
Politsches Frühstück fndet großen Anklang

Vincera diskutiert mit Professor Mazda Adli, Sven Hannawald und Berliner 
Gesundheitspolitikern über psychische Erkrankungen

Er ist Psychiater, Geschäfsführer der Fliedner-Kliniken in Berlin, Stressforscher – und in 
Zeiten der Corona-Krise ganz besonders gefordert: Professor Dr. Mazda Adli weiß, dass nicht 
nur das Virus selbst die Menschen in den Metropolen und auf dem Land krank macht. „Es ist 
vielmehr die Angst, die es umgibt“, sagt Adli, „die sei mitunter schwerwiegender und 
gefährlicher als das Virus selbst.“ Professor Adli redet beim Parlamentarischen Frühstück der
Vincera-Kliniken am 12. März 2020 im Berliner Café Einstein Unter den Linden davon, was 
Menschen psychisch krank machen kann. Und einer der Hauptaktoren ist eben die Angst. 
Aber auch die Hektk, der Lärm und die Einsamkeit der Städte tragen dazu bei, dass dort 
vermehrt Menschen an Burnout und Depressionen erkranken. Wer heute in der Stadt 
aufwachse, erkranke zum Beispiel statstsch gesehen viel eher an Angststörungen, einer 
Depression oder an Schizophrenie als ein Mensch, der auf dem Land lebt. 

Menschen mit psychischen Erkrankungen auf den Weg der Genesung zu bringen – das ist das
Anliegen der Vincera-Kliniken. „Wer zu uns kommt, der soll kein zweites Mal kommen 
müssen“, sagt Berthold Müller, Geschäfsführer von Vincera. Noch besser sei es sogar, er 
müsse gar nicht erst in eine Klinik eingewiesen werden, meint er. „Wir brauchen bessere 
Konzepte in der Vorsorge und Präventon – und auch in der Nachsorge“, so Müller. Deshalb 
bieten die Vincera-Kliniken eine engmaschige Betreuung im Sinne eines verlängerten 
Entlassmanagements an, arbeiten gemeinsam mit Wissenschaf und Praxis an neuen 
Konzepten zur Versorgung psychisch kranker Menschen, aber auch an der besseren 
Verzahnung von Präventon, Kuraton und Nachsorge. „Wir wollen, dass sich hier im 
Gesundheitssystem spürbar etwas verändert“, sagt er. 

Was es bedeutet, an einer Stressfolgeerkrankung zu leiden, das hat Sven Hannawald, der 
ehemalige Skispringer und Olympiasieger am eigenen Leib erfahren. Sein Perfektonismus, 
sein stetes Streben nach dem Erfolg häten ihn hart im Leben landen lassen, erzählt er. Erst 
als nichts mehr ging, hat sich bei ihm etwas bewegt – und er hat begrifen, dass er mit seinen
Kräfen anders haushalten muss. „Heute mache ich bei 80 Prozent Schluss“, sagt er. Er packt 
sich den Terminkalender nicht mehr randvoll, er achtet auf Pausen und auf den Ausgleich 
von Anspannung und Entspannung. Und rät den anwesenden Gästen aus der Berliner 
Gesundheitspolitk: „Macht mal Pause“. Das ist auch die Take-Home-Message von Professor 



Mazda Adli: „Wenn Sie sich jeden Tag nur mal eine Minute Zeit nehmen, um darüber 
nachzudenken, wie Sie entspannen können, dann haben sie schon viel für sich getan!“


