Einleitung
Von der Perspektive der klassischen Psychopathologie ausgehend stellt sich die Frage, woran Menschen tatsächlich leiden. Es ist wichtig, dass psychische Leiden genau beschrieben werden, doch ist auch von Erfahrungen auszugehen, die darüber
Aufschluss geben, warum Menschen leiden. Sind ihre Probleme rein seelischer Art
oder haben sie auch körperliche Beschwerden? Sorgen sie sich ausschließlich aufgrund der diagnostizierten Störungen oder haben sie auch andere Sorgen? Führen
psychische Probleme auch zu materiellen Problemen oder ist es eher umgekehrt?
Kann man beides vielleicht gar nicht voneinander trennen? Doch gibt es nicht auch
viele Menschen, die keine finanziellen oder andere handfeste Probleme haben und
sich dennoch fast beständig ängstigen und deprimiert sind? Wenn man nicht weiß,
woran Menschen wirklich leiden, weiß man auch nicht, was gegen die Leiden zu tun
ist bzw. worauf es in einer Psychotherapie ankommt.
Für die meisten Menschen, wenngleich keineswegs für alle, ist Geld verdienen
durch eigene Arbeit eine alltägliche Anforderung. Diese Arbeit, die sich für viele Beschäftigte auf Routinetätigkeiten reduziert, wird allerdings nicht „von oben“ befohlen; sie wird i.A. nicht erzwungen von übergeordneten Personen, denen man sich
zu fügen hat. Der Druck ist quasi anonym wirksam; es ist der lautlose Druck durch
Verhältnisse, in denen die Menschen ihr Leben bestehen müssen. Es handelt sich
um einen Sachverhalt, dem fast jeder Mensch entsprechen muss; mit dem er gerade
auch als Subjekt zu rechnen hat, um seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können.
Leiden in den westlichen Gesellschaften die meisten Menschen mehr oder weniger
am Gleichen oder gibt es fundamentale Unterschiede, die dazu berechtigen, die einen
Menschen als „psychisch krank“ und die anderen als „psychisch gesund“ zu bezeichnen? Ist nicht jenen Psychiater und Psychiaterinnen zuzustimmen, welche zumindest
die massivsten psychischen Störungen als endogen oder vererbt betrachten und von
„psychischen Krankheiten“ ausgehen? Ihrer Meinung nach spielt in den meisten Fällen „das Soziale“ sicherlich ebenfalls eine Rolle. Solche Gesichtspunkte berücksichtigen sie spätestens dann, wenn die behandelten Personen aus den Psychiatrischen
Kliniken wieder entlassen werden. Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen werden
eingesetzt, die helfen sollen, dass sie sich wieder in die Gesellschaft integrieren können. Doch Menschen sind schon an und für sich Beziehungswesen. Nicht nur soziale
Phobien, auch andere Angstzustände, psychosomatische Störungen, Suchtverhalten
und gerade auch schwere Depressionen und Psychosen sind nicht zuletzt ebenfalls
im Kontext gestörter zwischenmenschlicher Beziehungen zu betrachten.
Soziologie ist eine anspruchsvolle Wissenschaft, die nicht einfach so schnell nebenbei studiert werden kann, und Sozialarbeit ist eine sehr schwierige Tätigkeit,
die nicht einfach so rasch verschreibbar ist. In der vorliegenden Untersuchung wird
allerdings nicht von einem „Soziologismus“ oder gar von einem „soziologischen
Determinismus“ ausgegangen. Eine einseitige Objektivierung des Menschen ist
genauso abzulehnen wie eine einseitige Subjektivierung desselben. Jede Person ist
nicht nur als Objekt ihrer Voraussetzungen, sondern auch als Subjekt derselben zu
betrachten, wenngleich dies nicht immer offensichtlich ist und keinesfalls nur individualistisch verstanden werden kann.
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Ähnliche Überlegungen müssen auch hinsichtlich anderer Wissenschaften in Betracht gezogen werden, namentlich hinsichtlich der Wirtschaftswissenschaft, die in
der vorliegenden Arbeit ebenfalls eine wichtige Rolle spielt. Eine Ökonomisierung
des Menschen ist sicherlich unzulässig, aber die ökonomischen und insbesondere
sozioökonomischen Voraussetzungen menschlichen Lebens sind zu berücksichtigen, gerade auch wenn dieselben entweder nicht oder dann doch eher subjektivistisch oder inadäquat zur Kenntnis genommen werden, ohne zu versuchen, die
objektiven Gegebenheiten intersubjektiv anzugehen.
Interessant ist indessen, dass der Vorwurf des Ökonomismus oft von Personen verbreitet wird, welche die Lebens- und Verhaltensweise des Homo oeconomicus fördern. Hinsichlich des individuellen Bereichs führen sie zwar nicht gerne die Ökonomie an und schon gar nicht deren Kritik, insbesondere was Produktivität und Konsumismus anbelangt, sondern ziehen es vor, auf die „Psychologie des Menschen“
zu verweisen. Indessen ist eine Psychologie, mit der das menschliche Verhalten im
sozioökonomischen Vakuum betrachtet wird, i.e.S. des Wortes substanzlos. Psychologie (mithin auch Therapieforschung) ist interdisziplinär einzubetten, ansonsten ist
diese Wissenschaft als psychologistisch zu hinterfragen.
Zwar ist dem Subjekt nach wie vor Bedeutung beizumessen, doch kann es nicht
losgelöst von seinen materiellen Voraussetzungen und seinen Verhältnissen zu anderen Menschen betrachtet werden. Ein rein individualistischer Krankheitsbegriff
ist deshalb in Frage zu stellen. Der Mensch kann nur bedingt als Schmied seines
Glückes verstanden werden. Seine Lebensgestaltung hängt nicht zuletzt auch von
den Mitteln ab, die ihm zur Verfügung stehen. Ein Freiheitsbegriff, der von den
konkreten Voraussetzungen des „freien Subjekts“ im Dienste einer Minderheit
abstrahiert, ist kein realwissenschaftlicher Freiheitsbegriff, sondern wissenschaftstheoretisch betrachtet ein fragwürdiger Begriff. Damit aus ihm nicht unversehens
ein „Unterdrückungsbegriff “ wird, sind soziologische und ökonomische Gesichtspunkte zu vereinigen und Fragen zu stellen, die sich auf die realen Voraussetzungen
psychischer Leiden der Menschen beziehen.
Die meisten Menschen, die seelisch leiden, kommen nie in eine psychiatrische Klinik. Viele von ihnen sind indes kaum je glücklich und zufrieden mit ihrem Leben;
sie haben vielfältige Probleme, nicht zuletzt auch psychische Probleme. Möglicherweise denken sie daran, eine Psychotherapie zu beginnen. Angebote von Therapien
gibt es viele. Doch welches Angebot ist für eine bestimmte Person das richtige? Ist es
wissenschaftlich erwiesen, dass Psychotherapie nützlich ist? Unter welchen Voraussetzung hilft sie? Wie sehen die betreffenden Evaluierungen und Erfolgskontrollen
aus?
Probleme mit der psychischen Gesundheit können schon längere Zeit nicht mehr
als Sonderfälle gelten, die nur vereinzelte Individuen betreffen. Im Gegenteil: Sie
werden heute schon fast zum Normalfall. Warum ist dies so? Hat dies möglicherweise etwas mit der Gesellschaftsformation zu tun, in der wir alle leben? Diese Gesellschaft, die sich selbst als Marktwirtschaft versteht (bis vor Kurzem auch als „soziale
Markwirtschaft“), und sich zunehmend als monopolistisch dominierte herausbildet,
strebt ständiges Wirtschaftswachstum an. Ihr Zweck besteht in der Vermehrung des
Wertes bzw. der Wertmaximierung. Dies hat, so kann man annehmen, auch Folgen
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für das psychische Befinden nicht nur im Produktionsbereich, sondern immer mehr
auch im Konsumbereich und selbst im Gebiet der Freizeit.
In den westlichen „Wertegemeinschaften“ bleibt vieles verdeckt. Es handelt sich
um eine gesellschaftliche Nichtbewusstheit, die einem rein individualistischen Verständnis von Unbewusstheit gegenüberzustellen ist. Wie aufzuzeigen sein wird, ist
gesellschaftlich unbewusst Diverses, vorwiegend Soziales, das weitgehend der Vergangenheit angehört, aber auch gegenwärtiges Unsoziales.
Die Schlüsselstellung der Warenproduktion und des Warentausches im Wirtschaftssystem und im Weltsystem wird selten bestritten. Weniger bekannt ist, dass
die Produktion und der Austausch von Waren auch zwischenmenschliche Beziehungen beeinflusst. Schon in Arbeiten anderer Autoren wurde die Warenanalyse
nicht nur in ausschließlich ökonomischer Hinsicht, sondern auch in (inter-)subjektiver Hinsicht behandelt. Dabei wurde v.a. der Tauschwert, weniger der Gebrauchswert des Ausgetauschten, berücksichtigt. Beide Werte sind indes gleichermaßen
relevant und in ihrem Verhältnis zueinander zu analysieren.
Bei einer Analyse des Austausches im interpersonalen Bereich sollte die Wertproblematik bezüglich der verschiedenen psychischen Leiden der Menschen spezifiziert
und ausgearbeitet werden. Im Weiteren müsste deutlich werden, dass das Verhältnis
von Tausch- und Gebrauchswert und zwar insbesondere in ihrer Widersprüchlichkeit auch hinsichtlich des Verständnisses des Geschehens in der Psychotherapie näher zu untersuchen ist (u.a. in Bezug auf die Wertschätzung und die Ressourcen der
hilfesuchenden Person sowie auch bezüglich aufkommender Unstimmigkeiten und
Inkongruenzen in der Therapie).
Demnach wird ein sozioökonomisches Forschungsprogramm anvisiert, das insbesondere in psychosozialer Hinsicht auszudifferenzieren ist. Sozioökonomie ist
eine Wissenschaft, die ökonomisches Handeln sowie die Strukturen der modernen
Wirtschaft nicht nur unter Aspekten einerseits der Nutzen- und Gewinnorientierung sowie der Effizienz der Akteure und andererseits der materiellen und ideellen
Ressourcen erklärt, sondern die Lebensbewältigung auch in ihrer gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Bedingtheit verortet. In diesem Sinne werden nicht nur die
Wechselwirkung von Wirtschaft und Gesellschaft im Großen, sondern auch die
eingeschlossenen sozioökonomischen Voraussetzungen psychosozialer Austauschverhältnisse sowie inter- und intrapersonalen Ausgestaltungen und Verformungen
im Kleinen analysiert. Insofern handelt es sich bei aller Interdisziplinarität um eine
vorwiegend psychologische Untersuchung.
In der vorliegenden Untersuchung werden häufig Beispiele aus bekannten Dramen
und Novellen angeführt. Es handelt sich um fiktive Beispiele, mit denen selbstverständlich keine Aussagen belegt werden können. Sie dienen ausschließlich zur Illustration einzelner Gedankengänge. Mit ihnen wird lediglich versucht, i.S. der „konkreten Psychologie“ des französischen Psychologen Georges Politzer (1929/1974)
das menschliche Drama als Ursprungsstätte der Erfahrung zu veranschaulichen.
Im ersten Kapitel wird auf die herkömmliche Psychopathologie hingewiesen und
punktuell werden hierzu einige Fragen aufgeworfen und diskutiert. Im zweiten Kapitel wird die Entstehungsgeschichte des Elends der Menschen in sozioökonomischer
Hinsicht beleuchtet. Es folgt ein drittes Kapitel, in dem die psychischen Störungen
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und Leiden von Personen psychosozial ausdifferenziert werden. Das vierte Kapitel
stellt die wichtigsten herkömmlichen Psychotherapieverfahren zur Behebung von
Störungen überblicksmäßig dar, und im fünften Kapitel wird die empirische Therapieforschung vorgestellt, mit der die Wirksamkeit der therapeutischen Verfahren
überprüft wird. Ansätze zu einer Psychotherapietheorie werden im sechsten Kapitel
erörtert und hieraus auch erste Folgerungen gezogen, u.a. auch was die Grenzen
der Psychotherapie anbelangt. Im siebten Kapitel wird ein Forschungsprogramm
skizziert, mit dem die Erfahrung dessen favorisiert wird, was sich in der Therapie
in kommunikativer und psychosozialer Hinsicht ereignet. Schließlich werden auch
Überprüfungsmöglichkeiten diesbezüglicher Hypothesen angeführt.
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In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gelangten Wiener Mediziner zur Überzeugung der Notwendigkeit einer Ursachenforschung von Krankheiten. Heilung setzt
voraus, dass man zuvor weiß, was krank ist. Man versuchte die Medizin auf eine
naturwissenschaftliche Grundlage zu stellen. Indessen führte die Aufspaltung der
Medizin in diverse Spezialfächer dazu, dass der Mensch nicht mehr ganzheitlich
gesehen wurde. Die Ursachenforschung hatte Vorrang vor der Therapie. „Studieren geht über Kurieren. Vorrangiges Ziel der ärztlichen Bemühung war nicht, die
Krankheit zu besiegen, sondern sie zu verstehen“ (Urbach, 2017, S. 186).
Ein Spezialgebiet der Medizin war die Psychiatrie, die primär als Gehirnanatomie
betrachtet wurde. Die Psychiatrie wurde als Lehre der Erkrankungen des Vorderhirns in seinen Verbindungen verstanden und konnte demnach als wissenschaftliche Disziplin erst mit einer profunden Kenntnis des Gehirnes und seiner Leistungen
entstehen. Die eingelieferten Patienten wurden objektiviert und in erster Linie als
„Fall“ wahrgenommen (vgl. ebd., S. 189).
Das Medizinische Metamodell war lange Zeit für die psychotherapeutische wie
für die medizinische Forschung relevant. Die Psychotherapeuten innerhalb und
außerhalb der Psychiatrie erkannten es weitgehend an und erkennen es weiterhin
an. Neuerdings wurde es zwar als Modell für die Therapieforschung mitunter auch
in Frage gestellt (s. Kapitel 7), doch das Konzept psychischer Krankheit wurde stillschweigend beibehalten (vgl. u.a. Wampold, Imel & Flückiger, 2015/2018).
Das Medizinische Metamodell geht für psychische Störungen wie für körperliche
Krankheiten 1. von einem Konzept der Krankheit aus, versucht die Krankheit 2.
(neuro-)biologisch zu erklären, nimmt 3. einen diesbezüglichen Veränderungsmechanismus an und gelangt 4. zu entsprechenden therapeutischen Maßnahmen, mit
denen 5. die körperliche Krankheit resp. die psychische Störung in einem spezifischen Sinne beseitigt, gemildert oder verkürzt wird (vgl. ebd., S. 55). In Bezug auf
psychische Störungen wird die biologische und/oder neurologische Erklärung psychologisch komplementiert und/oder komplettiert.

1.1 Aspekte der Klassifikation
Unter Psychopathologie versteht man die Lehre von den psychischen Störungen. Sie
basiert auf der Beobachtung, Beschreibung und Strukturierung von Auffälligkeiten
im verbalen und nonverbalen Verhalten psychisch leidender Menschen. Aufgrund
der Strukturierung erfolgt die Klassifikation psychischer Störungen bzw. Krankheiten (u.a. Neurosen, Psychosomatik, Psychosen).

Psychopathologie am Beispiel der Depression
Noch Ende der 1960er Jahren wurden verschiedene Modi der Depression nach ihren Ursachen unterschieden. Von den endogenen Depressionen, die als erblich betrachtet wurden, und den exogenen Depressionen unterschied man die neurotische
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Depression, die Depression des reaktionellen Typs, die auch ursprünglich ausgeglichene Personen treffen kann, und die symptomatische Depression, die mit einer
organischen Erkrankung entsteht (vgl. u.a. Ehrenberg, 1998/2015, S. 137 f.).
In Tschechows (1889/2007) Drama Iwanow wird die Hauptperson von Bórkin,
einem entfernten Verwandten Iwanows, und seinem Gutsverwalter gegenüber Schabelskij, dem Onkel von Iwanow, wie folgt beschrieben: „Sehen Sie ihn doch nur
an: Melancholie, Spleen, Hypochondrie, Schwermut, Trübsinn...“ (ebd., S. 11). Als
Iwanow vom jungen Arzt Lwow erfährt, dass seine Frau nicht mehr lange leben
wird, bezieht er sich wie folgt auf sich selbst: „Sie sagen mir gerade, daß sie bald
sterben wird, doch ich empfinde weder Mitleid, nur Leere und Ermüdung. Für einen
Außenstehenden muß das wohl ein schrecklicher Anblick sein; ich verstehe ja selbst
nicht, was in meiner Seele vorgeht...“ (ebd., 13).
In einem Brief zu seinem Iwanow bringt Tschechow mit dem Protagonisten folgende Substantive in Verbindung „Ermüdung, Langeweile, Schuldgefühle, Einsamkeit,
Forderung des Lebens“ (Döring-Smirnov, 2007, S. 97). Die Interpretin von Tschechows Drama beschreibt Iwanow u.a. wie folgt: „Iwanow erscheint als einer jener
Intellektuellen, die des Denkens – und nicht nur des Denkens –müde geworden
sind. In der Literaturgeschichte bezeichnet man sie als ‚Hamlets‘, in der russischen
Literatur als ‚überflüssige Menschen‘“ (ebd., S. 95). Vielleicht würde man anstelle des
Adjektivs „überflüssig“ besser „bedeutungslos“ verwenden, wobei im Fall Iwanows,
einem ursprünglich in verschiedener Hinsicht bedeutsamen Menschen, erst in der
letzten Zeit vor seinem Suizid ein Bedeutungsverlust bewusst wurde.
Spoerri (1961/1970) präsentierte in seinem Kompendium der Psychiatrie (6. Auflage) neben der zweiten Hauptgruppe der Geisteskrankheiten, der Manisch-depressiven Psychose, nach der ersten, der Schizophrenie, ein Schema verschiedener Formen und Ursachen depressiver Störungen. Er unterteilte dieselben in drei Gruppen
(exogen, endogen, psychogen), in welchen verschiedene Formen der Depression
auch als Untergruppen erschienen:
1. Exogen: Symptomatische Depression, Hirnorganische Depression, Depression bei
Epilepsie, Involutionsdepression.
2. Endogen: Depression bei Epilepsie, Involutionsdepression, Endogene Depression, Depression bei Schizophrenen, Depression bei Oligophrenen, Endoreaktive Dysthymie.
3. Psychogen: Depression bei Oligophrenen, Endoreaktive Dysthymie, Neurotische
Depression, Erschöpfungsdepression, Reaktive Depression.
(vgl. ebd., S. 69)
Bei dieser Unterteilung der Depressionen sind die Überschneidungen offensichtlich.
In der an der Internationalen Klassifikation psychischer Störungen (ICD-10) orientierten Erneuerung des Kompendiums durch Freyberger, Schneider und Stieglitz
(2002) kommt die Attribuierung „depressiv“ in den Bezeichnungen der Hauptgruppen psychischer Störungen nicht mehr vor. Es gibt noch eine Störungsgruppe, die
als „Angststörungen“ bezeichnet wird, aber eine Gruppe depressiver Personen wird
nicht mehr angeführt (vgl. S. V f.). Demnach ist die Angst in diesem auf Symptome
und Syndrome ausgerichteten System stärker ein Symptom geblieben als die Depression. Sie erscheint mit der Bezeichnung „Angststörung“ sogar als Hauptgruppe.
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Die auf einer ätiologischen Diagnostik basierende depressive Triade (exogen, endogen, psychogen) wurde bei der Erneuerung des Kompendiums aufgegeben. Die
Depressionen verloren ihr Profil als eigenständige Krankheiten. Offenbar waren die
Überschneidungen mit anderen Krankheiten zu vielfältig. Auch ihre Abgrenzungen
waren problematisch, ihre Definitionen zu schwierig. Ferner konnten die notwendigen Operationalisierungen wissenschaftlichen Kriterien kaum genügen (s. Kapitel
6 u. 7).
Unter der Annahme, dass Antidepressiva heilen, wurde indes nach wie vor davon
ausgegangen, dass dasjenige, was durch dieselben „geheilt“ wird, eine Depression
ist (vgl. Ehrenberg, 1998/2015, S. 111). Es schienen zwar die Antidepressiva bei verschiedenen Depressionen zu wirken (z.B. bei endogenen Depressionen und auch bei
neurotischen Depressionen), aber keineswegs bei sämtlichen Patienten und keineswegs bei allen in gleicher Weise (u.a. ergab sich auch das Problem der Kurz- oder
Langfristigkeit der Wirkung). Wenn die Medikamente nicht bei allen affektiven Syndromen in gleicher Weise wirken, stellt sich die Frage, ob die verschiedenen Krankheiten nicht dennoch unterschieden werden müssen. Doch selbst eine nur noch als
Untergruppe verstandene Depression wie die neurotische Depression (s.o.) konnte
in verschiedenen Formen auftreten (vgl. Freyberger, Schneider und Stieglitz, 2002,
S. 138).
Die angedeuteten Probleme führten nicht zuletzt zur Frage, ob es sich bei den Depressionen um echte Krankheiten handelt oder nur um – vielleicht übermäßige –
Reaktionen auf bestimmte Lebenssituationen. Möglicherweise sind Depressionen
systematisch betrachtet eher willkürliche Konstruktionen als eigentliche psychopathologische Zustände. Doch worauf beruhen diese Schwierigkeiten? Eine der möglichen Antworten lautet wie folgt: „Die Verwirrung um die Depression resultiert […]
aus der Kombination einer extremen Heterogenität wie bei der Hysterie und einer
maximalen Universalität wie bei der Angsterkrankung, dieser einfach zu erkennenden Störung. Dies ist der Grund für die Unmöglichkeit, die Depression zu definieren“ (ebd., S. 114; Hervorhebungen von Ehrenberg). Ein besonderes diagnostisches
Problem stellte das Verhältnis von Depression und Angst dar; vor allem „weil sich
die Angst auch in der Depression manifestiert“ (vgl. ebd., S. 196).
In den letzten Jahren nahmen „psychische Erkrankungen deutlich zu (vgl. u.a. Cechura, 2018, S. 142). An erster Stelle stehen nach wie vor „Depressionen“, die zuweilen auch als „Affektive Störungen“ bezeichnet oder unter diesen Begriff subsumiert
werden. Im diesbezüglichen Diskurs taucht auch immer häufiger das Konzept der
„Angststörungen“ auf (vgl. u.a. ebd., S. 143). In der bestehenden Gesellschaftsordnung ist indes die Angst eng mit dem Leistungsprinzip verbunden – mit der Angst,
zu versagen (s. Kapitel 2 u. 3).
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Klassifikationssysteme
Die Internationale Klassifikation der Krankheiten der Weltgesundheitsorganisation
diente der weltweiten Vereinheitlichung, Beschreibung und Interpretation psychischer Störungen. In Deutschland bildete u.a. die ICD-10-GM (German Modification) die damalige Grundlage (vgl. u.a. Freyberger und Schneider, 2001). Das Klassifikationssystem „Diagnostisches und Statistisches Manual psychischer Störungen“
(DSM-III) wurde v.a. in den USA eingesetzt und in der Klinischen Forschung verwendet. Die Diagnose erfolgt durch eine multiaxiale Musterung:
1. Achse I: Sie umfasst sämtliche psychischen Störungen, die als Syndrome klassifiziert werden.
2. Achse II: Wiederaufnahme der Syndrome hinsichtlich der Persönlichkeit.
3. Achse III: Berücksichtigung der physischen Störungen.
4. Achse IV: Berücksichtigung psychosozialer Stressfaktoren.
5. Achse V: Sie bezieht sich auf die Angepasstheit und das allgemeine Funktionieren
der Person.
(vgl. Ehrenberg, 1998/2015, S. 212)
Demnach werden nicht länger „psychische Krankheiten“, sondern „Syndrome“ bestimmt. Dieselben gehen mit einem Leiden, einer Behinderung oder einer Unfähigkeit einher. Es handelt sich um eine deskriptive, a-theoretische Darstellung psychischer Störungen. Deskriptiv, weil es ein Ziel ist, die Phänomene so genau wie möglich zu beschreiben; a-theoretisch, weil die Symptome keinen Platz in der Geschichte des Patienten einnehmen, die Persönlichkeit nurmehr eine sekundäre Rolle spielt
und unbewusste Verhaltensweisen nicht berücksichtigt wurden (vgl. ebd., S. 215).
Auf eine genealogische Nosologie wie beispielsweise in psychodynamisch orientierten diagnostischen Systemen wurde verzichtet (vgl. u.a. Arbeitskreis OPD, 2006).
Allerdings wird nach wie vor noch häufig wie selbstverständlich auf die „genetische Ausstattung“ psychischer Störungen hingewiesen. Zwar wird dieselbe meistens
nicht mehr als eigentlicher Grund für die Entstehung einer bestimmten „psychischen Krankheit“ (z.B. Psychose) angegeben. Der Diskurs wird nun häufiger mit
dem Begriff der Disposition geführt; d.h. diese Menschen haben die Möglichkeit,
eine seelische Störung wie z.B. eine Depression zu entwickeln. Cechura (2018) kommentiert dieses Ansinnen wie folgt: „Möglich ist vieles und so ist der Verweis auf die
Möglichkeit einer Erkrankung keine Erklärung derselben“ (ebd., S. 144).
Meistens wurde diese Argumentation nicht mit Ergebnissen (natur-)wissenschaftlicher Untersuchungen belegt (z.B. genetische Analyse), sondern lediglich mit Statistiken, mit denen die Häufigkeiten von Störungen in Verbindung mit den Verhältnissen in der Verwandtschaft herausgearbeitet wurden (Beispiele: Wie oft leiden
auch Zwillinge, Geschwister, Eltern, Großeltern etc. unter der gleichen Störung).
Aus gegebenen signifikanten Unterschiede in den Verteilungen von Häufigkeiten
wurden u.a. auch genetische Prädispositionen abgeleitet. Dabei könnten sich entsprechende Zusammenhänge auch aus jeweils gleichen oder zumindest ähnlichen
Lebensverhältnissen ergeben. Würde man ausschließlich dem genetischen Ansatz
folgen, „müsste bei eineiigen Zwillingen eigentlich die Übereinstimmung bei hun16
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dert Prozent liegen, verfügen sie doch über das identische Genmaterial“ (vgl. ebd.,
S. 145).
Die Hypothese, dass die Genetik wesentlich ist hinsichtlich psychischer Krankheiten, wird oft als Tatsache auch in den Medien verbreitet – oft mit nicht geringem
kommerziellen Erfolg. So ist beispielsweise nach der Meinung von Thomas Schulze,
Professor für Psychiatrische Phänomik und Genomik an der Ludwigs-MaximiliansUniversität München, in der Süddeutschen Zeitung vom 15.07.21, erwiesen, dass bei
manisch-depressiven bzw. bipolaren Störungen die Genetik eine große Rolle spielt,
auch wenn keine klare Erkenntnis bestehe, welches System bei der bipolaren Störung eigentlich gestört ist. „Kinder bipolarer Menschen haben ein zehnmal höheres
Risiko, ebenfalls zu erkranken“ (zit. nach Kalus und Karsten, 2021, S. 13). Zur Absicherung der eigenen Argumentation werden auch externe Faktoren angegeben,
allerdins wie im Folgenden oft nur als Auslöser: „Dennoch ist die bipolare Störung
keine Erbkrankheit im klassischen Sinne, äußere Faktoren kommen dazu. Traumatische Erlebnisse, extremer Stress oder auch Drogenmissbrauch können bei entsprechender Veranlagung als Trigger wirken“ (ebd.). Dass Kinder von Eltern mit bipolaren oder auch anderen psychotischen Störungen anders aufwachsen als Kinder von
Eltern ohne diese Störungen wird indes nicht angesprochen (s. hierzu Kapitel 3.4).
Allerdings gilt es auch zu beachten, dass nicht nur ein Teil des menschlichen Verhaltens, nicht nur das sogenannte krankhafte, genetisch (mit)bedingt ist. „Die neue
Genforschung [zeigt auf], dass sich alles Tun und Erleben in der Desoxyribonukleinsäure (DNA) niederschlägt, ist sie doch für die Steuerung von Zellprozessen zuständig, die sich je nach Zellart und Benutzung des Körpers anders gestalten muss,
um zu funktionieren, wie das Beispiel der Veränderung des Erbguts durch Fitness
zeigt. Alle Prozesse im Körper sind durch die DNA gesteuert; wenn es also im Körper Veränderungen gibt, dann müssen diese auch in der DNA nachweisbar sein“
(Cechura, 2018, S. 145). Demnach ist das „Erbgut“ eines Menschen keineswegs unveränderlich, sondern variiert im Verlaufe seines Lebens. Und dies natürlich nicht
nur bei psychisch kranken Menschen, sondern bei allen Menschen im Guten wie
im Schlechten. Hieraus auf eine „Ursache“ psychischer Krankheiten in der DNA zu
schließen, ist ein Fehlschluss. Auch in Bezug auf die lange als konstant verstandene
„genetische Ausstattung“ ist das Konzept der Plastizität zu verwenden, nicht nur bei
der Plastizität des Gehirns (bzw. der synaptischen Plastizität oder der Neuroplastizität). Unter Plastitzität versteht man allgemein die Formbarkeit und Veränderbarkeit der Verhaltensweisen eines Organismus und seiner Substrate (vgl. u.a. Galliker,
2013, S. 270).

Das Problem der Genauigkeit
Erste positive Ergebnisse von Untersuchungen zum DSM-III-System wurden schon
bald methodisch in Frage gestellt, insbesondere in Bezug auf nicht komplette und
inkonsistente Datenanalyse und irreführende Interpretationen (Kutchins & Kirk,
1986). In der Folge wurden die beiden wichtigsten psychopathologischen Diagnostiksysteme (s.o.) diversen Revisionen unterzogen. Indessen zeigten sich weitere
methodische Probleme – einige von ihnen konnten wenigstens ansatzweise gelöst
17
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werden. So liegen zur Messung der Zuverlässigkeit der Bestimmung unterschiedliche Befunde vor. Bei einigen Störungen (u.a. Psychotischen Störungen, Bipolaren
Störungen und Substanzmissbrauch) konnten bezüglich der Test-Retext-Reliabilität
relativ hohe Werte erzielt werden (vgl. u.a. Wittchen et al., 1991).
Diese Ergebnisse waren zu einem späteren Zeitpunkt zwar zumindest teilweise replizierbar (vgl. u.a. Pies, 2007), doch betrafen sie nicht die Alltagspraxis. Die Verlässlichkeit von Diagnosen im Bereich der Routineversorgung blieb problematisch,
wenn sie – wie so oft – unter Zeitdruck erfolgten (vgl. u.a. Aboraya et al, 2006). Auch
bezogen sich die Ergebnisse nur auf die Reliabilität. Wenn die der Abklärung der
Reliabilität vorgängigen Operationen zuverlässig auf gleichermaßen fragwürdigen
Voraussetzungen beruhen, sind hohe Reliabilitätswerte nicht unmöglich. Die DSMund ICD-Diagnostik hat zwar stellenweise zu einer höheren Reliabilität geführt, keineswegs aber zu einer Verbesserung der Validität bzw. der Gültigkeit der Befunde.
Mit zunehmender Forschungstätigkeit nahmen die Probleme weitere Dimensionen an. Wiederholt musste u.a. auf das Problem der Operationalisierung hingewiesen werden. Auch das Problem der Trennschärfe schien mit der Weiterentwicklung
der Systeme und deren Ausdifferenzierung immer noch größer zu werden (vgl. u.a.
Galliker & Klein, 2018).
Die Bestimmung einer psychischen Störung im psychopathologischen Sinne beruht in den heute verfügbaren Systemen (insb. DSM- und ICD-Diagnostik) auf
Merkmallisten, in denen auch gleiche Merkmale bei verschiedenen Störungen angeführt sind. Da bei einer Störung meistens nicht alle möglichen Merkmale gleichzeitig erscheinen, genüge dem Konsens nach eine Auswahl der Merkmale einer Liste,
um auf eine psychische Störung zu schließen.
Mehr Genauigkeit ist nicht dadurch zu erreichen, dass die Symptome – sie werden
durch Einschätzungen und nicht durch eigentliche Messungen gewonnen – kategorisiert und gebündelt werden. Durch Kategorisieren ausgewählter Merkmale wird
Genauigkeit allenfalls vorgetäuscht. Gerade auch die neueren psychopathologischen
Systeme (u.a. ICD-10, DSM-5) ermöglichen nicht die notwendige Trennschärfe
und führen zu Mehrfachdiagnosen. „Sie erlauben dem Kliniker, diese nach eigenen
Maßstäben zu gewichten und gemäß dem – vermeintlichen – Interesse der Kranken
einer der möglichen Diagnosen den Vorzug zu geben, etwa der Borderlinestörung
vor der Psychose, weil diese für die Kranken weniger stigmatisierend sei und nicht
so einschneidende soziale Folgen hätte“ (Finzen, 2018, S. 90).
Die Klassifikationsvielfalt kann nicht dem Wunsch nach mehr Genauigkeit entsprechen. Die im psychischen Bereich anvisierte naturwissenschaftliche Exaktheit
ist eine logische Selbsttäuschung. Wenn Basis, Definition und Abgrenzung psychischer Krankheit und Gesundheit i.A. vage bleiben, erreicht man größere Genauigkeit nicht dadurch, dass man Symptome und Zeichen, die durch Einschätzung
und allenfalls Quasi-Messungen gewonnen werden, katalogisiert und zu Einheiten
bündelt.
Nach Finzen eröffnet sich bei der Arbeit mit den psychopathologischen Systemen
eine Schere. Je mehr Einzelkriterien erforderlich sind, desto mehr werden auch effektiv Kranke ausgeschlossen. Hierbei handle es sich um die „falsch-negativen Ergebnisse“ i.U. zu den „falsch-positiven Ergebnissen“, die vorkommen, wenn zu we18
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nig Kriterien realisiert werden müssen. Dem Autor zufolge ergeben sich 20 bis 30
Prozent jeweils falsch-negative oder falsch-positive Diagnosen.
Die ICD- und DSM-Systeme sind Zuschreibungssysteme und Etikettierungsinstrumente, die kaum wissenschaftlichen Ansprüchen genügen. Die im Verlaufe der
Zeit immer stärkere Fixierung der Diagnostik auf diese Systeme hat zwar zuweilen
zu einer Besserung der reliablen Erfassung von Symptommustern, jedoch keineswegs zur Verbesserung der Validität und der Behandlung geführt. Die Symptome
werden isoliert und abstrahierend vom Prozess-Geschehen, dem sozialen Kontext
sowie von den intra- und interpersonalen Befindlichkeiten zu erfassen versucht.
Sie werden weder person- noch therapieorientiert erhoben (vgl. u.a. Hahlweg und
Ehlers, 1997). Zum problematischen Verhältnis zwischen Kategorisieren und Verstehen sei auf Eggert-Schmid Noerr et al. (2016) verwiesen. Positive Aspekte der
Phänomene wie der Ressourcen (nicht zuletzt der Symptome selbst) werden selten
beachtet (vgl. u.a. Flückiger und Wüsten, 2014).
Von Seiten des Personzentrierten Ansatzes (PZA) wird die herkömmliche psychologische und insbesondere psychiatrische Diagnostik als fragwürdig erachtet; dies
auch aus Gründen, die über die methodischen Bedenken hinausreichen. So wird
darauf hingewiesen, dass die Psyche einer Person einerseits einzigartig und andererseits so komplex ist, dass sie nicht objektiv identifizierbar ist und mit keinem diagnostischen Etikett versehen werden kann (vgl. u.a. Boy, 1989).

Die Kolonisierung des Normalen durch Identifikation
Die Klassifikationssysteme wurden in den letzten Jahrzehnten nicht nur durch
neue Krankheitsbilder ergänzt, sondern auch in sich weiter ausdifferenziert. Finzen (2018) weist darauf hin, dass die Zahl unterschiedlicher psychopathologischer
Diagnosen im Verlaufe der Zeit signifikant anwuchs. Seiner Meinung nach wurde
die Alltagswelt durch Diagnostik und Klassifikation zunehmend „kolonialisiert“ (s.
Näheres ebd., S. 94 ff.).
Mit der Psychopathologisierung des Alltags trat die Wahrnehmung des Gesunden
in den Hintergrund. Immer mehr Probleme, die auf Personen zukommen können
und mit denen sich dieselben befassen müssen, wurden i.S. psychopathologischer
Diagnosen aufgegriffen. Ein Beispiel ist das „Frühkindliche Trotzverhalten“, zu dem
Finzen schreibt: „Trotzverhalten beobachtet man bei fast allen Kindern. Besorgniserregend ist es eher, wenn es nicht auftritt. Allerdings machen sich viele Eltern in
dieser Phase Sorgen, die sie zum Kinder- und Jugendpsychiater führen. Dieser wiederum benötigt, um im durchbürokratisierten Gesundheitswesen auf seine Kosten
zu kommen, eine Abrechnungsziffer, auch und gerade wenn er zu dem Ergebnis
gelangt, dass das Kind gesund ist, denn für Gesunde gibt es kein Geld. Dass für
die Behandlung dieser ‚Störung’ ausgerechnet ein Neuroleptikum zugelassen wurde,
gibt zu denken“ (ebd., S. 91 f.).
Zum Problem der Prävention der Schizophrenie: Mit der sogenannten Risikodiagnostik werden auch spät- und nachpubertäre junge Menschen erfasst, die sich
in diesem Alter ohnedies in einer labilen Phase ihrer Persönlichkeitsentwicklung
befinden und aus der Perspektive ihrer Bezugspersonen durch mannigfache Auf19
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fälligkeiten charakterisiert werden. „Sie in dieser Phase mit aufwendigen Untersuchungen zu belasten – und mit dem Wissen, dass sie vielleicht oder wahrscheinlich
in näherer Zukunft an einer Schizophrenie erkranken werden, ist zumindest eine
Zumutung und könnte sogar zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung werden“
(ebd., S. 118 f.).

Deprimiertheit als unspezifische Störung
Im Verlaufe der Zeit wurde die Depression in der Praxis mit Vielem in Verbindung
gebracht, darunter auch mit Unverbindlichem und Gegensätzlichem, das zuweilen
sogar zugleich ein und derselben Person zugeschrieben wurde: Mit Hyperaktivität
und mit Handlungsunfähigkeit, mit Impulsivität und Hemmung, mit übertriebener
Selbstkontrolle und mit unzureichender Selbstkontrolle, mit Traurigkeit und mit
der Unfähigkeit zu trauern, mit Minderwertigkeitsgefühlen und mit Selbstbewunderung, mit Konflikten und mit verlorenem Bezug zu Konflikten. Die Depression
wurde zu einem allgemeinen Phänomen, dem zwar von den meisten Fachleuten
immer noch ein Krankheitswert zugeordnet wurde, während es fast schon einen
alltäglichen Charakter annahm:
1. Bei der Depression handelt es sich um einen gemeinsamen Nenner der meisten
menschlichen Leiden.
2. Es handelt sich um übermäßige Reaktionen auf eine Situation oder um Beschwerden (i.S. eines schwerwiegenden Leidens).
3. Die Depression kann auch gesunde und ausgeglichene Personen treffen.
4. Es handelt sich um eine Krankheit oder auch nur um eine übermäßige Reaktion
auf eine Situation.
(vgl. Ehrenberg, 1998/2015, S. 112-145)
Die Depression ist trotz allem die heute am häufigsten genannte und diagnostizierte „psychische Krankheit“ und zugleich die am wenigsten spezifizierte, so dass es
fraglich ist, ob es sich überhaupt um eine „Krankheit“ handelt und man deshalb in
gewissen Fällen besser den zwar abschwächenden Begriff der Deprimiertheit verwenden würde, der indes auch auf die externe Einwirkung verweist (Mangel, Entmutigung, Niederdrückung, Niedergeschlagenheit).
Bereits in Tschechows (1897/2009) Onkel Wanja antwortet der Arzt Àstrow dem
verzweifelten Wanja, nachdem diesem der Revolver entrissen worden war und er
sich in der Folge selbst als verrückt bezeichnete. „Verrückt bist du nicht, bloß ein
verschrobener Kerl, ein Hanswurst. In früheren Zeiten habe ich jeden Sonderling
für krank, für anormal gehalten, aber heute bin ich der Meinung, daß es der Normalzustand des Menschen ist. Du bist völlig normal“ (ebd., S. 57 f.).
Inzwischen wird die Depression auch von vielen Fachleuten als eine gesellschaftlich akzeptable psychische Störung mit einem fließenden Übergang zum sogenannten Noch-Gesunden oder Normalen betrachtet. Die Depression ist heterogen; desgleichen die Antidepressiva, mit denen ihr begegnet wird. Es gelang indes nicht, die
biochemische Heterogenität der Depression mit jener der Antidepressiva in eine
differenzierte Beziehung zu bringen. Der Diskurs über die Spezifität oder Unspezi20
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fität der Depression und deren Therapie scheint indes inzwischen zugunsten der
Unspezifität beendigt worden zu sein (vgl. Ehrenberg, 1998, S. 274).
Gegen Ende des 20. Jahrhunderts wird die Depression oder Deprimiertheit häufig
auch mit innerer Leere, Unvermögen sowie Scham in Verbindung gebracht. Auch
auf den Zusammenhang mit dem Substanzabusus (v.a. Alkohol, Heroin) wird oft
hingewiesen. Doch was Ursache und was Folge ist, bleibt unbestimmt. „Die Depression kann die Ursache der Drogensucht sein, die insofern als Form der Selbstmedikation erscheint, aber auch ihre Folge, weil die Droge zu neurochemischen Fehlfunktionen führt und weil die Lebensweise eines Heroinabhängigen selbst schon
deprimierend ist“ (ebd., S. 183).
Oft wird auch angenommen, dass die grundlegende Störung der Depression psychomotorisch ist; das heißt, an die Stelle des gestörten Gemüts trat das fehlerhafte
Handeln. „Das Krankheitsbild wird im Wesentlichen von der psychomotorischen
Verlangsamung und von Schlafstörungen bestimmt“ (ebd., S. 226). Demnach
scheint der Mangel an Initiative die grundlegende Störung der Depressiven zu sein.
„Das Thema des psychischen Leidens wird durch das Thema der affektiven Abstumpfung ersetzt: Diese Art der Gleichgültigkeit ist für das Gemüt, was die Apathie
für das Handeln ist“ (ebd.).
Von Psychoanalytikern wird der Initiativmangel auf die orale Phase zurückgeführt,
auch wenn dies nicht immer offensichtlich ist: „Die Blockierung der Initiative ist oft
nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Blockierungen der Initiative Erwachsener
haben etwas mit frühen Blockierungen der Oralität zu tun. Depressiv strukturierte
Menschen sind bezüglich ihres Arbeitsverhaltens vor allem dadurch gekennzeichnet, daß sie weniger aus eigener Initiative arbeiten, sondern eher weil Über-Ich oder
Ich-Ideal sie dazu antreiben“ (König, 1998, S. 26).
Dass die Deprimiertheit, mithin der Initiativmangel, auch etwas mit der Arbeitssituation zu tun haben könnte, gelangt bei den meisten Psychoanalytikern nicht ins
Blickfeld der Möglichkeiten, selbst dann nicht, wenn sie sich mit dem Zusammenhang von Arbeitsstörungen und Persönlichkeit befassen und die Bedeutung des Gebrauchswertes in Bezug auf diese Personengruppe thematisieren: „Dem Depressiven ist es auch wichtig, gebraucht zu werden. Depressive erzählen von ihrer Arbeit
klagend, aber mit heimlichem Stolz. Die Tatsache, daß sie viel Arbeit haben, weist
darauf hin, daß sie gebraucht werden“ (ebd., S. 34).
Entgegen dem hier nur angedeuteten Diskurs gehört die Depression in der westlichen Welt zur allgemeinmedizinischen Landschaft der Krankheiten. Nicht mehr
nur Psychiater und Psychotherapeuten, sondern viele Hausärzte werden mit „der
Depression“ konfrontiert. Sie wird häufig mit körperlichen Beschwerden maskiert,
weshalb sich auch viele Allgemeinmediziner mit ihr befassen müssen. Deprimierte Personen, die den Hausarzt konsultieren, klagen häufig über Erschöpfung. Zum
Berufsalltag der Ärzte gehört die Triade „Asthenie-Schlaflosigkeit-Angst“: „Der
Depressive erscheint vor allem als ein Astheniker, der stimuliert werden muss, ein
Ängstlicher, der beruhigt werden muss, und ein Schlafloser, dem zum Schlaf verholfen werden muss“ (Ehrenberg, 1998/2015, S. 189).
In den letzten Jahren wurde folgende Frage immer häufiger gestellt: Gibt es nurmehr quantitative Unterschiede zwischen „echter Depression“, „depressiver Stim21
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mung“ und bloßer „Deprimiertheit“? Für die Ärzte ist wichtig, dass ihnen Medikamente zur Verfügung stehen, mit denen sie den Beschwerden der Patienten
erfolgreich begegnen können. „Antidepressiva werden heute bei Panikstörungen,
Phobien, posttraumatischem Stress, Impulsivitätsstörungen, generalisierter Angst,
Ernährungsstörungen, Alkohol-, Tabak- und Heroinabhängigkeit, Autismus und
beim Gilles-de-la-Tourette-Syndrom verschrieben, unabhängig davon, ob diese Störungen mit einer depressiven Erkrankung zusammenhängen“ (ebd., S. 228).
Doch müsste man sich nicht vielmehr fragen, warum inzwischen ein recht großer
Teil der Menschen als „depressiv“ bezeichnet wird. Kein Mensch scheint gegen Depression oder einer anderen psychischen Störung gefeit zu sein (vgl. u.a. Dejours,
2010/2012b, S. 143). Weist der Signifikant Depression, der nicht nur psychische
Niedergeschlagenheit, sondern auch die Niedergangsphase im Konjunkturverlauf
bedeutet, in sich nicht doch mehr Gemeinsamkeiten auf, als diese beiden Signikate
vermuten lassen? Die Deprimiertheit, das Niedergedrücktsein, und auch die Deprivation, die Wertminderung, wird jedoch tabuisiert, nicht nur von den Betroffenen,
sondern auch von den Fachleuten. Dass Depression auch etwas mit Isoliertheit der
Menschen und ihrer Einsamkeit zu tun haben könnte, verbleibt weitgehend gesellschaftlich unbewusst. „Während viele Menschen in den letzten Jahrzehnten immer
offener über Depression und Angst sprechen, wird die Einsamkeit nach wie vor
eisern verschwiegen“ (Kinnert, 2021, S. 97). Unter der Voraussetzung eines nicht
mehr medizinischen Metamodells (s. Kapitel 7) stellt sich die Frage, auf welche
psychosozialen und allenfalls sozioökonomischen Verhältnisse die verbreitete „Störung“ der Deprimiertheit i.e.S. und die damit zusammenhängenden Beschwerden
zurückzuführen sind (s. Kapitel 2 u. 3).

Persönliche Befindlichkeit der Patienten
Bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts haben Literaten verschiedener Länder auf
die negative Rückwirkung der Psychiatrie und der Psychopathologie auf das Wohlbefinden der Menschen hingewiesen. In Tschechows (1894/2006) Novelle Der
schwarze Mönch zeigt der Autor detailgenau auf, wie die Erscheinungen der Hauptperson, des Intellektuellen Kowrin, ihren Verlauf nehmen. Doch erst als seine Ehefrau Tanja eines Nachts von der krankhaften Verfassung ihres Ehemanns angesichts
seiner Halluzinationen (der schwarze Mönch redet ihm ein, er werde ein großer
Wissenschaftler) erschreckt wird und eine Behandlung durchsetzt, begreift Kowrin
die „Gefährlichkeit seiner Lage“ und akzeptiert die Behandlung, die zwar vorerst
zu einer Art „Heilung“ führte, aber dann auch zu einer völligen Desillusionierung
seines Lebens und schließlich zur Katastrophe (vgl. u.a. Kluges, 2006, S. 106).
Finzen (2018) weist darauf hin, dass in den modernen Klassifikationssystemen die
Kategorisierung von Krankheitszeichen als solche nicht zu sicheren Befunden bzw.
Diagnosen von Krankheiten führen. Seines Erachtens ist es dennoch möglich – u.a.
über die subjektiven Angaben der Patienten – eine seelische Störung zu identifizieren (vgl. u.a. S. 130). Demnach stellt der Autor das Krankheitskonzept psychischer
Störungen nicht in Frage. Er ist sich indes bewusst, dass Personen aufgrund von
Diagnosen leicht zu Objekten von Zuschreibungen von „psychischen Krankheiten“
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werden können, welche die Betroffenen „nicht annehmen können oder wollen“ (vgl.
ebd., S. 54).
Nach Finzen ist es wichtig, ja entscheidend, dass Patienten Psychiatern gegenüber
ihre subjektive Befindlichkeit ausdrücken können. Dies nicht zuletzt auch deshalb,
um eine – seiner Meinung nach anstrebbare – „seriöse Diagnostik“ zu ermöglichen: „Es gibt eine ganze Reihe von Symptomen, die nur festzustellen sind, wenn
der Patient seine Wahrnehmung von sich selbst und von der Welt mitteilt und wenn
er über sein Erleben berichtet“ (S. 67). Geschieht dies nicht, bleibt die psychiatrische
Untersuchung unvollständig. Der Psychiater fasst das, was er beobachtet und vom
Patienten zu hören bekommt, systematisch zu einem Befund zusammen. Dabei verwendet er ein Kategoriensystem. Ein Beispiel für ein solches System ist jenes der
„Arbeitsgemeinschaft für Methodik und Dokumentation der Psychiatrie“ (AMDP,
2015), das unter Berücksichtigung der Aussagen des Patienten 141 potenzielle Symptome und Zeichen abfragt. Finzen scheint dieses System zu präferieren, u.a. weil es
i.U. zu anderen Systemen bei der Erhebung eine Abstufung von „nicht vorhanden“
über „schwach vorhanden“ bis „ausgeprägt vorhanden“ sowie „nicht beurteilbar“
ermöglicht. Damit könne sich ein Interpret oder eine Interpretin ein erstes Bild machen, insbesondere auch davon, was unauffällig oder normal ist (vgl. ebd., S. 69).
Finzen zufolge kann indes mit einem Kategoriensystem (u.a. auch jenem der
AMDP) keine Diagnostik i.S. einer unmittelbaren Krankheitsbestimmung erfolgen.
Bei jedem System (also auch beim ICD und beim DSM) kann es sich nur um ein
Hilfsmittel der Diagnostik handeln. In jedem Fall bleibt ein subjektiver Faktor erhalten. Beispielsweise bleibt die Gewichtung der Symptome immer eine Frage des Ermessens. Auch hinsichtlich der Verwendung von Skalen bleibt der Autor skeptisch:
„Die vielen Skalen, die auch in der Psychiatrie üblich geworden sind, vermitteln
eine Scheinobjektivität, denn gemessen werden nicht Tatsachen, sondern die Ergebnisse von Beobachtungen, Selbstauskünften und Beurteilungen. Es handelt sich
dabei um ‚weiche‘ Daten, um qualitative Daten über Symptome und Zeichen, die auf
Ziffern reduziert und auf dem Umweg über die Addition pseudoquantifiziert werden. Psychiatrische Skalen und Tests täuschen eine Objektivität vor, die sie wegen
ihrer eher vagen Grundlagen niemals haben können“ (ebd., S. 68; Hervorhebung
von Finzen).
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1.2 Neurologische Aspekte
Im Kontext der Psychopathologie wird oft auch die Neurologie thematisiert. Dieselbe wurde zwar lange Zeit nur im Zusammenhang mit Gehirnverletzungen berücksichtigt. Doch die ab der Mitte des letzten Jahrhunderts aufkommende Psychopharmakologie trug dazu bei, Vorgänge im zentralen Nervensystem substanziell zu untersuchen. Psychische Störungen wurden nicht länger nur durch eine Veränderung
an einem bestimmten Ort des Gehirns betrachtet, sondern als dynamischer Prozess
verstanden, der sich in verschiedenen Bereichen des Gehirns abspielt. Infolgedessen
wurde die Bedeutung der Neurologie auch auf die Psychopathologie i.e.S. und auf
immer weitere Bereiche derselben ausgedehnt.

Neurologische Ansätze
Nach dem Scheitern der Lokalisierungstheorien sprachlicher Störungen arbeitete
John Hughlins Jackson (1835-1911) ein Modell aus, das von der zentralen Organisation komplexer psychischer Prozesse ausgeht und deren Konstitution berücksichtigt. Wie die zentralnervösen Leistungen im Verlaufe der Evolution aufgebaut
werden, werden sie bei Störungen in umgekehrter Reihenfolge wiederum abgebaut.
Die zuletzt entstandenen Leistungsmöglichkeiten sind die komplexesten, am wenigstens festgelegt und am stärksten dem Willen unterworfen, während die untergeordneten Funktionen einfacher und als solche festgelegt sind sowie automatisch
erfolgen (Jackson, 1884).
Lurija (1973/1996) wies in Das Gehirn in Aktion darauf hin, dass dieses Modell zunächst von niemanden beachtet worden war und erst ein halbes Jahrhundert später
in den Schriften der Neurologen wieder auftauchte (u.a. bei Goldstein, 1939/1995).
Nach Lurija bilden die Stirnlappen den jüngsten und damit am wenigsten von vorneherein organisierten Teil der Hirnrinde. „Daraus folgt, dass sie der Teil mit dem
geringsten Differenzierungsgrad und daß ihre verschiedenen Felder besonders zur
gegenseitigen Substituierung fähig sind“ (ebd., S. 223).
Ehrenberg (1998/2015) orientierte sich in seinen Kommentaren ebenfalls viel mehr
an den Funktionsstörungen als an den Läsionen des Gehirns: „Die Verletzungen wichen den Funktionen. Die Geisteskrankheit hat ihre Ursache in einer Funktionsstörung des Affekts, nicht in einer Läsion, sie ist dynamisch, nicht statisch“ (ebd., S. 95).
Demnach hebt die Auflösung der übergeordneten Zentren deren Kontrolle über die
untergeordneten auf, was zu jenen Automatismen führt, die in der Psychiatrie (und
auch in der Psychoanalyse) Ende des 19. Jahrhunderts besonders beachtet wurden.
„Es gibt zwei Arten dieser Automatismen: Delirium und Halluzination sind positive
Symptome; Willenlosigkeit, motorische Erstarrung und dergleichen sind dagegen
negative, defizitäre Symptome […]. So erscheint die Geisteskrankheit als eine Regression, eine ‚Rückkehr zu einem archaischen oder infantilen Status“ (ebd., S. 96).
Jacksons Theorie bot einen Ersatz für die Idee, mentale Störungen seien klinische
Entitäten. Sie stellte sich schließlich als erste Referenz der modernen Psychiatrie
heraus. Die heute insbesondere neurologisch geprägte Psychiatrie geht davon aus,
dass „psychische Erkrankungen“ der Menschen „Neurotransmitterstörungen“ sind.
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Demnach ist zwischen einer großen Menge an Nervenzellen die Signalübertragung
durch Botenstoffe bzw. Transmitter derart gestört, dass daraus ängstliche, zwanghafte, psychotische usw. Symptome resultieren. Entsprechend wird davon ausgegangen,
dass zu „Krankheitseinheiten“ zusammenfassbare Symptome, die Syndrome, durch
einen „Ausgleich“ von Ungleichgewichten in der Nervenübertragung zu behandeln
sind.
Es stellte sich die Frage, ob die schwachen oder schlecht regulierten Energien
mit besonderen Mitteln richtig verteilt werden können. Aus der biochemischen
Forschung ging hervor, dass die Übermittlung der Information in den Neuronen
durch psychotrope Medikamente in unterschiedlichem Grade beeinflussbar sind.
Man fand 50 Typen von Neuronen, darunter solche mit Rezeptoren für Dopamin
und Serotonin. Da Antipsychotika auf Neurotransmitter wirksam sind, wurde vermutet, dass Neurotransmitter wie Dopamin und Serotonin oder auch Glutamat bei
einer Diagnose wie Schizophrenie relevant sind. Viele Patienten mit dieser Diagnose
mussten indes Medikamente beständig wieder einnehmen, um einigermaßen stabilisiert zu werden. Dies zog gravierende Nebenwirkungen nach sich wie Symptome
tardiver Dyskinesie, körperliche Steifheit, degenerierende Hirnbereiche usw. (vgl.
ebd., S. 130).
Indessen hat sich die sogenannte Dopaminhypothese in keiner Weise empirisch bewährt. Weinmann (2019) stellt zu ihr fest: „Letztlich bleibt als wesentliches Beweismittel für diese Hypothese nur die Wirkung von Antipsychotika, die ja auf Dopamin
wirken – wodurch also ein Zirkelschluss vorliegt: Weil die Medikamente so und so
wirken, deshalb muss bei der Erkrankung dies und jenes defekt sein“ (ebd., S. 94).
Durch die Verabreichung von Antipsychotika wird die Tätigkeit des (Prä-)-Frontalhirns beeinflusst. Dieser Bereich des Gehirns erlaubt es Personen, sich ein Bild
von Situationen und Problemen zu machen, dabei auch verschiedene Standpunkte
einzunehmen und darüber zu reflektieren – spezifisch menschliche Fähigkeiten,
die es Personen u.a. gerade auch ermöglichen, Psychosen zu überwinden, was durch
die Einnahme von Antipsychotika indes erschwert oder sogar verunmöglicht wird.
Wenn das Medikament längerfristig reduziert oder schließlich auch abgesetzt wird,
führen psychische Nebenwirkungen desselben oft zu einem Rückfall, weil das Gehirn, das nun eigentlich auf das Antipsychotikum eingestellt ist und entsprechende
Gegenregulationsmaßnahmen ergriffen hat, auch nicht mehr genügend Strategien
zum Umgang mit neu aufkommenden Symptomen zur Verfügung hat. Wenn ein
Betroffener nun wieder mit dem psychiatrischen Versorgungssystem in Kontakt
kommt, erhält er wieder das alte oder dann ein neues Antipsychotikum, wodurch
der verhängnisvolle Prozess fortgesetzt wird (sog. „Antipsychotikafalle“, die mitunter auch zur „Drehtür-Psychiatrie“ führt).
Hinsichtlich der als Depression bezeichneten Störungen wurde die Hypothese formuliert, dass Antidepressiva auf die Übertragung von Serotonin und von Noradrenalin wirken. Demnach hängt sie mit einer unzureichenden Konzentration dieser
Neurotransmitter in der einen oder anderen Bahn zusammen. Dem Anschein nach
erhärtet werden konnte nur die allgemeine Annahme, dass das neuronale Geschehen hinsichtlich dieses Leidens eine entscheidende Rolle spielt; indes nicht, dass
Syndrome aus Störungen der neuronalen Übertragungswegs hervorgehen. Deshalb
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reagiert eine depressive Person relativ gut auf das eine Antidepressivum, aber nicht
auf ein anderes. Obgleich die Übertragung der Information im zentralen Nervensystem anscheinend inzwischen etwas besser verstanden wird, muss doch darauf
hingewiesen werden, dass keine Anomalie gefunden werden konnte, die als ein
Kennzeichen der Depression gelten könnte.
Neben den qualitativen Aspekten wurde insbesondere die quantitativen Ausgestaltungen wenig berücksicht und besonders untersucht. In der pharmakologischen
Forschung wurde (und wird immer noch) viel zu wenig differenziert nach Personen und ihren Merkmalen (u.a. Geschlecht, Gewicht, Body-Mass-Index, Alter, Vorerkrankungen). Eine bestimmte Person dürfte das Antidepressivum gar nicht einnehmen, doch eine andere Person reagiert relativ gut auf dieses Medikament, aber
weniger gut auf ein anderes Mittel usw. Entsprechende Differenzierungen wären indes nicht nur bei der Forschung, sondern auch bei der Verschreibung der Medikaemente dringend notwendig. Auf diese Weise könnte man viel erfahren hinsichtlich
der Praxis (u.a. richtige Dosierung) sowie wiederum hinsichtlich der Forschung und
der in ihr verwendeten Theorie. Die Wissenschaftler tappen jedoch gerade auch hinsichtlich des Geschehens im Gehirn bei einer „Depression“ nach wie vor im Dunkeln – dies nicht zuletzt auch aufgrund methodischer Probleme (wie z.B. der Trennschärfe), die primär nicht ins Gebiet der Neurologie fallen (s. Kapitel 1.1), aber sich
dort ebenfalls auswirken (s.u.; Bildgebende Verfahren).
Auf die Tätigkeiten des Gehirns wird im nächsten Kapitel näher eingegangen
(s. Kapitel 2.2). Für den Moment nur noch so viel dazu: Spätestens seit Lurijas
(1973/1996) grundlegendem neuropsychologischem Werk Das Gehirn in Aktion ist
bekannt, dass das Gehirn nicht eine Größe ist, die ab einem bestimmten Reifegrad
in Verlaufe eines Lebens konstant bleibt. Wie die DNA (s. Kapitel 1.1) verändert es
sich während der ganzen Lebenszeit, wenngleich nicht in allen Phasen des Lebens
gleichermaßen stark. Das Gehirn modifiziert sich mit seinem Gebrauch. Bei einem
Weniger-Gebrauch reduziert es sich (u.U. bei Rentnern); bei einem Mehr-Gebrauch
erweitert es sich entsprechend. Dazu ein Beispiel von Cechura (2018): „Wer musiziert, bei dem finden sich erweiterte Areale im Gehirn, die beim Hören von Musik
und bei der motorischen Steuerung von Fingern beteiligt sind“ (ebd., S. 145).
Selbstverständlich sind alle Handlungen und Gedanken, auch die Gefühle, an Erregungen im Gehirn gebunden. Diese Erregungen werden von Nervenzellen auf
andere durch Transmitter übertragen. Alles Denken und Handeln ist an physiologische Prozesse gebunden, doch kann hieraus nicht auf eine Ursache geschlossen
werden - wissenschaftstheoretisch betrachtet eine Trivialität, die anscheinend aber
immer noch nicht von allen Fachleuten nachvollzogen wird. „Die Feststellung, dass
ein Gedanke oder ein Gefühl mit einer Erregung verbunden ist, ist […] etwas anderes als die Behauptung, dass der Inhalt des Gedankens durch diese Erregung produziert und bestimmt wurde“ (ebd., S. 146).
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