Vorwort

VORWORT
Ende der 90er Jahre organisierten der Fachverband Drogen und Rauschmittel
e. V. gemeinsam mit der Suchthilfe in Thüringen und der Klinik für Psychiatrie
und Psychotherapie des Erfurter Klinikums zwei Tagungen, die unter dem
Motto „ Psychiatrie und Drogensucht“ standen. Ziel dieser Tagungen war es,
Standards der Suchthilfe im psychiatrischen und nichtpsychiatrischen Bereich
zu benennen, zu diskutieren und Ausblick auf zukünftige Entwicklungen zu
geben. Von historischen Traditionen kommend wurden einzelne Aspekte der
Suchtarbeit in Psychiatrie und Nichtpsychiatrie dargestellt, auf aktuell Gemeinsames und Trennendes hingewiesen und die zu erwartenden Entwicklungen
problematisiert. Im Rahmen der Konferenzen war es das Bestreben der ReferentInnen vor allem im Sinne effektiverer Suchtarbeit die Gegensätzlichkeiten
zu überwinden und Standpunkte anzunähern. Neben diesen grundlegenden
Gedanken, die sich durch die gesamten Tagungen zogen, galt weitere Aufmerksamkeit den regionalspezifischen Besonderheiten bei den illegalen Drogen.
Ausgehend von Konsumtendenzen wurden mögliche Veränderungen skizziert, Therapiezugänge und -abläufe besprochen und zukünftige Strategien
erörtert. Die Konferenzen wurden abgerundet mit Ausführungen von Praktikern aus der täglichen Suchtarbeit. Als Fazit dieser Tagungen kann festgehalten werden, dass zukünftige Suchtarbeit nicht in einem Nebeneinander von
Versorgungsstrukturen bestehen kann, sondern in einem Miteinander. In den
Manuskripten des vorliegenden Bandes werden wesentliche Beiträge der
Sitzungen wiedergegeben. Diese erlauben praktisch einen querschnittsartigen
Einblick in die auch heute aus versorgungspolitischer Sicht aktuell diskutierten
Fragen. Sie sind eine ideale Standortbestimmung für die Suchtarbeit, auch mit
einer regionalspezifischen Betonung.

Thomas Bader
Konrad Peter
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STANDARDS DER DROGENHILFE –
DISKUSSIONSSCHWERPUNKTE ZWISCHEN
PSYCHIATRIE UND DROGENHILFE
Thomas Bader

Die bundesdeutsche Drogenhilfe befindet sich gegenwärtig in einem starken
Veränderungsprozess. Was vor 20 Jahren noch von einer überschaubaren
Expertengemeinschaft praktiziert und diskutiert wurde, ist heute Gegenstand
der Auseinandersetzung unterschiedlichster Fachdisziplinen. Mit Drogenabhängigen und mit Drogenabhängigkeit befassen sich nicht mehr nur Psychologie, Soziologie und Sozialpädagogik, sondern auch verschiedene medizinische
Bereiche. Innerhalb der Universität Tübingen haben sich bei der Gründung
einer interdisziplinären Arbeitsgemeinschaft Sucht mehr als 20 Arbeitsbereiche
aus 6 Fakultäten gemeldet, die Suchtforschung betreiben. 32 Arbeitsgruppen
haben nach einem Aufruf ihr Interesse an Suchtforschung bekundet. Einen
Schwerpunkt im medizinischen Bereich bildet dabei die Psychiatrie.
Sucht ist ein im medizinischen Bereich der Psychiatrie zuzuordnendes Fachgebiet. Umso unverständlicher, dass gerade die Psychiatrie die Sucht – vor
allem die Drogenabhängigen – lange Zeit vernachlässigt hat. „ Drogenabhängige haben sich über lange Jahre von der Psychiatrie ferngehalten, auch das
Hilfesystem für die Drogenabhängigen“ (Pörksen, 1995).
Mit Drogenabhängigen befassen sich heute fast die Hälfte aller Ministerien:
die Innen- und Justizministerien, die Gesundheits- und Sozialministerien, Kultusministerien, Familienministerien und das Forschungsministerium. Für die
Finanzierung sind Sozialämter, Rentenversicherungsträger und Krankenkassen
zuständig, daneben die Kommunen, Länder und Bundesministerien. Das war
nicht immer so. Drogenabhängigkeit und Drogenhilfe – ein interdisziplinäres
Fachgebiet par excellance? Die vielen Zuständigkeiten können wohl kaum als
beispielhaft für die Zusammenarbeit gelten. Sie zeugen vor allem von Kompetenzgerangel und Definitionsansprüchen. Um hier Klarheit in Aufgabenfeld
und Zuständigkeit zu schaffen, ist die Drogenhilfe seit einigen Jahren mehr
8

Standards der Drogenhilfe

denn je gefordert, ihr Handlungsfeld genau zu definieren. Der allgemeine
Kostendruck bei Krankenkassen und Rentenversicherungsträgern, bei Zuschussgebern im ambulanten Bereich wie Kommunen und Sozialhilfeträgern
fordert eine klare Aufgabenbeschreibung und Leistungsdefinition. Qualitätsstandards und Qualitätssicherung gewinnen dabei eine neue Bedeutung. Die
Vielfalt der neuen Aufgaben in der Drogenhilfe erfordert neue Strukturen.
Die Drogenhilfe hält heute ein qualitativ anspruchsvolles Beratungs- und Behandlungssetting vor. Aus dieser Fachlichkeit heraus sucht sie die Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen und -feldern. Die Zeiten der Ab- und gegenseitigen Ausgrenzung sind – so ist zu hoffen – vorbei.

VERSORGUNGSSITUATION
Seit Jahren sprechen Zahlen und Fakten gegen eine strikte Trennung von
Psychiatrie und Drogenhilfe. Mit Drogenabhängigen werden gegenwärtig p.a.
in
•
•
•

5.200 stationären Therapieplätzen ca. 12.000 Rehabilitationsbehandlungen durchgeführt
1.250 qualifizierten Entgiftungsplätzen ca. 30.000 Entgiftungen durchgeführt.
800 Beratungsstellen ambulante Behandlungen durchgeführt.

Darüber hinaus wird eine unbekannte Zahl Drogenabhängiger in psychiatrischen Kliniken versorgt. Wienberg (1993) verweist darauf, dass in psychiatrischen Krankenhäusern mehr als dreimal soviel Alkoholabhängige behandelt
werden wie in Fachkliniken. Obwohl Abhängigkeitskranke zur größten Behandlungsgruppe in der Psychiatrie gehören, sind die institutionalisierten Verbindungen zwischen Psychiatrie und Suchthilfe im Allgemeinen und der Drogenhilfe speziell unzureichend entwickelt. Die Übergänge von einem Behandlungssystem zum anderen sind schlecht, von lokalen Verbindungen einer
persönlichen guten Zusammenarbeit abgesehen. Stattdessen droht nach wie
vor eine zweigleisige, zwischen Medizin und psychosozialer Suchthilfe getrennte Entwicklung unterschiedlich gewichteter Hilfesysteme.
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ENTZUGSBEHANDLUNG ALS GEMEINSAMES HANDLUNGSFELD
Annäherungen zwischen Psychiatrie und Drogenhilfe haben sich in den letzten Jahren bei der Substitution und in der Umsetzung neuer Konzepte der
Entzugsbehandlung ergeben. Allerdings dienten „ die wenigen speziellen Drogenentzugsstationen bis Mitte der 80er Jahre ausschließlich der Vorbereitung
auf eine Langzeittherapiemaßnahme“. (Degkwitz, Behrend et al., 1994). Die
damals noch als Glied einer Therapiekette verstandene Drogenentzugsstation
bekam in der zweiten Hälfte der 80er Jahre eine neue Eigenständigkeit, indem
sie die Entzugsbehandlung als eine Basisbehandlung verstand und die unmittelbare Weiterbehandlung in einer Langzeittherapie keine kausale Bedeutung
mehr hatte. Erste eigenständige Entzugsstationen entstanden u.a. in Hannover-Langenhagen, Hagen-Hohenlimburg (1983) und in Hamburg-Ochsenzoll,
in der Westfälischen Landesklinik Lengerich (1988), Bergisch-Gladbach (1990)
und Gütersloh (1991). Von 1993 an folgten neben verschiedenen Kliniken, die
im Rahmen des Bundesmodellprogramms Kompakttherapie qualifizierte Entzugsstationen einrichteten (u.a. Regensburg, Erlangen, Krankenhaus Schwabing, München), sechs Kliniken in Baden-Württemberg, die in einer Multicenter-Studie (Baden-Württemberg-Studie, Mann et al., 1997) untersucht wurden.
Die Ergebnisse der Baden-Württemberg-Studie zeigen, dass eine Verbesserung
der Zusammenarbeit zwischen Allgemeiner Medizin und Drogenhilfe einerseits und Psychiatrie und Drogenhilfe andererseits zu einer besseren Erreichbarkeit und zur Steigerung der Behandlungseffizienz führt.
Von 1993 bis 1997 wurden an der Universität Tübingen, Forschungsschwerpunkt Suchtforschung, 5 Psychiatrische Landeskliniken (Zentren für Psychiatrie) und eine Klinik in Trägerschaft eines Drogenhilfeträgers mit einer jeweils
neu eingerichteten qualifizierten Entzugsstation untersucht. In der Erhebung
wurden Daten von 1341 Patienten ausgewertet. Hinweise auf die Bedeutung
der Zusammenarbeit von Medizin und Drogenhilfe geben die wichtigsten
Ergebnisse:
•

•

•
•
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Vor der Entzugsbehandlung werden 80% vom Hausarzt behandelt, aber
nur 20% der Hausärzte nutzen den direkten Vermittlungsweg zur Entzugsbehandlung
76% der Patienten mit körperlichen und psychischen Begleiterkrankungen
zeigen die Notwendigkeit einer medizinischen Zusatzbehandlung zur gesundheitlichen Teilstabilisierung
47% der Behandelten schließen die Behandlung regulär ab
70% der Behandelten planen weiterführende ambulante oder stationäre
suchtspezifische Anschlussbehandlungen, 50% treten sie tatsächlich an
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Die Ergebnisse lassen schlussfolgern:
•

•

•

Die Behandlungsmöglichkeit hin zur Motivierung einer Gesund-Entwicklung spricht abhängige Konsumenten illegaler Drogen zu früheren
Zeitpunkten ihrer Suchtkarrieren an.
Niedrigschwelliger und qualifizierter Entzug kann als isoliertes Binnensystem nicht wirksam sein; das Angebot wirkt flexibilisierend auf das Gesamtversorgungssystem von Suchtkranken.
Zur Erhaltung der Behandlungseffekte müssen anschließende Behandlungsprogramme die Behandlungsmotivation der Entlassenen möglichst
nahtlos übernehmen können. Dazu sind Vernetzung, Kompetenz und Organisationstalent im Gesamtbehandlungsverbund von den professionellen
Behandlern gefordert.

Die Dauer einer Entzugsbehandlung sollte flexibel gestaltet sein. Schon die
Expertenkommission der Bundesregierung (1988) verweist auf die Bedeutung
der Krise und die damit verbundene Chance, Zugang zum Patienten zu finden. Nach FOGS verlassen 44,8% der Patienten die Einrichtung bereits nach
wenigen Tagen, bei Vergabe von psychoaktiven oder auch nichtpsychoaktiven
Medikamenten nehmen ca. 24% der Patienten eine 3-wöchige und längere
Behandlung in Anspruch. Fleischmann und Unglaub-Weber (1991) wollen die
besonders vulnerable Phase der Entgiftung mit geeigneten Mitteln so überbrücken, dass der Betroffene auch ohne sein Dazutun quasi unterschwellig in
den psychotherapeutischen Prozess eingegliedert wird. Das erfordert einen
Zeitraum von 6 bis 12 Wochen.
Die enge Vernetzung zwischen Psychiatrie und Drogenhilfe kann zum Abbau
von Selektionsschranken beitragen und den Zugang zu jüngeren Patienten
eröffnen. Degkwitz und Behrend (a.a.0. 1994) berichten, dass im Allgemeinen
Krankenhaus Ochsenzoll zum Zeitpunkt der ersten Aufnahme in die Entzugsstation etwa 20% der Patienten unter 21 Jahre alt sind. 40% sind zwischen 21
und 26 Jahre alt, der Altersdurchschnitt liegt bei 25,5 Jahren und damit deutlich niedriger als bei den Patienten, die auf eine Langzeittherapie vorbereitet
werden. Auch Mann (a.a.0. 1997) bestätigt die gute Erreichbarkeit dieser Angebote in Baden-Württemberg, wo 25% der Aufgenommenen unter 22 Jahre
alt sind.
Qualifizierte Entzugsbehandlung als Modellprojekt und Ausnahmebehandlung
wird gegenüber den die Versorgung sichernden Behandlungseinrichtungen
weiterhin nur für eine Minderheit zugänglich sein. „ Die Befürchtung, dass mit
qualifizierten Entzugsbehandlungsplätzen auf gesonderten Stationen eine
neue Hierarchie bzw. Zugangsbeschränkung entsteht, kann nicht ausgeräumt
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werden.“ (Bader, 1995) Die konsequente Umsetzung einer Pflichtversorgung
könnte hier Abhilfe schaffen. Qualifizierte Entzugsbehandlung würde darüber
am ehesten zur Standardbehandlung avancieren. Im Sinne einer integrativen
Suchtkrankenbehandlung ist denkbar und anzustreben, dass unter Berücksichtigung psychiatrischer und psychosozialer Behandlungsaspekte eine substanzübergreifende, störungsspezifisch orientierte Entzugsbehandlung sowohl
für Alkohol- und Medikamentenabhängige als auch Abhängige von illegalen
Drogen gemeinsam vorgehalten wird. (Bader, a.a.O.) Dies gilt auch für Rehabilitationsbehandlungen. Gerade in den neuen Bundesländern ist die Chance
für eine solche Veränderung günstig. Leider ist jedoch zu beobachten, wie die
in den alten Bundesländern eingefahrenen und vertrauten, aber keinesfalls
immer bewährten Strukturen kopiert bzw. übernommen werden.

GRUNDLAGEN GEMEINSAMER BEHANDLUNGSANSÄTZE
Während die Drogenhilfe in ihrem ganzheitlichen Behandlungsansatz traditionell den medizinischen Anteil gegenüber dem psychosozialen weniger gewichtet, hat die Psychiatrie bereits bei der Übernahme der Aufgaben einer
qualifizierten Entzugsbehandlung neben der Integration des medizinischen
Hilfesystems auch psychosoziale Behandlungselemente fest verankert. Im
Zuge der Aidsproblematik wurde für die Drogenhilfe die unmittelbare medizinische Bedeutung innerhalb der Drogenbehandlung deutlich erkannt und die
Kooperation besser. Aber auch „ die Bedeutung der Entwicklung und Sozialisation, der Einflüsse gesellschaftlicher Bedingungen und des kulturellen Lebensraumes sowie anderer psychologischer Faktoren wird durch Verhaltens- und
sozialwissenschaftliche bzw. psychologische Theorien und Modelle thematisiert (Degkwitz, 1998). Diese Mehrebenen-Betrachtung von Suchtverhalten
ermöglicht unterschiedliche Interventionsformen, auf der biologisch-organischen Ebene, z.B. durch Medikamente zur Reduzierung des Suchtverlangens
oder zur Substitution, und auf der Ebene der Verhaltensbeeinflussung durch
gezielte therapeutische Maßnahmen, z.B. der Einrichtung eines Kontaktladens
oder durch Integration in eine therapeutische Gemeinschaft (Günthner et al.,
1998). Beide Ebenen – biologische und psychosoziale – können einander
ergänzen oder in Kombination zu deutlich besseren Therapieeffekten führen
(z.B. psychosoziale Maßnahmen oder Substitution).
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KOMORBIDITÄT
Über das Ausmaß psychischer Störungen und Komorbidität bei Drogenabhängigen wird seit langer Zeit geforscht. Eine unmittelbare Konsequenz für die
Behandlung hatten die Ergebnisse jedoch bis vor wenigen Jahren nicht. Die
meisten Studien stellen fest, dass bei 50-60% der Drogenabhängigen psychische Störungen vorliegen (Hendriks, 1990: 50,7% depressive Störungen nach
DSM III-R, Angststörungen bei 41,4%; Linibeek et al., 1992: bei 203 Substituierten 57% psychische Störungen, Vertheim, Degkwitz, Kühne und Krausz,
1998: bei 55% liegt eine Störung nach ICD 10 vor).
Nach Vertheim et al. (1998) werden die meisten Studien zur Komorbidität von
der klinischen Psychiatrie erarbeitet und beziehen sich insbesondere auf Abhängige mit schwerer psychiatrischer Symptomatik. Dagegen werden Drogenabhängige mit keiner oder geringer Inanspruchnahme von Hilfe durch Fachdienste nicht in die Studien aufgenommen. Es könnten in den Untersuchungen
demnach gehäuft Menschen mit geringer psychischer Belastung berücksichtigt
sein. Es bedarf aus Sicht der Autoren keiner großen psychiatrischen Diagnostik, um psychische Symptome oder Probleme aufzudecken. Gezielte Fragen in
der Exploration könnten bereits ausreichen, um im Verlauf der Behandlung
darauf angemessen einzugehen. Erst bei kompliziert verlaufenden Störungsmustern wäre dann psychiatrische Diagnostik einzusetzen. Ob es so einfach
geht, sei mit folgender Erfahrung bezweifelt: 1997 wird aus einem Psychiatrischen Landeskrankenhaus berichtet, dass bei einer Untersuchung von 400
Fällen im Vergleich von Deutschen/Einheimischen und Migranten bei den
Deutschen über 40 verschiedene psychiatrische Diagnosen gestellt wurden,
bei den Migranten im gleichen Zeitraum aber lediglich 13 Diagnosen.

LEISTUNGSSPEKTRUM
Die historische Entwicklung beider Bereiche im Drogenbereich definiert auch
das unterschiedliche Leistungsspektrum. In Anlehnung an Wienbergs (1992)
Aufstellung der Kontaktdichte in Versorgungsregionen bei Alkoholabhängigen
haben Psychiatrische Kliniken auch im Drogenbereich deutlich mehr Anteil an
der Versorgung als die drogenspezifischen Fachdienste (s. Tab. 1).
Die Psychiatrischen Kliniken sind eindeutig die „ Versorger“, sie sind auf regionale Strukturen ausgerichtet, verfügen über eine hohe Kontaktdichte zur Klientel und im Rahmen ihrer Versorgungsverpflichtung über entsprechende, wenn
auch nicht immer ausreichende Kapazität. Die Drogenhilfe sieht in ihren
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Tab. 1: Leistungsmerkmale bei der Versorgung Drogenabhängiger
Merkmale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schwelle (Motivation)
Kapazität
Qualifikation
Stellenwert für Früherkennung und Primärversorgung
Kontaktdichte
Anteil chronisch Kranker
Einbindung in regionale
Kooperationsstrukturen
Hauptfinanzierungsquelle

Psychiatrische
Kliniken
niedrig
gering - hoch
bedingt

Drogentherapeutische
Facheinrichtungen
hoch
gering
sehr hoch

gering

gering

hoch
hoch

gering
gering

sehr stark

gering

KV, Sozialhilfe

RV, KV, Sozialhilfe

Fachkliniken bei hoher Mitarbeiterqualifikation, geringer Kapazität und ungeregelter regionaler Einbindung kaum chronisch Kranke, stattdessen aber meist
motivierte Patienten.
Der Fachverband Drogen und Rauschmittel (FDR) gibt in seinen 1997 veröffentlichten Standards zur Drogenarbeit eine Definition zur Struktur und Fachlichkeit im Verbundsystem der Suchtkrankenhilfe, Schwerpunkt Drogenarbeit.
Eine der Grundaussagen dabei lautet: „ Drogentherapeutische Facheinrichtungen müssen sich neu organisieren, dürfen dabei aber ihre Qualität nicht verwässern.“ Die o.a. Leistungsmerkmale sollten demnach wie in Tabelle 2 dargestellt erfüllt werden.
Medizin, insbesondere Psychiatrische Versorgung, und Drogenhilfe brauchen
einander im Sinne einer besseren Wirksamkeit. Für die Drogenarbeit sind die
Sicherstellung der gesundheitlichen Grundversorgung Drogenabhängiger und
eine differentielle psychiatrische Betrachtung unerlässlich. Die vom Fachverband Drogen und Rauschmittel herausgegebenen Qualitätsstandards tragen
dem Rechnung. Eine immer wieder befürchtete Medizinisierung der Drogenarbeit ist genauso abzulehnen wie eine Psychotherapeutisierung oder Pädagogisierung. Allein an den Bereichen Komorbidität und Entzugsbehandlung
lässt sich hinreichend zeigen, dass eine verbesserte Kooperation den Betroffenen unmittelbar zugute kommt. Sie finden schneller angemessene und für sie
akzeptable Hilfe und werden zu einem früheren Zeitpunkt ihrer Abhängigkeit
erreicht. Eine wirksame qualifizierte Verbesserung der Drogenarbeit wird mit
der obligatorischen Kooperation zwischen Psychiatrie und Drogenhilfe erreichbar sein.
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Tab. 2: Erfüllung von Leistungsmerkmalen der Drogenhilfe nach den Standards
des FDR
Merkmal
1. Schwelle

2. Kapazität

3. Qualifikation
4. Früherkennung
5. Kontaktdichte
6. Chronisch Kranke
7. Einbindung in regionale
Kooperationsstrukturen
8. Finanzierungsquelle

Standard der Drogenarbeit
Schwellen senken, niedrigschwellige Spezialangebote schaffen, aber auch Therapieeinrichtungen leichteren Zugang ermöglichen
ohne Wartezeit aufnehmen, ambulante und
stationäre Kapazität dem Bedarf in einer Region
anpassen
zwischen verschiedenen Berufsgruppen austauschen, gemeinsame Weiterbildung
Vernetzung mit niedergelassenen Ärzten
Versorgungsverpflichtungen, zumindest in Teilen übernehmen
Zuständigkeit anerkennen
kommunal gesteuerte Arbeitsgruppen
neue Modelle entwerfen
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PSYCHIATRIE UND ILLEGALE DROGEN –
HISTORISCHE UND AKTUELLE SICHTWEISE
Karl-Ludwig Täschner1

Wenn man das Verhältnis zwischen Psychiatrie und illegalen Drogen in seinem historischen Werdegang beleuchten will, muss man zunächst auf das
Verhältnis zwischen Psychiatrie und Sucht eingehen. Denn den Stellenwert
der illegalen Drogen in der Psychiatrie kann man nur beurteilen, wenn man
den Stellenwert auch anderer psychotroper Stoffe und ihres Missbrauchs
kennt.
Zunächst hat es die Psychiatrie naturgemäß mit dem Alkohol zu tun gehabt.
Im Bleuler'schen Lehrbuch von 1916 (l. Auflage) wird der Alkoholismus in
allen Schattierungen von der diagnostischen, therapeutischen und prognostischen Seite her abgehandelt. Er nimmt überraschend breiten Raum ein. Auch
die Rauschdrogen nehmen einen gewissen Raum ein – hier werden allerdings
nur Morphin und Kokain erörtert.
Beim Morphin findet sich der Satz „ Die Prognose ist eine trübe, definitive;
Heilungen kommen vor, sind aber stark in Minderheit.“ An anderer Stelle
steht: „ Die Therapie verlangt zunächst Entziehung des Morphiums. Die rationellste Manier wäre der plötzliche Entzug; ich bringe es aber nicht über mich,
jemandem solche Leiden zu verursachen...“ (Seite 209).
Beim Kokainismus steht der Satz „ Die Prognose ist noch trüber als die des
Morphinismus, indem Rezidive noch seltener ausbleiben“ (Seite 211).
Der Psychiatrie ist die Zuständigkeit für die Suchtkrankheiten gewissermaßen
zugewachsen. Vielleicht liegt das an den Zustandsbildern, die man am ehesten
der Psychiatrie zuordnete, vielleicht an den nur in der Psychiatrie vorhandenen
Institutionen in Gestalt geschlossener Behandlungseinrichtungen, in denen
man die Kranken am besten unterbringen konnte. Vielleicht spielte auch die
schon damals häufig dubiose Prognose eine Rolle, die die Suchtkrankheiten
1

Vortrag bei der Tagung des Fachverbands Drogen- und Rauschmittel am 07.11.1998 in
Erfurt
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mit den klassischen psychischen Krankheiten – vor allem zu jener Zeit – teilten. Vielleicht war es auch die Tendenz zur Chronifizierung, die den Suchtkrankheiten innewohnt und die sie gemeinsam haben mit manchen psychischen Krankheiten klassischer Couleur.
Die Vergesellschaftung von Suchtkrankheiten mit psychischen Krankheiten im
engeren Sinne fiel im Übrigen schon früh auf. Das Delir als klassische organische Psychose wurde vor allem beim Alkoholismus beobachtet, bevor BONHOEFFER seine Lehre von den exogenen Reaktionstypen entwickelte. Im
Zusammenhang mit dem Kokainkonsum sah man immer wieder paranoidhalluzinatorische Psychosen, und frühe Einteilungen kennen auch noch den
Begriff des „ Säuferwahnsinns“ bzw. des „ Kokainirreseins“.
Es gibt also Gründe, dass der Psychiatrie schon in früher Zeit vor allem der
Alkoholismus als die damals und heute am weitesten verbreitete Sucht zugewachsen ist. Zugleich entstand auch eine entscheidende Überzeugung. Wenn
durch einen definierten Fremdstoff eine Krankheit entsteht, muss es gelingen,
durch Entzug dieser Substanz die Krankheit zu beseitigen. Das war die Geburtsstunde des Abstinenzparadigmas, das auch heute nicht zuletzt wegen
seiner klaren Plausibilität mit gewissen Abstrichen gilt. Für BLEULER war das
1916 vollkommen klar: Heilung ohne Abstinenz ist nicht möglich, so wie die
Syphilis nicht zu heilen war, ohne die Spirochäten als das verursachende
Agens zu beseitigen. Das Abstinenzparadigma wurde zum festen Bestandteil
der therapeutischen Strategien, die in der Folge entwickelt wurden. Sie alle
sind bis heute beim Alkoholismus darauf angelegt, die suchterzeugende Substanz zu entziehen, Abstinenz herbeizuführen und auf ihrer Grundlage dem
Patienten die Fähigkeit zu einem alkoholfreien Leben zu vermitteln. Daran hat
sich bis heute nichts Nennenswertes geändert. Manche Abschnitte dieses
Prozesses sind in den ambulanten Raum verlagert worden, der Stellenwert der
Selbsthilfe und der Gruppe ist gewachsen, aber das Abstinenzparadigma beim
Alkoholismus ist geblieben.
So war es auch noch, als Ende der 60er Jahre die ersten jugendlichen Drogenabhängigen in der Bundesrepublik auftauchten. Ich habe das damals aus eigener Anschauung miterlebt. 1969 war ich Assistent in der Gerichtsmedizin in
Frankfurt, und um die Vorlesung über Suchtstoffe etwas farbiger zu gestalten,
wurde ein aus Afghanistan und Indien heimgekehrter Hippie angeheuert, der
allein schon durch sein abenteuerliches Aussehen, aber auch seine Berichte
über Haschischwirkungen und Ähnliches einen hohen Unterhaltungswert für
die Studenten darstellte.
In der Folge traten dann auch Konsumenten von Opium, Morphium und anderen Opiaten auf den Plan. Die Apothekenopiate waren in Mode gekommen
und die Zeit der Apothekeneinbrüche begann.
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Die Psychiatrie war damals nicht nur damit beschäftigt, geeignete therapeutische Strategien zu entwicklen, um der neuen Aufgabe gewachsen zu sein,
sondern auch damit, sich um Beurteilungskriterien zu kümmern, mit denen
man die neu anfallenden forensischen Fragestellungen bearbeiten konnte. Es
gab nämlich jetzt den neuen Typus der „ Beschaffungskriminalität“ zu beurteilen, den wir bis dahin nicht gekannt hatten. Das sind Straftaten, mit deren Hilfe
sich Süchtige Suchtstoff für den Eigenbedarf beschaffen, sei es durch Delikte
direkter Beschaffungskriminalität (Apothekeneinbrüche, direkte Wegnahmen,
Raub) oder indirekte Beschaffungskriminalität. Letztere gab es plötzlich massenhaft, weil jede Form der Beschaffung von Stoff für den Eigenbedarf auf
kriminellem Wege erfolgen musste (und noch heute erfolgen muss). Deshalb
musste anfänglich bei jeder Straftat aus dem Drogenmilieu ein Sachverständigengutachten zumindest zu der Frage erstellt werden, ob der Täter in voll
verantwortlichem Zustand handelte, denn er war ja (meist) süchtig und von
daher in seinem Geisteszustand wenigstens (mit-) beeinträchtigt durch die
Drogenwirkung. Auf die Entwicklung der Beurteilungskriterien im Laufe der
2
Zeit will ich hier nicht eingehen . Nach anfänglichen Widerständen ließen sich
die Gerichte und zuletzt der Bundesgerichtshof davon überzeugen, dass die
Sucht als Fremdinstanz im Organismus eines Süchtigen dessen Handeln bei
Beschaffungsdelikten außerhalb der freien Willensbildung doch wenigstens
erheblich mitbeeinflusst und deshalb häufig die Voraussetzungen erheblich
verminderter Schuldfähigkeit im Sinne des § 21 StGB gegeben sind.
Diese Phase dauerte nur wenige Jahre, und etwa 1973 kam dann das Heroin
in Deutschland auf den Markt, und seitdem haben wir es vor allem mit Heroin
und mit der Polytoxikomanie zu tun. Kokain hat einen Aufstieg erlebt, die
Benzodiazepine haben das Repertoire ergänzt und in letzter Zeit spielen die
Amphetaminabkömmlinge vor allem in Gestalt von Ecstasy eine größere Rolle.
Diese Entwicklung ist ja bekannt, und zu wesentlichen Teilen verfolgen wir sie
ja auch selber täglich mit.
Die Psychiatrie, so wie ich sie erlebt und in meinem verhältnismäßig engen
Einflussbereich auch mitgestaltet habe, stand nun Ende der 60er, Anfang der
70er Jahre vor der Frage, wie sie mit der neuen Klientel jugendlicher Drogenabhängiger umgehen sollte. Zunächst bemühte die Frankfurter Klinik sich um
eine Erfassung und Beschreibung der Phänomens. Mit WANKE zusammen
habe ich damals eine Arbeit mit dem Titel „ Drogenabhängigkeit bei Jugendlichen“ in der Zeitschrift „ Medizinische Klinik“ veröffentlicht. Das war 1972.
Darin stützten wir uns auf 37 bereits erschienene, meist deutschsprachige
2

Der neueste Stand ist im Handbuch des Betäubungsmittelstrafrechts von KREUZER (Verlag
C.H. Beck, München, 1998) nachzulesen.
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Publikationen, die sich mit Einzelproblemen befassten. Darunter befindet sich
auch der von der Deutschen Hauptstelle gegen die Suchtgefahren 1971 publizierte „ Rahmenplan“ für die stationäre und ambulante Behandlung Drogenabhängiger. Er hat das therapeutische Denken der damaligen Zeit zusammengefast, aber in der Folge auch nachhaltig beeinflusst. Der Rahmenplan
geht davon aus, dass sich die Therapie Drogenabhängiger im Wesentlichen an
dem therapeutischen Modell zu orientieren habe, das wir bei der Behandlung
Alkoholkranker verwenden. Wesentliche Bestandteile der Therapie Alkoholkranker gingen so in die Behandlung Drogenabhängiger ein, und das Denken der Beteiligten ist auf diese Weise von vornherein stark eingeengt worden.
So war klar, dass eine Therapie Süchtiger – seien es Alkohol- oder auch Drogenkranke – nur stationär erfolgen könne. Angesichts des Scheiterns teilstationärer Selbsthilfemodelle (Release) schien sich die Richtigkeit dieser These zu
bestätigen. Ambulante Modelle wurden in der Folge kaum erprobt, es dauerte
lange, bis man auch an diese Möglichkeit dachte, und man ist sich heute in
dieser Hinsicht eigentlich immer noch nicht richtig schlüssig.
Die Psychiatrie hat diese anfängliche Entwicklung so akzeptiert. Sie schwankte
lediglich in der Frage, ob man Spezialstationen eröffnen sollte oder die Drogenkranken bei den psychisch Kranken „ zumischen“ sollte. Lange galt die
Überzeugung als richtig, dass man auf einer psychiatrischen Aufnahmestation
höchstens 3 bis 4 Drogenabhängige verkraften könne, weil sie sonst die Struktur der Station gefährdeten. Mittlerweile ist klar, dass Spezialstationen richtig
sind, wenn man dort eindeutige Ziele definiert – etwa ein dreiwöchiges Entgiftungsprogramm oder eine Teilentgiftung von allem außer Methadon anstrebt.
Wir selbst haben uns im Zuge dieser Entwicklung der Schaffung einer solcher
Spezialstation an der Stuttgarter Klinik gewidmet. Vor 3 Jahren (1995) haben
wir die Drogenentgiftungs- und Motivationsstation DEMOS eröffnet, in der 20
Plätze für Entgiftung zur Verfügung stehen. Dort gelten klare Regeln, auch
bezüglich der Dauer und Methodik der Maßnahme, zudem gibt es auch klare
Ausschlusskriterien, und so funktioniert die Station ganz ordentlich und entgiftet etwa 500 Drogenabhängige jährlich. Seit der Gründung der Station hat sich
die Lage der Abhängigen in der Region deutlich gebessert, die Akzeptanz der
Station ist umfassend und Belegungsprobleme gibt es bis heute nicht, obwohl
die Station Teil der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Bürgerhospitals ist und damit vom Ruf einer gewissen konservativen Geisteshaltung umweht ist, zu Unrecht übrigens.
Neben dieser Entwicklung, die ich gerade versucht habe zu skizzieren, hat sich
eine zweite Entwicklung abgespielt, die bis in die 90er Jahre hinein von der
Psychiatrie teils nicht verstanden, teils nicht akzeptiert wurde. Erst in den letzten Jahren ist hier ein gewisser Frieden eingekehrt in Gestalt einer gewissen
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Zustimmung von Seiten der Psychiatrie. Ich meine die Substitution mit Methadon. Naturgemäß hat es auch innerhalb der Psychiatrie frühe Anhänger dieser
Methode gegeben und andererseits Anhänger des Abstinenzparadigmas. Aber
im Großen und Ganzen hat sich die Psychiatrie doch lange gewehrt gegen
eine Vorgehensweise, die den Kranken krank lässt und seine soziale Anpassung höher einschätzt als die Genesung von einer medizinisch definierten
Krankheit oder die den Ansatz zur Genesung in der Akzeptanz der Krankheit
sieht oder wie immer man das formulieren will. Ich selbst zähle mich zu denjenigen, die nur langsam ihre Grundüberzeugung modifiziert haben. Ich habe
mich im Hessischen Ärzteblatt 1974 erstmals, dann 1982 und auch noch 1991
in der DMW und dem Nervenarzt im Großen und Ganzen gegen die Einführung von Methadonprogrammen in Deutschland ausgesprochen und der
abstinenzorientierten Therapie das Wort geredet. Heute sehe ich die Dinge
etwas ausgewogener und habe sogar an den Methadon-Standards mitgearbeitet, die 1995 unter der Federführung BÜHRINGERS im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums erarbeitet wurden.
Inzwischen sind Methadonprogramme fraglos und überwiegend zu Recht
etabliert worden. Trotzdem sollten wir darauf achten, dass dort auch ordentlich gearbeitet wird. Aus der Sicht der Psychiatrie sind Qualitätskontrollen
genauso nötig wie in anderen Bereichen der Medizin. Bei klarer Anwendung
gut begründeter und überschaubarer Kriterien in konsequent geleiteten Programmen ist die Methadonvergabe eine ergänzende therapeutische Möglichkeit. Eine flächendeckende Lösung des Drogenproblems kann sie natürlich
nicht sein.
Wenn man die Haltung verstehen will, die die Psychiatrie lange der Methadonsubstitution gegenüber eingenommen hat, muss man den therapeutischen
Anspruch kennen, den die Medizin und damit im Grunde auch die Psychiatrie
aufrecht erhält. In der Lehre von der Therapie gibt es eine klare Hierarchie des
Vorgehens. Es gibt kausale, symptomatische und palliative Therapieformen.
Höchste Priorität genießen selbstverständlich immer kausal angelegte Therapieverfahren. Es ist logisch, dass die Beseitigung der Krankheitsursache und
damit eine kausale Heilung das oberste Ziel jeder medizinischen Intervention
sein muss. Folglich wird eine solche Vorgehensweise zunächst bei jeder
Krankheit angestrebt. Auch bei der Drogenabhängigkeit muss man diesen
Anspruch verfolgen. Es ist deshalb schwer nachzuvollziehen, warum zeitweise
und mancherorts keine klaren Kriterien für die Methadonvergabe gelten sollten, und noch viel schlimmer ist es bei der Codeinvergabe gewesen, die sich
zeitweise jeder vernünftigen Kontrolle entzog und von den Ermessensmaßstäben einzelner niedergelassener Ärzte bestimmt wurde.
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Bei der symptomatischen Therapie versuchen wir, die Symptome zu beeinflussen und dadurch den Leidenszustand des Menschen zum Positiven hin zu
verändern. Es gibt Krankheiten, deren Ursache wir nicht kennen, und die
Psychiatrie weiß davon ein Lied zu singen. Hier bleibt oft gar nichts anderes
übrig, als schon froh und dankbar zu sein, dass man wenigstens die Symptome
abmildern kann mit der ungewissen Aussicht, dadurch ggf. auch die ganze
Krankheit in ihrem Verlauf beeinflussen zu können. Dass es sich hier um einen
nachrangiges Verfahren handelt, ist klar, aber dass es dafür auch Indikationen
gibt, ist genauso klar.
Schließlich bleibt die palliative Therapie dort übrig, wo alle anderen Mittel
versagen. Wo noch nicht einmal die Ausprägung der Symptome beeinflußt
werden kann, muss man palliativ vorgehen. Man muss beispielsweise den
Schmerz bekämpfen, wenn man die Krankheitsursache selber nicht mehr
bekämpfen kann. Übertragen wir diese Vorgehensweise nun auf die Drogenabhängigkeit, so muss man zu dem Schluss kommen, dass es sich hier um ein
absolut nachrangiges Verfahren handelt. Stellen wir uns vor, was Substitution
bedeutet und wo sie in dieser Rangfolge anzusiedeln ist, so kann man ihr
Berechtigung nur dort zuerkennen, wo eine andere Beeinflussung der Krankheit Sucht nicht möglich scheint.
Und gerade hier muss die Kritik ansetzen. Ist wirklich jeder Methadonsubstituierte mit möglichst kausalen Mitteln therapeutisch beeinflusst worden? Hat
sich wirklich herausgestellt, dass sein Zustand auf andere Weise nicht beeinflussbar ist? Sind wirklich alle höherrangigen Verfahren ausgereizt worden?
Oder sind vielleicht sekundäre Erwägungen eingeflossen, als man sich kurz
entschlossen einer Substitution – womöglich noch dem Wunsch des Patienten
entsprechend – zuwandte? Das alles begründet die lange gehegte Skepsis der
Psychiatrie dem Substitutionsgedanken gegenüber. Ich habe in diesem Zusammenhang nichts zu verteidigen, sondern ich will nur versuchen, Verständnis für eine Position zu wecken, wie sie in der Psychiatrie aus vielen Gründen
nun eben einmal gewachsen ist. Dabei fällt es mir ausgesprochen schwer, hier
für die Psychiatrie zu sprechen, denn dazu bin ich gar nicht legitimiert.
Nun ist die Entwicklung aber weitergegangen und hat sich von dem, was die
Psychiatrie als Behandlung ansieht, noch weiter entfernt. Die Wegbewegung
therapeutischer Strategien von der Psychiatrie aus hinein in die Tiefe des psychosozialen Raums hat einen vorläufigen Höhepunkt bei der Heroinvergabe
an Opiatsüchtige gefunden. Dazu will ich mich im Einzelnen nicht äußern. Nur
soviel dazu: Es ist ein bis heute einmaliger Vorgang, Suchtstoffe an Süchtige zu
verteilen und das Ganze als eine Form der Therapie zu deklarieren. Das
Reichsgericht hat vor mehr als 60 Jahren entschieden, dass Maßnahmen als
Körperverletzung zu werten sind, die zu einer Verfestigung und Vertiefung der
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Sucht führen. Dass dies aber gerade bei den Schweizer Heroinversuchen der
Fall ist, und von einer Heilung der Sucht auch ansatzweise nichts nachzuweisen ist, bei keinem der im Versuch mit Heroin versorgten Patienten, lässt sich
im Bericht aus Zürich nachlesen. Auch bei wohlwollender Interpretation ist
von Erfolgen in Richtung Suchtbeseitigung nichts zu registrieren. Es wird auch
keine zusätzliche Klientel von „ Schwerstabhängigen“ erreicht, die man etwa
bisher nicht erreichen konnte. Mehr als die Hälfte der Teilnehmer an der Heroinvergabe stammt aus Methadonsubstitutionsprogrammen. Eine andere Hälfte
hat nie eine stationäre Therapie gemacht. Ansonsten ähneln die Ergebnisse
denen, die mit Methadonsubstitutionsprogrammen gleichfalls zu erzielen sind,
und das macht Heroinversuche überflüssig. Ein Glück, dass wir das jetzt wissen – denn neue Versuche dieser Art brauchen wir nun nicht selber zu ma3
chen, sie können keine anderen Ergebnisse erbringen .
Für die angesprochene Wegbewegung der therapeutischen Strategien von der
Psychiatrie ist nach meiner Auffassung der wachsende Einfluss der Politik auf
die psychosoziale Szene verantwortlich zu machen, der seinen Ausdruck in
der sogenannten „ Drogenpolitik“ findet. Hier handelt es sich um ein Konglomerat aus Weltanschauung, Menschenbild, Modellvorstellungen, Zeitgeist und
einem sehr spezifischen psychosozial eingefärbten Humanismus. In seiner
Gesamtwirkung ist diese Zusammenballung schwer abschätzbar. Ich erwähne
das Phänomen nur, ohne es zu beurteilen, weil man dazu sicher mehr Zeit
brauchte.
Wenn man sich fragt, was der Psychiatrie an Aufgabenfeldern in Zusammenhang mit illegalen Drogen eigentlich geblieben ist, so muss man an wenigstens
vier Bereiche denken:
1.
2.
3.
4.

Die Entgiftungs- und Motivationsbehandlung
Die Unterbringung drogenabhängiger Straftäter im Maßregelvollzug
Die Begutachtung vor allem in Strafsachen
Die Doppeldiagnosen.

Auf den ersten Punkt bin ich schon zu sprechen gekommen. Zur Entgiftungsund Motivationsbehandlung will ich also jetzt nichts weiter sagen.
Der Maßregelvollzug ist eine Aufgabe einiger psychiatrischer Landeskrankenhäuser geblieben, der sie mehr oder weniger gerne nachkommen. Der therapeutische Anspruch gilt als gering. Die häufig unmotivierte Klientel verdirbt
3

Zur Kritik der Schweizer Heroinversuche siehe auch WINKLER, K.R. in: Sucht 44 (1989),
224-225. Bei Drucklegung dieser Arbeit schickt man sich freilich in Deutschland an, ebenfalls
Heroinversuche zu planen.
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manchen der Beteiligten schnell die Laune. Aber in Wirklichkeit stellt die Klientel eine Herausforderung dar, der wir uns durchaus stellen sollten.
Auf die Begutachtung bin ich auch schon kurz zu sprechen gekommen. Die
Vielfalt der Fragestellungen ist überraschend. Es geht gar nicht immer um die
Schuldfähigkeit und die Frage nach der Unterbringung im Maßregelvollzug
nach § 64. In einzelnen Fällen steht die Frage nach dem § 63 im Raum, in
anderen die Arbeitsfähigkeit, die Erwerbsfähigkeit, die Frage der Schwerbehinderung kann manchmal eine Rolle spielen, die Wehr- und Zivildienstfähigkeit
ist gefragt, die disziplinarrechtliche Beurteilung bei Beamten, die Fahrtauglichkeit, die Therapiefähigkeit und vieles andere mehr.
Bei den Doppeldiagnosen handelt es sich nach wie vor und auch zu Recht um
eine Domäne der Psychiatrie. Es ist klar, dass hier eine intensive Diagnostik
erforderlich ist, zu der man eine Fachausbildung benötigt. Aber auch die Behandlung solcher Zustandsbilder ist oft nicht ganz einfach. Nach dem Absetzen der illegalen Drogen wird die Psychose deutlicher sichtbar, und sie muss
ihrerseits therapiert werden. Hier eine Behandlungsgrundlage zu erarbeiten, ist
nicht immer leicht, zumal solche Patienten mit drogeninduzierten Psychosen
gar nicht so selten sind.
Meine Damen und Herren, ich habe versucht, Ihnen in der Kürze der Zeit ein
bisschen historisierend das Spannungsfeld zwischen Psychiatrie und illegalen
Drogen darzustellen, wie es sich aus meiner Sicht in der Vergangenheit entwickelt hat. Jede Entwicklung ist von Grundüberzeugungen geprägt, aber nie
frei von Irrtümern. Im Nachhinein sind die Dinge immer leichter zu beurteilen
als dann, wenn sie als Ausdruck einer inneren Bewegung der Dinge auf einen
zukommen. Allerdings müssen wir uns aktuellen Entwicklungen immer stellen.
Wir können hier nicht ausweichen. Die Spannung dazwischen müssen wir
aushalten. Zum Schluss ein Zitat. An einem Lübecker Haus habe ich folgenden
Spruch gelesen: Am guten Alten in Treue sich halten, am kräftigen Neuen sich
erfreuen wird keiner bereuen.
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DIE REPRÄSENTATION VON STÖRUNGEN
DURCH PSYCHOTROPE SUBSTANZEN IN
DEN NEUEN KLASSIFIKATIONSSYSTEMEN
Konrad Peter, Ursula Bauer, Dagmar Srugies, Knut Petereit

1. EINLEITUNG
In den letzten Jahren sind die Fachgebiete der Psychiatrie und Psychotherapie
geprägt worden durch die Einführung der neuen Klassifikationssysteme von
ICD-10 und DSM-IV (1993; 1996).
Die langerwartete Einführung dieser Klassifikationssysteme hat schon in kurzer
Zeit viele psychiatrische Arbeits- und Denkweisen beeinflusst und zu Modifizierungen von althergebrachten Gewohnheiten in Diagnostik und Therapie
geführt.
Eckpunkte der klassifikatorischen Reformen, wie die Ersetzung des Krankheitsbegriffes durch Störung in der ICD-10 bzw. die Begriffsaufgabe von Psychose
und Neurose und die Einführung der operationalisierten Kriterien, haben auch
für den Suchtbereich fortdauernde Bedeutung gewonnen.
Die DSM-IV-Revision zeichnet sich vor allem durch eine Modifizierung, Erweiterung und Ersetzung von DSM-III und DSM-III-R aus. Im Ergebnis dieser Arbeiten wurde z. B. das Komorbiditätsprinzip eingeführt. Dadurch wurden
psychiatrische Komorbidität und weitere suchtassoziierte Störungen wesentlich mehr beachtet und entsprechende Forschungs-, Diagnostik- und Therapiestrategien entwickelt.
In der vorliegenden Arbeit werden die Klassifizierungsmöglichkeiten von
Suchterkrankungen in beiden Klassifikationssystemen dargestellt und vereinzelt auch noch die aus vielen Anwendungsjahren bekannte ICD-9 erwähnt.
Dies soll in der Praxis zum Beispiel katamnestische Arbeiten und auch notwendige Aktenrevisionen unterstützen.
Neben der Erörterung der Klassifikationsmöglichkeiten in beiden Systemen
werden ausführlich Alkoholmissbrauch und -abhängigkeit in ihren klassifikatorischen Determinanten dargestellt. Schließlich werden Aspekte von multiaxia25
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len und operationalisierten dynamischen Vorgehensweisen insbesondere im
Bereich illegaler Drogen als notwendige und auch schon zum Teil vorhandene
Ergänzungen der Klassifikationssysteme erwähnt.

2. PSYCHIATRISCHE KLASSIFIKATIONEN
2.1 Historischer Hintergrund
Der Beginn der Entwicklung der psychiatrischen Klassifikationssysteme im
Sinne internationaler Konventionen begann im Wesentlichen in den späten
40er Jahren des letzten Jahrhunderts (Tabelle 1 (Tabellen zum Artikel s. Seite
42 - 56).
Seitens der WHO wurden bis heute fünf Klassifikationssysteme eingeführt. Das
Gleiche trifft praktisch auch auf die amerikanische Psychiatrie zu.
In Tabelle 2 wird ein Überblick über die diagnostischen Hauptgruppen in ICD10 und DSM-IV gegeben.
Für den internationalen Austausch waren spätestens in den 80er Jahren die
Übersetzung und Praxisanwendung des amerikanischen Klassifikationssystems,
zumindest im universitären und Forschungsbereich, besonders wichtig. Damit
wurde praktisch unter Alltagsbedingungen die Entwicklung getestet, und es
wurden Anwendungserfahrungen gesammelt.

2.2 ICD-10 und DSM-IV
2.2.1 Entwicklungen und Anwendungen
Der Arbeitsgang der Entwicklung der ICD-10-Revision der WHO wird von van
Drimmelen-Krabbe et al. (1999) dargestellt.
Mit Tabelle 3 geben wir einen Überblick sowohl über wichtige Entwicklungsschritte wie auch derzeitige Anwendungsvorschriften. Grundsätzlich bleibt
festzustellen, dass durch die Einführung des Alphanumerischen Systems erheblich mehr kategoriale Möglichkeiten entstanden sind. So könnten bei Ausschöpfung des Gesamtsystems mehrere Tausend Unterkategorien mit diagnostischen Entitäten besetzt werden.
Aus Tabelle 3 wird ebenfalls deutlich, dass die Vorschriften zur Anwendung
des Systems in Leitlinien festgelegt sind, dass aber auch Forschungskriterien
vorhanden sind, die Besonderheiten abdecken. Einige Prinzipien der Revision,
wie die nicht ätiologische Vorgehensweise, die Vermeidung sozialer Kriterien
und auch die Kategorisierungsprinzipien seien genannt.
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