Bevölkerung noch gering. Insbesondere die Furcht vor
Stigmatisierung und Diskriminierung erschwert immer noch die Erreichbarkeit von
Betroffenen, insbesondere von Risikogruppen, wie sozial Benachteiligte oder ältere
Menschen. In Studien ist dies ausreichend belegt. Gerade diese genannten Gruppen
geraten schnell in einen Abwärtsstrudel aus einer sich verschlechternden
psychischen Verfassung und einer damit einhergehenden Verringerung der
wirtschaftlichen und sozialen Ressourcen. Neben den gesellschaftspolitischen und
ökonomischen Konsequenzen führen psychische und psychosomatische
Erkrankungen zu großem Leid für die Betroffenen und ihr familiäres Umfeld.
Wir wissen, dass psychische Beschwerden, wie Depressionen und
Angsterkrankungen in den nächsten 15 Jahren zu den häufigsten Erkrankungen
zählen werden. Es ist deshalb ganz wichtig, nicht erst in Krisensituationen über das
Wissen und die Strategien verfügen zu können, die helfen, aus solch schwierigen
Herausforderungen heraus zu kommen. Das Wissen um Möglichkeiten und
Strategien zum Erhalt der psychischen Gesundheit muss verstärkt in den Mittelpunkt
der Bemühungen gestellt werden. Wir können nicht oder kaum verhindern, dass
unser seelisches Wohlbefinden tagtäglich auf die Probe gestellt wird. Eigene
Erwartungen, Ängste, Denkgewohnheiten, überhöhte Ansprüche können in
Beziehungen, Familien, am Arbeitsplatz oder Wohnumfeld zu belastenden Konflikten
führen. Auch unerwartete Schicksalsschläge oder belastende Situationen
strapazieren unser psychisches Gleichgewicht. So individuell die Belastungen sind,
so individuell sind wohl auch die Strategien und Maßnahmen, um das eigene
Wohlbefinden zu stärken.
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Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass im Durchschnitt mehrere Jahre
vergehen, bevor ein psychisch kranker Mensch behandelt wird. Das Leid für die
Kranken und ihre Familien wird dadurch unnötig verlängert, und es entstehen
zusätzlich hohe Kosten für die Gesellschaft.
Am Anfang sind sich die Betroffenen selbst und ihr Umfeld oft nicht darüber im
Klaren, dass es sich um eine psychische Erkrankung oder Störung handelt. Es
herrschen Ratlosigkeit und Unsicherheit. Auch die Art der Erkrankung spielt eine
Rolle, denn oft sind psychisch Kranke nicht in der Lage, ihren Zustand einzuschätzen
und sich selbst Hilfe zu organisieren oder in Behandlung zu begeben. Es ist deshalb
von großer Wichtigkeit, den Informations- und Wissensstand über psychische
Erkrankungen bzw. psychische Gesundheit zu verbessern und die Kenntnis über
seelische Gesundheit und seelische Störungen in der Gesellschaft zu verbreiten.
Es ist im Rahmen eines Grußwortes kaum möglich die gesamte Dimension und
Komplexität der Herausforderungen rund um das Thema seelische Gesundheit
anzureißen. Ich bin jedoch davon überzeugt, dass die Regio 2009 mit dem
Impulsreferat von Herrn Ministerialdirektor Halder, der Podiumsdiskussion und den
Arbeitsgruppen einen wertvollen Beitrag dazu leisten wird, dass das Thema
„seelische Gesundheit“ wiederum ein Stück mehr als gesamtgesellschaftliche
Aufgabe begriffen wird. Psychische Erkrankungen stellen eine Herausforderung nicht
nur für die professionellen Akteure im Gesundheits- und Sozialbereich dar.
Insbesondere die Prävention erfordert eine intensive Beteiligung auch von
Ehrenamtlichen, Angehörigen und verschiedenen Gruppen und Institutionen.
Als Sozialdezernent des Ostalbkreises freue ich mich, dass Sie Schwäbisch Gmünd
als Veranstaltungsort und den Verein für seelische Gesundheit im Ostalbkreis als
Mitveranstalter ausgewählt haben. Gerade in Schwäbisch Gmünd hat das Thema
„Prävention“ seit vielen Jahren einen hohen Stellenwert. Man kann getrost sagen,
dass Schwäbisch Gmünd in unserem Ostalbkreis so etwas ist wie die
„Präventionshauptstadt“. In der Suchtprävention, der Gewaltprävention oder der
Kommunalen Gewaltprävention, hat Schwäbisch Gmünd Maßstäbe gesetzt und
diese in einem guten Verbund vieler Akteure, maßgeblich der Stadt Schwäbisch
Gmünd, der Polizei, Krankenkassen, Landkreis und viele andere.
Der Verein für seelische Gesundheit mit seinem ersten Vorsitzenden, Herr Dr.
Brickwede ist für uns im Ostalbkreis, und auch dies möchte ich nicht versäumen zu
erwähnen - ein „Eckpfeiler“ bei der Versorgung psychisch Kranker bzw. Behinderter.
Neben dem professionellen Engagement sind in diesem Verein viele Ehrenamtliche
tätig, die mit viel „Herzblut“ aber auch hoher Kompetenz tätig sind. Dafür an dieser
Stelle ganz herzlichen Dank.
Der Ostalbkreis, meine Damen und Herren, wird in Kürze, genauer gesagt am 4. Mai,
seinen Sozialplan für Menschen mit psychischen Behinderungen auf den Weg
bringen. Sicherlich werden im Rahmen dieser Planung schwerpunktmäßig Situation
und künftiger Bedarf aufgezeigt. Es muss meines Erachtens aber auch darum gehen,
die Komponente „Prävention“ einzubauen. Die Akteure im Ostalbkreis, die auf
diesem Feld Erfahrung haben, werden dabei für uns wichtige Ansprechpartner sein.
Ich hoffe dass es uns im Rahmen dieser Planung gelingt, auf Ebene des
Ostalbkreises das Bewusstsein für die Wichtigkeit von Prävention zum Erhalt
seelischer Gesundheit zu stärken und unsere Angebotsstruktur auszubauen.
Ich wünsche Ihrer Jahrestagung, der Regio 2009 einen guten und harmonischen
Verlauf und freue mich auf interessante Vorträge und Gesprächsrunden.

