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Einführung
Psychiater fordern von ihren Patienten Krankheitseinsicht und beklagen sich darüber, 
wenn Patienten sich uneinsichtig zeigen; ggf. verabreichen sie gewaltsam 
bewusstseinsverändernde Substanzen, um die Akzeptanz der Störung zu erzwingen. Sie 
behaupten, dass mangelnde Krankheitseinsicht ein Symptom der Krankheit sei. Sie 
spekulieren, welche Hirndefekte dafür verantwortlich sein könnten (Pia & Tamietto 2006). 

Einsicht bedeutet, Eigenschaften und Beziehungen in einem Ausschnitt der Wirklichkeit 
hinreichend genau erkannt, geistig erfasst und sachlich richtig begriffen zu haben. 
Psychiater fordern also von ihren Patienten etwas, was sie sich selbst nicht rechtmäßig 
zuschreiben können. 

Viele Psychiater machen mangelnde Krankheitseinsicht dafür verantwortlich, dass 
Patienten sich weigern, psychiatrische Medikamente einzunehmen. Auf die Idee, die 
Verweigerer könnten berechtigterweise erkannt haben, dass diese Medikamente mehr 
schaden als nutzen, kommen sie nicht. 

• Psychiater kennen die Ursachen „psychischer Krankheiten“ nicht, 

• haben keinen wissenschaftlich tragfähigen Begriff der „psychischen Krankheiten“,

• können „psychische Krankheiten“ nicht reliabel1 und valide2 diagnostizieren, 

• ihre Verläufe valide prognostizieren, 

• verfügen über keine brauchbaren medikamentösen Therapien oder 
Psychotherapien 

• und sie wissen noch nicht einmal, ob die schlichteste und drastischste ihrer 
Methoden, die Fixierung, unter Strich im Vergleich zu alternativen Verfahren 
tatsächlich etwas bringt,

• sogar die Holzhammermethode, die Elektrokrampftherapie, ist nicht besser als eine 
Scheinbehandlung.

Psychiater haben also definitiv keine Krankheitseinsicht. Daher können sie auch gar nicht 
beurteilen, ob eine solche bei ihren Patienten vorliegt. Manche Psychiater wissen, dass sie
keine Krankheitseinsicht haben. Viele aber nicht. Manches von dem, was die vielen tun 
oder nicht tun, wird so verständlich. 

Aus Sicht der Psychiatrie zeichnet sich ein krankheitseinsichtiger Patient durch folgende 
Merkmale aus: 

1 Die Reliabilität ist ein Maß für die Übereinstimmung zweier Diagnostiker hinsichtlich der Diagnose bei einem 
Patienten; siehe das Kapitel: „Die psychiatrische Diagnostik“.

2 Die Validität ist ein Maß dafür, wie genau ein diagnostisches Verfahren das diagnostiziert, was es zu 
diagnostizieren beansprucht; siehe das Kapitel: „Die psychiatrische Diagnostik“.
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• Er ist davon überzeugt, an einer „psychischen Krankheit“ zu leiden. 

• Er ist bereit, sich den Anweisungen seines Arztes zur Überwindung seiner 
„psychischen Krankheit“ zu beugen. 

Neun Zehntel aller Psychiatrie-Patienten sind mehr oder weniger krankheitseinsichtig; nur 
eine Minderheit von rund 10 Prozent wird zur Behandlung gezwungen. Hier handelt es 
sich um eine Schätzung; genaue Zahlen sind nicht bekannt. 

Ganz gleich, wie hoch die Zahl der Zwangseingewiesenen und Zwangsbehandelten auch 
immer sein mag; die Zahl der Freiwilligen übersteigt sie um ein Vielfaches. Dies ist eine 
erstaunliche Leistung der Psychiatrie. Man sollte also meinen, dass es angesichts der 
bekannten Tatsachen zum Erkenntnisstand der Psychiatrie wenig Grund gibt, sich im 
psychiatrischen Sinne krankheitseinsichtig zu zeigen. Dennoch zweifeln viele Patienten 
ihre „Krankheit“ und die ihnen verordneten ärztlichen Maßnahmen nicht an; manche 
verteidigen sie sogar mit atemberaubendem Fanatismus.3  

Wieso? Fast alle psychiatrischen Patienten gehen ja auch zu anderen Ärzten und es ist 
beim besten Willen nicht zu übersehen, dass sich die Diagnostik und Therapie in anderen 
Bereichen der Medizin auf einem wesentlich höheren Niveau abspielt. Dies sollte 
eigentlich auch für den medizinischen Laien erkennbar sein. Man denke beispielsweise an
die Laboruntersuchungen, die außerhalb der Psychiatrie routinemäßig zur Identifizierung 
von Krankheiten, in der Psychiatrie aber allenfalls der Ausschlussdiagnose dienen. 

Angesichts der Tatsache, dass Diagnose, Ursachenlehre und Behandlung nicht auf einen 
soliden empirischen Fundament, sondern weitgehend auf Spekulation beruhen, kann man 
nun wirklich nicht behaupten, dass sich psychiatrisches Handeln von Einsicht leiten lassen
könnte; es fußt vielfach auf dem Prinzip von Versuch und Irrtum. 

Es lässt sich zum Beispiel nicht vorhersagen, wie ein Patient auf die Maßnahmen 
reagieren wird, die zur Behandlung seiner „Erkrankung“ ergriffen werden. Generell kann 
gesagt werden, dass höchstens 30 Prozent der Menschen, die an irgendeiner der 
wichtigsten so genannten psychischen Krankheiten leiden (Depressionen, Bipolare 
Störungen, Schizophrenien) eine dauerhafte Verbesserung ihres Zustandes durch 
psychiatrische Medikamente gleich welcher Art zeigen (Kirk et al. 2013). 

Es ist aber nicht möglich, zu prognostizieren, ob ein bestimmter Patient zu diesen 30 
Prozent gehören wird. Die Verbesserung ist, sofern sie sich überhaupt einstellt, eher 
geringfügig und beruht zu großen Teilen auf dem Placebo-Effekt. Unter diesen 
Bedingungen fällt es schwer, die mangelnde Krankheitseinsicht als „Symptom“ einer 
„psychischen Krankheit“ zu deuten; vielmehr sprechen die Befunde der Forschung dafür, 
dass sie als Ausdruck eines „gesunden“ Realitätssinns verstanden werden muss. 

Dass es der Psychiatrie dennoch gelingt, eine so große Zahl von Krankheitseinsichtigen 
hervorzubringen, kann nur als große Leistung eingestuft werden, die Respekt abnötigt. Da 
Krankheitseinsicht die Voraussetzung für den freiwilligen Konsum psychiatrischer bzw. 
psychopharmazeutischer Dienstleistungen bzw. Produkte ist, darf man diese Leistung 
sicher auch unter dem Gesichtspunkt des Marketings würdigen. 

3 Davon kann man sich beispielsweise bei Twitter unter den Hashtags #isjairre oder #NotJustSad 
überzeugen.
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Man stelle sich vor, es gelänge einem Unternehmen, bei neun Zehntel der potenziellen 
Kunden die Überzeugung hervorzurufen, dass man ein Produkt von zweifelhaftem Nutzen 
unbedingt benötige - gar ein Produkt, durch das man mit nicht geringer Wahrscheinlichkeit
Schaden nehmen wird. Dieses Risiko besteht im Übrigen nicht nur bei den 
Psychopharmaka, die auf dem Beipackzettel vor Schadwirkungen warnen, sondern auch 
bei Psychotherapien, bei denen entsprechende Warnhinweise fehlen (Hemminger und 
Becker 1985; Masson 1988). 

All dies könnte den Konsumenten psychiatrischer Dienstleistungen und 
psychopharmazeutischer Produkte durchaus bekannt sein. Dennoch: Krankheitseinsicht 
allerorten! Aus kaufmännischer Sicht entfacht die Psychiatrie seit Jahrzehnten ein 
fortwährendes Feuerwerk aus Glanzlichtern des Marketings, das wohl beispiellos in der 
neueren Wirtschaftsgeschichte ist. Marketing würde nicht funktionieren, wenn es die 
geförderten Produkte und Dienstleistungen nicht mit einem Zusatznutzen für die 
Konsumenten ausrüsten würde. 

Dies wird häufig von Kritikern der Werbung und der Public Relations übersehen. Wird ein 
Produkt beispielsweise wirkungsvoll als Ausdruck von Männlichkeit und Erfolg beworben, 
so hat sein Konsument den Zusatznutzen, sich im Vollgefühl der Männlichkeit und des 
Erfolges zu sonnen und ggf. von anderen auch als männlich und erfolgreich gesehen zu 
werden. Wer darüber nachdenkt, zerstört diese Illusion zwar im Allgemeinen; aber wer 
denkt schon darüber nach? 

Für den Konsumenten psychiatrischer und psychopharmazeutischer Leistungen und 
Produkte schafft das einschlägige Marketing beispielsweise den Zusatznutzen, dass er in 
den Augen der Mehrheit seiner Mitmenschen das Richtige tut und sich behandeln lässt, 
um wieder leistungsfähig und ein verträglicher Zeitgenosse zu werden. Nutzen ist hier 
natürlich als subjektive Kategorie zu verstehen, die teilweise oder sogar vollständig 
unabhängig von einer objektiven Einschätzung des als nützlich empfundenen Gutes sein 
kann. Dieser Zusatznutzen wird durch das Marketing erzeugt, indem die öffentliche 
Meinung in diesem Sinne beeinflusst wird. Auch die so genannten Anti-Stigma-
Kampagnen sind Bestandteil des Marketings. 

Böse Zungen behaupten, dass dieser Zusatznutzen der einzige Nutzen psychiatrischer 
Dienstleistungen und psychopharmazeutischer Produkte sei. Dies ist allerdings nicht 
gerechtfertigt. Selbst wenn beispielsweise die Wirkung von Psychotherapien und vieler 
Psychopharmaka nur aus dem Placeboeffekt bestünde, so wäre dieser Effekt dennoch 
eine reale Wirkung, also ein authentischer Nutzen für die Konsumenten. Zwar wird der 
Placeboeffekt durch Marketing-Maßnahmen verstärkt, aber er ist dennoch eine 
eigenständige Größe.4 

Im Bereich der Psychiatrie Krankheitseinsicht zu zeigen, hat also durchaus einen Nutzen 
für die Einsichtigen, auch wenn sich diese Einsicht objektiv betrachtet nicht rechtfertigen 
lässt, da die Existenz von „psychischen Krankheiten“ höchst zweifelhaft ist. Insofern und 
insoweit dieser Nutzen aber auf einer Täuschung beruht, auf sachlich nicht 
gerechtfertigten Werbebotschaften und PR-Kampagnen, kann man hier durchaus von 
Bewusstseinskontrolle sprechen. 

4 Manche Menschen sind heillos autoritätshörig. Bei ihnen würde sich der Placeboeffekt ohne Beteiligung eines 
Arztes gar nicht einstellen oder wesentlich schwächer ausfallen.
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Selbst bei der extremsten Variante der Bewusstseinskontrolle, nämlich der Erzeugung 
Mandschurischer Kandidaten (Marks 1979), bringt die Unterwerfung unter den Willen des 
Kontrolleurs dem Betroffenen einen Nutzen, nämlich die Illusion, sich dadurch weitere 
Folter zu ersparen. Dies dürfe ja auch der Mechanismus sein, der die „Heilwirkung“ der 
Suggestiv-Therapie durch schmerzhafte Ströme zu Grunde lag, mit der Militärpsychiater in
den beiden Weltkriegen „Kriegshysteriker“ wieder fronttauglich machten. 

Die „Geheilten“ gelangten zu der Einsicht, dass die Front immer noch weniger qualvoll sei 
als die „Therapie“ (Riedesser & Verderber 1996; Siemen 1982). Die „Kriegshysteriker“, die
durch schmerzhafte Ströme „geheilt“ wurden, waren in aller Regel „krankheitseinsichtig“. 
Es wird berichtet, dass manche ihre Psychiater regelrecht anflehten, sie durch die 
Elektrotherapie von ihren Leiden zu erlösen. Objektiv betrachtet, litten sie weder an einer 
Krankheit, sondern unter einer nachvollziehbaren Reaktion auf das Grauen an der Front, 
noch stellte die „Suggestiv-Therapie“ durch Elektrofolter die Behandlung einer Krankheit 
dar, sondern sie war eine Strafe, der man nur durch „Heilung“ entkommen konnte.5 

Was könnte die Macht der Bewusstseinskontrolle deutlicher machen als diese 
„Krankheitseinsicht“? Etwaiger Kritik vorbeugend, sei betont, dass die Psychiatrie ein 
weites Feld ist und dass nicht alle ihre Erscheinungsformen mit gewissen Spielarten der 
Militär- und Geheimdienst-Psychiatrie des vergangenen Jahrhunderts gleichgesetzt 
werden dürfen. Zwar wird auch heute noch mit schmerzhaften Elektroschocks gearbeitet, 
und zwar z. B. im Judge Rotenberg Educational Center (Rosenthal & Ahern 2014), doch 
dies darf nicht als typisch für die Psychiatrie in unserer Zeit betrachtet werden. 

Und so sind auch die Mittel und Wege, mit und auf denen die Psychiatrie 
Krankheitseinsicht verstärkt oder hervorruft, sehr unterschiedlich und keineswegs stets mit
der Androhung oder Anwendung von Zwang verbunden. Zwar werden den Patienten 
mitunter die Instrumente gezeigt, indem man ihnen mit einem richterlichen Beschluss 
droht, wenn sie sich nicht einsichtig werden und sich behandeln lassen; doch in der 
überwiegenden Mehrheit aller Fälle sind derartige Maßnahmen nicht erforderlich. 

Krankheitseinsicht stellt sich in aller Regel freiwillig ein, warum auch immer. Dies ändert 
aber nichts an der Tatsache, dass eine solche Einsicht, objektiv betrachtet, stets 
trügerisch ist. Denn wenn Einsicht Erwerb von Wissen darstellt, und Wissen eine wahre, 
gerechtfertigte Meinung ist, dann kann man in diesem Sinne im Bereich der so genannten 
psychischen Krankheiten keine Krankheitseinsicht zeigen, ohne einer Täuschung zu 
erliegen. 

Die empirisch erhärteten Kernthesen dieses Buchs lauten: 

• Die psychiatrische Diagnostik ist weder hinlänglich reliabel, noch valide. 
• Für keine der so genannten psychischen Krankheiten konnte bisher irgend eine 

Störung im Gehirn oder sonstwo im Körper als Ursache replizierbar identifiziert 
werden. 

• Für keine der so genannten psychischen Krankheiten konnte bisher irgend eine 
genetische Grundlage replizierbar nachgewiesen werden. 

• Keine der so genannten psychischen Störungen lässt sich kausal auf Grundlage 
traumatischer Erfahrungen oder sonstiger Umwelteinflüsse erklären. 

5 Eine ausführliche Auseinandersetzung mit diesem Thema findet sich in meinem Buch: „Die Atombombe und die 
Psychiatrie“.
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• Keine der so genannten Therapien wirkt kausal auf die mutmaßlichen Ursachen der
so genannten Störungen. 

• Psychotherapien sind effektiv, wenngleich nicht übermäßig, weil Behandler und 
Behandelte an die Wirkung glauben, und nicht wegen irgendwelcher Methoden oder
der Ausbildung des Therapeuten. Die Wirkung der Psychotherapien ist also 
allenfalls ein Erwartungseffekt, häufig auch dem bloßen Verstreichen der Zeit 
geschuldet. 

• Psychopharmaka sind nicht nennenswert effektiver als Placebos oder sie 
überlagern die Störungen (zum Beispiel durch Erzeugung von Apathie bzw. 
Euphorie), ohne auf mutmaßliche pathologische Prozesse kausal einzuwirken. 
Oftmals schaden diese Substanzen mehr als sie nutzen. 

• Elektroschocks sind ebenfalls nicht effektiver als Placebo-Behandlungen. 
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Die psychiatrische Diagnostik
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Vorbemerkung
Bei manchen Menschen treten zweifelsfrei jene störenden, mitunter bizarren Phänomene 
auf, die von der Psychiatrie als „Symptome einer psychischen Krankheit“ gedeutet werden.
Sie hören Stimmen, die sonst niemand hört; sie sehen Dinge, die sonst niemand sieht; sie 
glauben an Ideen, die andere für nicht plausibel oder gar für verrückt halten; sie fürchten 
sich vor Vorgängen oder Gegenständen, die für andere harmlos sind; manche rasen und 
toben oder versinken in tiefe Traurigkeit - kurz: sie verhalten sich rätselhaft und fügen nicht
selten sich oder auch anderen Schaden zu. Einige dieser Leute sind sogar ausgesprochen
gefährlich, vor allem dann, wenn sie gewohnheitsmäßig Drogen oder Alkohol 
missbrauchen. Dies bedeutet jedoch keineswegs, dass sie „psychisch krank“ sind. 

Sicher: Das rätselhafte Verhalten kann man beobachten. Es ist gar nicht einmal selten. Es 
dürfte nur wenige Menschen geben, die niemanden kennen, dessen Verhalten auf 
unerklärliche, schwer nachvollziehbare Weise von der Norm abweicht. Doch die 
Unterstellung einer „psychischen Krankheit“ als Ursache solcher merkwürdigen Muster 
des Verhaltens und Erlebens ist eine Hypothese, die erst einmal bewiesen werden 
müsste. 

Eine Krankheit im medizinischen Sinn ist ein im Individuum ablaufender Prozess, der 
charakteristische Symptome verursacht. Es versteht sich von selbst, dass man nur dann 
von Krankheit sprechen kann, wenn dieser Prozess bekannt ist bzw. anhand von 
eindeutigen, objektiv messbaren Indikatoren, den so genannten Zeichen, identifiziert 
werden kann. Ist dies nicht möglich, darf man allenfalls von mutmaßlichen Krankheiten 
sprechen. Es wäre ja auch denkbar, dass die merkwürdigen Verhaltensweisen gar nicht 
einer individuellen Pathologie entspringen, sondern durch die Umwelt konditioniert werden
oder dass sie einfach nur rätselhaft und nicht weiter erklärbar sind. 

Die Psychiatrie kennt bisher keine objektiven Verfahren, mit denen sie ihre Diagnosen 
erhärten könnte. Sie basiert auf „Symptomen“, auf den vom Patienten oder von Dritten 
berichteten Beschwerden. Die damit verbundenen Probleme sind Gegenstand dieses 
Kapitels zum Stand der empirischen Forschung in der psychiatrischen Diagnostik. 
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Theorie

Warum akzeptieren Menschen psychiatrische Diagnosen?

Durch eine psychiatrische Diagnose wird einem Menschen eine so genannte psychische 
Krankheit unterstellt. Dies kann schwerwiegende Konsequenzen haben, die von der 
Diskriminierung, über den Verlust des Arbeitsplatzes, die Zerstörung von Partnerschaften 
und Ehen bis hin zur Zwangsunterbringung und Zwangsbehandlung reichen können. Es 
gibt keine objektiven Verfahren, mit denen der Arzt eine psychiatrische Diagnose erhärten 
könnte. Sie ist eine reine Mutmaßung. Sie beruht auf Informationen, die vom angeblich 
Kranken oder auch von Dritten (Familienmitgliedern, Bekannten, Arbeitskollegen, 
Arbeitgebern etc.) stammen. 

Was bringt einen Menschen dazu, eine solche Diagnose für sich zu akzeptieren? Sicher, 
viele Menschen haben ernste Lebensprobleme6, sie geben sich selbst Rätsel auf, sie 
leiden, sie fühlen sich krank; allein, sich krank zu fühlen reicht noch nicht aus, um eine 
objektive medizinische Diagnose zu rechtfertigen. 

Die folgende Liste von Gründen, sich als „psychisch krank“ definieren zu lassen, kann 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben: 

• Die Diagnose stammt von einem ausgebildeten Facharzt. 
• Der Mediziner hat Erfahrung in seinem Beruf. 
• Das angebliche Krankheitsbild ist aus Funk, Fernsehen und Presse bekannt; auch 

im Internet finden sich Websites, die sich damit beschäftigen. 
• Wir alle unterliegen den Einflüssen des psychiatrisch-pharmawirtschaftlichen 

Marketings, das uns dazu verleitet, Lebensprobleme als behandlungsbedürftige 
„psychische Krankheiten“ zu deuten. 

• Ärzten muss man vertrauen, schließlich geht es um die eigene Gesundheit, und 
man selbst kann ja gar nicht beurteilen, was einem fehlt. 

• Menschen mit erheblichen Lebensproblemen stehen unter Stress - und Stress kann
die Kritikfähigkeit einschränken, ja, sogar ausschalten. Man ist daher geneigt, 
Diagnosen zu akzeptieren, ohne sich rational mit ihrer Berechtigung 
auseinanderzusetzen. 

• Wir alle neigen dazu, nach Erklärungen für rätselhafte Phänomene zu suchen und 
sind bereit, sie zu akzeptieren, sobald sie plausibel erscheinen, auch wenn sie nicht
bewiesen sind. 

• Seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts unterliegen die Gesellschaften in 
modernen Industriestaaten einer zunehmenden Medikalisierung; immer weitere 
Bereiche des menschlichen Verhaltens und Erlebens werden pathologisiert und zu 
behandlungsbedürftigen „Krankheiten“ erklärt (Conrad 2007). 

• Daher sind wir von klein auf mit dem Gedanken vertraut, dass es „psychische 

6 Ein Problem liegt vor, wenn ein Ist-Zustand als unbefriedigend erlebt wird, wenn er durch befriedigenderen Soll-
Zustand ersetzt werden soll und von die Überführung des Ist-Zustandes in den Soll-Zustand Schwierigkeiten 
bereitet. Von Lebensproblemen spreche ich, wenn die Schwierigkeiten nicht allein in objektiven Gegebenheiten 
bestehen, sondern subjektive Hemmnisse einschließen, die sich nicht auf objektive Bedingungen zurückführen 
lassen. Beispiel: Ein Fluss soll überquert werden. Fritz hat alle Materialien, die zum Floßbau erforderlich sind. Die 
Überquerung des Flusses ist für ihn vorteilhaft. Er besitzt die notwendigen Fähigkeiten. Das Vorhaben stellt keine 
besondere Gefahr dar. Er möchte auf die andere Seite des Flusses. Aber er kann sich – aus ihm und anderen 
rätselhaften Gründen – nicht dazu überwinden. Fritz hat ein Lebensproblem.
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Krankheiten“ gäbe und dass jeder von ihnen betroffen sein könne. 
• Menschen, die unter erheblichem Stress stehen, tendieren dazu, sich väterlich 

gebenden Autoritäten unterzuordnen. 
• Menschen wählen in der Regel unter den zu Gebote stehenden 

Verhaltensalternativen jene aus, die ihnen als die beste erscheint. Unter den 
gegebenen Bedingungen kann es subjektiv und evtl. auch objektiv in der Tat die 
beste Lösung sein, in Krisensituationen die Rolle des „psychisch Kranken“ zu 
übernehmen. 

• Menschen in akuten Lebenskrisen und erst recht Menschen mit chronischen 
Lebensproblemen neigen dazu, Minderwertigkeitsgefühle zu entwickeln und sich 
nur noch wenig zuzutrauen; sie sind dann eventuell dankbar, wenn ein Arzt die 
Verantwortung für sie übernimmt. 

• Menschen mit Lebensproblemen sind oft erheblichem Druck von Mitmenschen 
(Familienangehörigen, Bekannten, Arbeitgebern etc.) ausgesetzt, zum Psychiater 
zu geben, weil etwas mit ihnen nicht stimme. 

Bei einer genaueren Betrachtung der empirischen Literatur und der philosophischen 
Grundlagen zeigt sich allerdings, dass „psychische Krankheiten“ willkürliche Konstrukte 
sind, die zwar eine soziale und wirtschaftliche Funktion, aber keine wissenschaftliche 
Grundlage besitzen.
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Die Validität des Konstrukts
Im wissenschaftlichen Sinne valide ist ein Begriff, dem Tatsachen entsprechen. Tatsachen
sind Sachverhalte, deren Vorliegen von unabhängigen Beobachtern aufgrund sinnlicher 
Erfahrung (evtl. mittels Instrumenten) bestätigt wurde. Die Bestätigung erfolgt in der Regel 
durch Replikation von Experimenten und durch Reproduktion systematischer nicht-
experimenteller Beobachtungen. 

Das Einhorn ist ein Säugetier, das einem Pferd ähnelt, aber ein gewundenes Horn auf der 
Stirn trägt. Es hat gespaltene Hufe, einen Löwenschwanz und einen Ziegenbart. Sein Fell 
ist reinlich weiß. Einhornhengst und Einhornstute leben monogam zusammen, bis eines 
der beiden Tiere stirbt. Der Witwer oder die Witwe ziehen dann zum Horizont, um dort mit 
der untergehenden Sonne zu verschmelzen. 

Man wird dieses Tier in der biologischen Nomenklatur vergeblich suchen. Denn es fehlt 
der Holotypus, ein Exemplar des Namensträgers, das in einer wissenschaftlichen 
Sammlung aufbewahrt wird. Kurz: „Einhorn“ ist kein valider wissenschaftlicher Begriff. Ihm 
entspricht nichts in der Realität. Man muss es, bis zum Beweis des Gegenteils, als 
Fabeltier betrachten, als Ausgeburt der Fantasie. Weitere hypothetische Lebewesen 
dieser Art sind Bigfoot und Yeti oder die Steinlaus (Petrophaga lorioti).7 

„Der Begriff 'psychische Krankheit' ist eine Black Box“,

schreiben die amerikanischen Professoren für Sozialarbeit, Stuart A. Kirk, Tomi Gomory 
und David Cohen in ihrem Buch „Mad Science“ (Kirk et al. 2013). Und weiter: 

„Medizinisch Orientierte argumentieren, dass diese Syndrome 
Gehirnkrankheiten seien, Thomas Insel, der Direktor des NIMH 
spekuliert, dass 'abnorme Aktivität in bestimmten Hirnschaltkreisen' 
die Ursache psychischer Krankheiten sei. Unglücklicherweise konnte, 
nach hundert Jahren solcher Hypothesen, nicht ein einziger 
Biomarker für psychiatrische Störungen identifiziert werden, um 
Sorgen und Fehlverhalten als psychische Krankheiten zu validieren.“

In dem Buch „Cracked“ (Davies 2013) des britischen Psychologen James Davies heißt es:

„... es gibt immer noch keine objektiven Tests, mit denen man die 
Validität irgendeiner psychiatrischen Diagnose bestätigen kann - eine 
Tatsache, die durch die fortgesetzt niedrigen Reliabilitäts-Raten noch 
unterstrichen wird.“

Andere Autoren verwenden den Begriff der „psychischen Krankheit“ zwar noch, aber eher 
einer Konvention entsprechend, denn aus Überzeugung. So schreibt beispielsweise die 
britische Psychiaterin Joanna Moncrieff: 

„Üblicherweise gebrauchte Begriffe wie 'psychische Krankheit', 

7 Wissenschaftlich nicht valide Begriffe können wertvoll sein, vor allem in der Kunst, aber auch in der alltäglichen 
Kommunikation. Allerdings helfen sie uns nicht bei der Lösung realer Probleme. Jäger sind schlecht beraten, auf 
die Jagd nach Einhörnern zu gehen, wenn es gilt, die Nahrungsbedarf der Lieben daheim zu befriedigen.
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'Patient', 'Therapie' und natürlich 'Antipsychotika' bergen 
Konnotationen, die ein kritisch gestimmter Beobachter womöglich in 
Frage stellen möchte. Doch da die medizinische Sicht so tief in die 
allgemeine Psyche eingegraben ist und die Basis des modernen 
Systems der psychischen Gesundheit bildet, ist es manchmal 
schwierig, Sinn zu vermitteln, wenn diese Begriffe nicht gebraucht 
werden. Allgemein gebräuchliche und akzeptierte Alternativen 
existieren einfach nicht, und man riskiert, unverständlich zu werden 
oder zumindest extrem sperrig, wenn man sie insgesamt zu 
vermeiden versucht (Moncrieff 2013: Kindle Edition, Pos. 170).“

Diese und zahllose andere Autoren bestätigen, was der amerikanische Psychiater Thomas
Szasz bereits 1961 zu Papier brachte: Die so genannten psychischen Krankheiten sind ein
Mythos (Szasz 1974). Die psychiatrischen Konstrukte, die so genannten „Krankheitsbilder“
oder „Syndrome“ sind nicht valide. Ihnen entspricht nichts in der Realität. Und so kann 
man „psychisch Kranke“ durchaus mit Einhörnern vergleichen. Es handelt sich, bis zum 
Beweis des Gegenteils, um Fabelwesen. 

Die Kryptozoologie ist ein Teilgebiet der Biologie, das vor dem Menschen bisher 
verborgene Tierarten aufspürt. Manchmal ist dieser Disziplin durchaus Erfolg beschieden. 
So hielt man zu Beginn des 20. Jahrhunderts den Berggorilla noch für eine Ausgeburt der 
Fantasie; seine reale Existenz ist heute Schulwissen. Andere Entdeckungen verborgener 
Lebewesen, wie im Falle des Bigfoots oder des Yetis, erwiesen sich allerdings als 
Schwindel. 

Es ist also nicht ausgeschlossen, dass die Kryptomedizin irgendwann einmal einen 
„psychisch Kranken“ ausfindig macht, also einen Menschen, der aufgrund körperlicher 
Ursachen beispielsweise an einer „Schizophrenie“, an einer „Depression“ oder an einer 
„Aufmerksamkeits-/Hyperaktivitätsstörung“ leidet. Es ist aber auch denkbar, dass es sich 
bei diesen „Krankheiten“ um willkürliche Zusammenstellungen von Phänomenen handelt, 
die als „Symptome psychischer Krankheiten“ gedeutet werden, obwohl sie andere 
Ursachen haben und keineswegs einheitliche, voneinander abgegrenzte „Syndrome“ 
darstellen. 

So wie mancher Bigfoot mitunter schon als gemeiner Bär identifiziert wurde, musste auch 
schon mancher „psychisch Kranke“ aus den Verzeichnissen psychiatrischer Fabelwesen 
entlassen werden. Man denke zum Beispiel an den Homosexuellen. Zwar halten 
Psychoanalytiker auch heute noch daran fest, dass Homosexuelle pervers und krank 
seien, aber es gibt ja auch obskure Vereinigungen, die an die beispielsweise an die 
Realität von Yetis glauben, obwohl die Fachwelt allgemein davon nichts wissen will. Aus 
den maßgeblichen Klassifikationssystemen psychiatrischer Krankheiten (DSM, ICD) ist die
Homosexualität allerdings verschwunden.

Andererseits gibt es natürlich auch körperliche Erkrankungen mit Auswirkungen auf das 
Verhalten und Erleben. Mitunter stellt sich eine mutmaßliche „psychische Krankheit“ als 
neurologische oder sonstige körperliche Störung heraus. Die Epileptiker beispielsweise 
galten seit dem letzten Viertel des 19. Jahrhundert als „psychisch Kranke“, bis schließlich 
die tatsächliche Ursache dieser Störung identifiziert werden konnte (Szasz 2010:118 ff.). 

Wenn etwas wirklich Vorhandenes nicht für das, was es ist, sondern für etwas anderes 
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gehalten wird, spricht man von illusionärer Verkennung. Dies dürfte häufig der Grund für 
UFO-Sichtungen sein. Die fehlende Validität psychiatrischer Diagnosen spricht dafür, dass
auch diesen eine illusionäre Verkennung zugrunde liegt. Man meint, einen psychisch 
Kranken zu sehen, obwohl das, was tatsächlich mit den Sinnen wahrgenommen wird, ein 
Mensch ist, der z. b. bekundet, Stimmen zu hören, die sonst niemand hört oder an Ideen 
zu glauben, die andere für nicht plausibel oder abwegig halten. Nicht nur bei der 
Wahrnehmung mit dem bloßen Auge, sondern sogar unter Zuhilfenahme moderner 
Instrumente, sind wir vor illusionären Verkennungen nicht gefeit. Dies zeigt sich z. B. bei 
den voll computerisierten bildgebenden Verfahren, mit denen man den Ursachen 
„psychischer Krankheiten“ im Gehirn auf der Spur zu sein wähnt. 

Wer von „psychisch Kranken“ spricht, bewegt sich auf dem geistigen Niveau eines 
Kleinkindes, das an den Weihnachtsmann glaubt. Da der Mann einen weißen Bart hat, 
eine rote Mütze und einen roten Mantel trägt, wird wohl schon stimmen, was Mutter und 
Vater behaupten.
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Validierung ist prinzipiell möglich
Aus der Tatsache, dass es sich bei den heutigen Konstrukten „psychischer Krankheiten“ 
nicht um valide Begriffe handelt, folgt allerdings nicht, dass es grundsätzlich unmöglich 
wäre, sie jemals zu validieren. Wenn eine Theorie aus Universalaussagen besteht, dann 
können wir sie nicht beweisen und nur versuchen, sie zu widerlegen. Die Theorie 
beispielsweise, dass alle Schwäne weiß seien, kann nicht bewiesen werden, denn wie 
viele weiße Schwäne man auch immer vorweist: nicht auszuschließen ist, dass einer 
entdeckt wird, der es nicht ist. Ein einziger nicht weißer Schwan aber widerlegte die 
Theorie, definitiv. 

Setzt sich eine Theorie aber aus Existenzaussagen zusammen, dann verhält es sich 
genau umgekehrt. Die Theorie, dass es mindestens einen schwarzen Schwan gebe, kann 
man nicht widerlegen, denn dazu müsste ich alle Gegenstände des Universums 
durchmustern und zeigen, dass keiner von diesen ein Schwan und schwarz ist. Das geht 
natürlich nicht. Daher ist derjenige, der eine solche Theorie aufstellt, verpflichtet, sie zu 
beweisen.8 Dies gilt natürlich auch für die Theorie, dass es psychisch Kranke gäbe. 

Zum Beweis der Existenz psychisch Kranker genügt es nicht, auf unsere gut gefüllten 
Irrenhäuser zu verweisen. Denn die dortigen Insassen könnten auch die Opfer einer 
illusionären Verkennung sein. Man könnte die echten von den falschen psychisch Kranken
nur durch eine valide Diagnostik unterscheiden. Diese aber gibt es zur Zeit nicht. Dies 
musste auch der Direktor des weltweit größten psychiatrischen Forschungszentrums, des 
National Institute of Mental Health (NIMH), Thomas Insel einräumen. Er schrieb in seinem 
Director's Blog über das diagnostische Handbuch der amerikanischen Psychiatrie, das 
DSM: 

„Das Ziel dieses neuen Handbuchs, wie aller vorherigen Ausgaben, ist
es, eine gemeinsame Sprache zur Beschreibung der Psychopathologie
bereitzustellen. Obwohl das DSM als “Bibel” für dieses Gebiet 
beschrieben wurde, ist es, bestenfalls, ein Lexikon, das eine Menge 
von Etiketten kreiert und sie definiert. Die Stärke jeder dieser 
Ausgaben des DSM war 'Reliabilität' – jede Edition stellte sicher, dass
Kliniker dieselben Begriffe in derselben Weise benutzten. Seine 
Schwäche ist ist sein Mangel an Validität. Anders als bei unseren 
Definitionen der Ischämischen Herzkrankheit, des Lymphoms, oder 
von AIDS, beruhen die DSM-Diagnosen auf dem Konsens über Muster
klinischer Symptome, nicht auf irgendwelchen objektiven Labor-
Daten. In der übrigen Medizin, entspräche dies dem Kreieren 
diagnostischer Systeme auf Basis der Natur von Brustschmerzen oder
der Qualität des Fiebers. In der Tat, symptom-basierte Diagnosen, 
die einst in anderen Gebieten der Medizin üblich waren, wurden im 
letzten halben Jahrhundert weitgehend ersetzt, weil wir verstanden 
haben, dass Symptome selten die beste Wahl der Behandlung 
anzeigen. Patienten mit psychischen Störungen haben Besseres 
verdient (Insel 2013a).“

8 Wer eine Existenzbehauptung aufstellt, muss sagen können, wann und wo man den als existent behaupteten 
Gegenstand beobachten und woran man erkennen kann, dass es sich zweifelsfrei um diesen Gegenstand handelt.
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Am Rande sei erwähnt, dass sich Insel hinsichtlich der Reliabilität täuscht, denn auch 
diese ist unzulänglich (Kirk et al. 2013), aber seine Einschätzung bezüglich der Validität 
entspricht dem Stand seriöser Forschung. Insel ist im Übrigen ein leidenschaftlicher 
Verfechter der These, dass „psychische Krankheiten“ existierten und dass sie 
Hirnerkrankungen seien. Man darf ihn also als einen eminenten Vertreter der 
Kryptomedizin betrachten. 

Man mag ihn, angesichts des beständigen Scheiterns der Versuche, psychisch Kranke zu 
entdecken, milde belächeln, aber man muss anerkennen, dass er immerhin die 
Notwendigkeit der Validierung psychiatrischer Diagnostik erkennt. Dies ist leider auch in 
psychiatrischen Fachkreisen nicht so selbstverständlich, wie es wünschenswert wäre. 

Die Validierung des Konstrukts einer psychischen Krankheit im medizinischen Sinn 
(beispielsweise einer „bipolaren Störung“) hätte in zwei Schritten zu verfolgen: 

1. Es müsste replizierbar nachgewiesen werden, dass eine Kombination von 
Merkmalen des Verhaltens und bekundeten Erlebens durch eine somatische 
Störung (des Nervensystems oder sonstiger körperlicher Prozesse) verursacht wird.

2. Es müsste ein physiologisches Modell der „gesunden“, ihrer natürlichen 
Bestimmung gemäß funktionierenden Psyche konstruiert und es müsste gezeigt 
werden, dass die als ursächlich ermittelte körperliche Störung signifikant von 
diesem Modell abweicht. 

20



Wissenschaftliche Definitionen sind nicht beliebig
Beim ersten Hinhören klingt die Behauptung, es gäbe keine psychischen Krankheiten, 
durchaus verwegen, wenn nicht starrsinnig. Krankheit sei eine Definition, so wird häufig 
eingewendet, und Ärzte hätte die Freiheit und die Macht, nach Gutdünken Kombinationen 
von Merkmalen als Krankheiten auszuweisen. 

So könnte man dann also auch nach Belieben Rothaarigkeit zur Krankheit erklären oder 
die Begeisterung für den gegnerischen Fußballverein. An diesen absurden Beispielen 
zeigt sich, dass Krankheitsdefinitionen nicht in das freie Ermessen von Ärzten gestellt sein
können. Jede wissenschaftliche Disziplin, und so auch die Psychiatrie, hat eine 
Vorstellung dessen, was sie ausmacht. Der Astronom wird keine Fußbälle zu Objekten 
seiner Wissenschaft erklären, nur weil sie sich im Raum bewegen. 

Die heutige Psychiatrie beruft sich auf ein medizinisches Modell psychischer Krankheiten. 
Das Grundverständnis lautet: Psychische Krankheiten sind im Kern Störungen des 
Gehirns. Umweltfaktoren können eine psychische Krankheit auslösen und den 
Heilungsprozess beeinflussen, aber sie spielen, wenn überhaupt, im Ursachenbündel 
einer psychischen Krankheit nur eine untergeordnete Rolle. Ein weiteres Kennzeichen 
einer Krankheit im medizinischen Grundverständnis ist die Behandlungsbedürftigkeit. 
Diese sollte stets gegeben sein, selbst wenn eine Therapie zur Zeit noch nicht gefunden 
wurde. 

Auch die Psychiatrie kann nur zur Krankheit erklären, was bei Betroffenen und / oder 
Mitmenschen Leiden verursacht und darum überwunden oder gelindert werden sollte. In 
diesem Sinne kann die Psychiatrie also nur als Krankheit definieren, was Leiden hervorruft
und im Kern auf körperlichen Ursachen beruht. Dies wird in der Psychiatrie allgemein auch
so gesehen. Den Anhängern der Theorie, dass die Definition genüge, zum Trotz, sucht die
Psychiatrie nach den körperlichen Ursachen ihrer „Krankheitsbilder“, seitdem sie im 
Verlauf des 19. Jahrhunderts als moderne medizinische Spezialdisziplin entstand. Da sie 
aufgrund ihres medizinischen Selbstverständnisses den biologischen Faktor in den 
Vordergrund rückt, richtet sie ihr Augenmerk auf körperliche Abweichungen, 
beispielsweise im Gehirn oder in den Erbanlagen, die diese mutmaßlichen „Krankheiten“ 
hervorbringen. Allein, es ist ihr bisher noch nicht gelungen, solche Abweichungen 
zweifelsfrei (also methodisch sauber und replizierbar) zu identifizieren. Es gab immer 
wieder einmal „Kandidaten“, aber im Licht der Forschung besehen, hielten sie bisher einer 
Überprüfung nicht stand. 
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Das Greifbare
Psychische Krankheiten sind denkbar. Es ist möglich, dass sich bestimmte Formen des 
Verhaltens und Erlebens als verursacht durch körperliche Prozesse herausstellen, die von 
der natürlichen Funktion des Gehirns abweichen. Eigentlich müsste man sie dann 
allerdings als neurologische Krankheiten bezeichnen, doch wenn man in diesen Fällen aus
Gründen historischer Kontinuität des Begriff der „psychischen Krankheiten“ beibehalten 
möchte, wäre dies selbstverständlich vertretbar. Aber hier und heute, unter den tatsächlich
gegebenen Bedingungen, können wir sie nicht als Realität betrachten, sondern eben nur 
als Denkmöglichkeit. Hier und heute existieren sie nur als Psychiater-Meinung, als 
Fantasie ohne Bezug zu den Fakten. 

Dies mag sich ändern. Wir betreiben diesbezüglich allerdings keine Glasperlenspiele, es 
geht um das Schicksal von Menschen, und wenn es um das Schicksal von Menschen 
geht, dann muss man sich an das Greifbare halten. Das Greifbare ist der Stand der 
wissenschaftlichen Erkenntnis. Und dieser hat nichts zu bieten, was die Hypothese, dass 
es „psychisch Kranke“ gäbe, erhärten würde. Hilfe für Menschen in seelischen Nöten 
muss aber im Boden der Tatsachen wurzeln, und nicht in der Welt der Fantasie. 

Dass sich Ärzte an Begriffe wie „psychische Krankheit“ bzw. „krankheitswertige 
psychische Störung“ klammern, ist nachvollziehbar. Ärzte sind nun einmal für die 
Behandlung von Krankheiten zuständig und dies gilt natürlich auch für Psychiater. Wenn 
die Phänomene, die sie als Symptome psychischer Krankheiten deuten, andere, nicht 
pathologische, nicht in den medizinischen Bereich fallende Ursachen hätten, dann könnten
sie die Kosten ihrer Tätigkeit natürlich nicht den Krankenkassen aufbürden. Fakt ist 
dennoch, dass die Solidargemeinschaft für die Behandlung von Erscheinungen bezahlen 
muss, bei denen es sich nur mutmaßlich um Krankheiten handelt. 
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Bewertungen
Aus naturalistischer Sicht ist alles menschliche Verhalten und Erleben ein körperliches 
Geschehen. Dies trifft selbstverständlich beispielsweise auch auf das Hören von Stimmen,
die sonst niemand hört, oder auf unerklärliche tiefe Traurigkeit und innere Leere zu. Alle 
so genannten „Symptome“ der angeblichen psychischen Krankheiten sind aus dieser 
Perspektive körperliche Phänomene. Um diese Phänomene jedoch als Krankheiten 
einzustufen, muss man den doppelten Nachweis erbringen, der bereits erwähnt wurde: 

1. Es müsste replizierbar demonstriert werden, dass eine Kombination von Merkmalen
des Verhaltens und bekundeten Erlebens durch eine somatische Störung (des 
Nervensystems oder sonstiger körperlicher Prozesse) verursacht wird. 

2. Es müsste ein physiologisches Modell der „gesunden“, ihrer natürlichen 
Bestimmung gemäß funktionierenden Psyche konstruiert und es müsste gezeigt 
werden, dass die als ursächlich ermittelte körperliche Störung signifikant von 
diesem Modell abweicht. 

Solange dieser beiden Schritte nicht vollzogen wurden, handelt es sich bei der Diagnose 
einer „psychischen Krankheit“ um eine Bewertung. Bewertungen sind immer subjektiv. 
Man könnte die entsprechenden Phänomene ja auch als „Talente“, als „dämonische 
Besessenheit“ oder als „schlechtes Benehmen“ deuten. Es gibt, zumindest zur Zeit, keine 
Fakten, die eine Einstufung als „Krankheit“ nahelegen. Emotionen, Wertvorstellungen, 
Vorurteile, die dafür sprechen, existieren sonder Zahl, diese aber sollten in der 
Wissenschaft nicht die ausschlaggebende Rolle spielen. 

Auf Tatsachen kann man sich zur Zeit nicht berufen. Und dies auch dann nicht, wenn 
ausnahmslos alle Insassen psychiatrischer Anstalten rasten, tobten, in tiefe Traurigkeit 
versunken wären oder sonstige Verhaltensweisen und Erlebnismuster zeigten, die nach 
psychiatrischer Auffassung „Symptome einer psychischen Krankheit“ darstellen. Wir 
kennen die Gründe dieser Phänomene nicht. Man mag das eine oder andere vermuten, 
aber woran es im jedem Einzelfall liegt, das wissen wir einfach nicht. Es gibt keinerlei 
wissenschaftlich tragfähige Hinweise darauf, dass diese Phänomene von einem 
erkrankten Gehirn hervorgerufen werden. Es könnte sich ebenso um die Reaktionen eines
intakten Gehirns auf Widrigkeiten des Umfelds oder der Lebensgeschichte handeln. Ja, 
der Krankenhausaufenthalt selbst oder die (medikamentöse) Behandlung dort könnten für 
die Phänomene verantwortlich sein. Was auch immer. 

Bei den psychiatrischen Diagnosen handelt es sich demzufolge nicht um wissenschaftlich 
valide Konstrukte, sondern um Etiketten, die auf Mutmaßungen und Bewertungen 
beruhen. Wenn Menschen dauerhaft aus rätselhaften Gründen von der Norm oder den 
Erwartungen signifikanter Mitmenschen abweichen, wenn sie aus der Rolle fallen, 
nachhaltig und unbelehrbar stören, dann müssen sie damit rechnen, als psychisch krank 
diagnostiziert zu werden. Eine weitere Voraussetzung besteht darin, dass die jeweils 
störenden Verhaltensmuster nicht als legitimer Ausdruck der Persönlichkeit gelten, z. B. 
als skurrile Eigenarten, harmlose Schrullen etc. 

Nehmen wir als Beispiel die Homosexualität. Diese galt den Psychiatern früher als 
Krankheit, als pathologische Perversion. Inzwischen aber wird sie in keinem 
psychiatrischen Klassifikationssystem mehr als Krankheit geführt. Die Krankheit 
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„Homosexualität“ wurde einfach, kraft Mehrheitsbeschluss in internationalen Psychiater-
Gremien, abgeschafft. Und dies nicht etwa, weil neue Tatsachen ans Licht gekommen 
wären, die Zweifel am Krankheitsstatus der Homosexualität nährten. Und dies nicht etwa, 
weil psychiatrische Theorien zur Homosexualität aufgrund zwingender neuer Einsichten 
revidiert worden wären. Nein, keineswegs, der Grund für die Abschaffung dieser 
„Krankheit“ ist recht simpel: der Zeitgeist hatte sich geändert. Es galt zunehmend nicht 
mehr als politisch korrekt, Homosexuelle zu diskriminieren, und so musste sich die 
Psychiatrie dem Zeitgeist beugen und diese Diagnose aus ihren Manualen streichen. 

Dieses Beispiel zeigt besonders deutlich, dass die Einstufung von Erlebnisweisen und 
Verhaltensmustern als Ausdruck einer psychischen Krankheit nicht auf Tatsachen fußt, 
sondern auf Bewertungen. Daran würde sich auch nichts ändern, wenn man herausfände, 
auf welchen Hirnprozessen die jeweiligen Erlebnisweisen und Verhaltensmuster beruhen. 
Man stelle sich beispielsweise vor, die Neurowissenschaften könnten bis ins Kleinste 
nachweisen, wie die Hirnprozesse Homosexueller von denen der Heterosexuellen 
abweichen; mehr noch: die Psychiatrie hätte auf Basis dieser Einsichten eine Methode zur
schmerzlosen und nebenwirkungsfreien Umpolung der Sexualpräferenz entwickelt - dann 
würde deswegen noch lange nicht aus dem Homosexuellen wieder ein pathologisch 
Perverser mit einer behandlungsbedürftigen psychischen Krankheit. Dies liegt u. a. daran, 
dass Homosexualität heute als verträglich mit dem Modell einer gesunden, natürlich 
funktionierenden Psyche und nicht länger als Gehirnerkrankung gilt.9 

Die Behauptung, dass psychiatrische Diagnosen ausschließlich auf Bewertungen 
beruhten, mag dem einen oder anderen zu pauschal erscheinen, auch wenn er einräumt, 
dass dies im obigen Beispiel, also angesichts der Homosexualität, durchaus der Fall 
gewesen sein könnte. Schizophrener Wahn oder depressive Suizidalität, heißt es dann, 
seien doch so eindeutig als Krankheit zu erkennen, dass man darüber gar nicht 
diskutieren könne und müsse. Man könne sich allenfalls darüber streiten, ob 
beispielsweise der „Narzissmus“ eine Krankheit sei oder nur eine Unart, aber bei den 
schweren Psychosen und anderen Geisteskrankheiten sei das doch etwas anderes. 

Dies ist allerdings nicht der Fall. So gibt es beispielsweise keine Tatsachen, anhand derer 
man zwischen einem pathologischen Wahn und einem normalen Irrtum unterscheiden 
könnte. Und es gibt auch keine Tatsachen, anhand derer man zwischen einem 
pathologischen und einem Suizidversuch aus innerer Freiheit unterscheiden könnte. 
Solche Unterscheidungen erfolgen immer aufgrund von Bewertungen, und das kann auch 
gar nicht anders sein. Das ist bei der Schizophrenie nicht anders als bei der 
Homosexualität und das ist bei der Depression nicht anders als bei der Kaufsucht. 

9 Bis ins 20. Jahrhundert hinein fasste die Psychiatrie die Homosexualität als biologische Degenerationserscheinung 
(Entartung) auf.
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Maßstäbe
Bewertungen beruhen stets auf Maßstäben. Diese können implizit oder explizit, bewusst 
oder unbewusst, reflektiert oder unreflektiert, konsistent oder widersprüchlich sein; jeder, 
der bewertet, folgt Kriterien. 

• Die Kriterien der Psychiatrie sind implizit. Es heißt: Wer die Merkmale x, y, z besitzt,
erhält die Diagnose D1. Die Wertbasis, auf der diese Zuordnung erfolgt, wird nicht 
expliziert. 

• Die Kriterien der Psychiatrie sind unbewusst. Das Bewusstsein der Subjektivität von
Diagnosen wird durch ein pseudonaturwissenschaftliches Sammelsurium von 
„Erkenntnissen“ verdrängt, bei denen es sich in Wirklichkeit um eine heillose Mixtur 
unbewiesener Hypothesen handelt. 

• Die Kriterien der Psychiatrie sind unreflektiert; sie sind vielmehr ein Reflex auf das, 
was der jeweilige Zeitgeist für „normal“ hält (und wohl auch, was die Mächtigen als 
wünschenswert einstufen). 

• Die Kriterien der Psychiatrie sind widersprüchlich, nach dem Motto: Quod licet Iovi, 
non licet bovi. Aus diesem Grund sind psychiatrische Diagnosen höchst 
ungleichmäßig über die Gesellschaftsschichten verteilt. 

Keine Wissenschaft ist frei von Bewertungen. Und dies, weil keine Wissenschaft, die sich 
fortentwickelt, nur auf Tatsachen beruhen kann und eine Wissenschaft, die sich nicht 
fortentwickelt, zum Dogma erstarrt und recht eigentlich keine Wissenschaft mehr ist. Aber 
in einer Wissenschaft sind die Kriterien der Bewertung explizit, bewusst, reflektiert und 
widerspruchsfrei - oder sie sollten dies zumindest sein. Und je näher eine Wissenschaft 
diesem Ideal steht, desto wissenschaftlicher ist sie. 

Ein Wissenschaftler sollte beispielsweise in der Lage sein zu begründen, warum er das 
eine Forschungsprojekt für Erfolg versprechend und das andere für eine Sackgasse hält. 
Die Psychiatrie kann nicht vernünftig begründen, warum sie sich weitgehend von der 
sozialwissenschaftlichen Ursachenforschung ab- und der biologischen zugewandt hat. Sie 
kann nicht vernünftig begründen, warum sie überwiegend medikamentöse und in immer 
geringerem Maße psychologische Therapieforschung betreibt. Dem mag eine gewisse 
Rationalität zugrunde liegen, aber diese ist mit Sicherheit keine fachliche und auch keine, 
die große Chancen hätte, offen ausgesprochen und diskutiert zu werden. 

Die Psychiatrie unterliegt zwei dominierenden außerwissenschaftlichen, außerfachlichen 
Einflüssen, nämlich politischen und wirtschaftlichen. Diese Einflüsse können Maßstäbe 
setzen. Es finden kaum Debatten darüber statt, in welchem Ausmaß diese Maßstäbe 
fachliche Bewertungen bestimmen, bis hin zur alltäglichen Diagnostik in der 
psychiatrischen Praxis. 
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Hat es psychische Krankheiten immer schon gegeben?
Manche meinen, „psychische Krankheiten“ hätte es schon immer gegeben, und darum 
könne man sie heute nicht einfach abschaffen, so gut die Argumente dafür auch immer 
sein möchten. Tatsache aber ist, dass Ärzte damals wie heute die Existenz dieser 
mutmaßlichen Krankheiten nicht mit objektiven Methoden empirisch nachweisen konnten. 

Die Medizin zerfiel erst im Lauf des 19. Jahrhunderts in vielerlei Spezialdisziplinen; vorher 
war sie eine einheitliche Wissenschaft, die seit der Antike auf einer geschlossenen 
ideologischen Grundlage beruhte, der so genannten Humoralpathologie oder Säftelehre. 
Nach dieser Lehre walteten im menschlichen Körper vier Säfte, nämlich das Blut, die 
gelbe und die schwarze Galle sowie der Schleim. Waren die Säfte ausgewogen, so galt 
der Mensch als gesund. War das Gleichgewicht jedoch gestört, so litt er an der einen oder 
anderen Erkrankung, zu denen auch die seelischen zählten. Die Säfte wurden diversen 
Elementen, Zuständen und Personen zugeordnet, das Blut beispielsweise der Luft, dem 
sanguinischen Temperament, den Farben rot und blau, dem Geschmacksrichtungen 
bittersüßlich und aromatisch, der Eigenschaft heiter, der Kindheit, dem Apostel Johannes 
und der Himmelsrichtung Osten. 

Im experimentierenden und systematisch forschenden 19. Jahrhundert erkannte man 
allerdings, das diese Säftelehre nicht den Tatsachen entsprach. Die Medizin erfand sich 
auf naturwissenschaftlicher Grundlage neu. Auch in der Psychiatrie, die nun als moderne 
wissenschaftliche Spezialdisziplin entstand, wurde dies versucht. Seither betrachtet die 
vorherrschende Strömung die „psychischen Krankheiten“ als Gehirnerkrankungen. Dies ist
auch das Mantra des größten psychiatrischen Forschungsinstituts der Welt, des „National 
Institute of Mental Health“ (NIMH) in den Vereinigten Staaten. 

Da bisher noch für keine der so genannten psychischen Krankheiten Hirnprozesse oder 
-strukturen als Ursachen identifiziert wurden, müsste die Psychiatrie eigentlich die so 
genannten psychischen Krankheiten als mutmaßliche Erkrankungen apostrophieren, 
allein, sie tut es nicht. Ein medizinische Spezialdisziplin, die einräumt, ausschließlich 
mutmaßliche Krankheiten zu diagnostizieren und zu therapieren, hätte wohl auch einen 
schweren Stand. 

Aber genau dies ist der Fall. Wenn die Psychiatrie einen Patienten entdeckt, dessen 
Störungen des Verhaltens eindeutig auf Schädigungen des Gehirns zurückzuführen sind, 
dann muss sie ihn an die Neurologie abgeben. Sie darf demgemäß von Rechts wegen 
nur „jene“ Patienten behalten, die mutmaßlich erkrankt sind. Hat es „psychische 
Krankheiten“ also immer schon gegeben? Früher wurden diese Krankheiten mutmaßlich 
durch ein gestörte Gleichgewicht der Säfte hervorgebracht; heute beruhen sie mutmaßlich 
auf einem gestörten Gleichgewicht von Neurotransmittern. Wissenschaftlich betrachtet, im 
Licht der Empirie, sind sowohl die Säftepathologie als auch die Theorien des „chemischen 
Ungleichgewichts“ (Dopaminthese der Schizophrenie, Serotoninthese der Depression u. 
ä.) eindeutig widerlegt. Was also bleibt übrig übrig, wenn man die Irrtümer herauskürzt? 
Die Mutmaßung. 
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Dämonen und andere Unwesen
Bisher habe ich eine stark vereinfachte Skizze der Entwicklung präsentiert. In der 
vormodernen Medizin, vor allem aber im theologischen Bereich gab es Abweichungen 
vom humoralpathologischen Standardmodell der psychischen Erkrankungen. Manche 
machten nicht die Säfte, sondern Dämonen oder gar den Leibhaftigen höchstselbst für 
diese Störungen verantwortlich. Ähnliches gibt es heute immer noch. In aller Regel spricht 
man aber nicht mehr von bösen Geistern, sondern verwendet andere Begriffe, wie 
beispielsweise: das Unbewusste. Wie einst die Dämonen, die in den Betroffenen gefahren 
waren, werden heute von manchen „unbewusste“ Konflikte für seelische Abweichungen 
und Leiden verantwortlich gemacht. 

Wieder andere betrachten Wasseradern, Elektro-Smog oder eine falsche Ernährung als 
Ursachen. Die Welt ist bunt, das war sie schon immer, und an den Ufern des Mainstreams
blühen die Alternativen. Gemeinsam ist all diesen Ansätzen, dass sie nicht bewiesen sind. 
Natürlich gibt es diese Phänomene, die bisher unberechtigterweise als Symptome 
„psychischer Krankheiten“ bezeichnet werden. Nur die experimentelle, quasi-
experimentelle Forschung und die systematische Beobachtung können ans Licht bringen, 
um was es sich dabei tatsächlich handelt. Wir brauchen ergebnisoffene Studien, 
Krankheit kann nicht dekretiert, darf nicht einfach vorausgesetzt werden. Dass 
Menschen „schon immer“ von der Existenz „psychischer Krankheiten“ überzeugt gewesen 
seien, ist kein Argument, jedenfalls kein gutes im Rahmen eines Projekts zur Hilfe für 
Menschen mit Lebensproblemen. 

Etiketten

Kritiker meinen – und angesichts oben erwähnter Sachverhalte spricht viel dafür, dass sie 
Recht haben -, psychiatrische Diagnosen seien soziale Etiketten unter dem 
Tarnmäntelchen medizinischer Befunde. Besonders scharfe Kritiker behaupten sogar, sie 
seien Instrumente zur Ausgrenzung der Missliebigen. Die schärfsten Kritiker vergleichen 
sie mit dem Juden-Stern. 1969 gab der amerikanische Psychiatrieprofessor Thomas 
Szasz der Zeitschrift „The New Physician“ ein Interview. Ein kurzer Abschnitt daraus 
wurde seither unzählige Male zitiert; er wurde zu einem Motto der psychiatriekritischen 
Bewegung der Psychiatrie-Erfahrenen. 

„'Schizophrenie' ist ein strategisches Etikett, wie es 'Jude' in Nazi-
Deutschland war. Wenn man Menschen aus der sozialen Ordnung 
ausgrenzen will, muss man dies vor anderen, aber insbesondere vor 
einem selbst rechtfertigen. Also entwirft man eine rechtfertigende 
Redewendung. Dies ist der Punkt, um den es bei all den hässlichen 
psychiatrischen Vokabeln geht: Sie sind rechtfertigende 
Redewendungen, eine etikettierende Verpackung für 'Müll'; sie 
bedeuten 'nimm ihn weg', 'schaff ihn mir aus den Augen' etc. Dies 
bedeutete das Wort 'Jude' in Nazi-Deutschland, gemeint war keine 
Person mit einer bestimmten religiösen Überzeugung. Es bedeutete 
'Ungeziefer', 'vergas es'. Ich fürchte, dass 'schizophren' und 'sozial 
kranke Persönlichkeit' und viele andere psychiatrisch diagnostische 
Fachbegriffe genau den gleichen Sachverhalt bezeichnen; sie 
bedeuten 'menschlicher Abfall', 'nimm ihn weg', 'schaff ihn mir aus 
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den Augen' (Szasz 1969).“

Dies ist Klartext. Szasz charakterisiert eine reale pragmatische Dimension der 
psychiatrischen Diagnosen, die nämlich auch Markierungen auf einer Skala des 
Ausmaßes von Ausgrenzung sind. Krass formuliert: Der angeblich gefährliche Irre landet 
hinter psychiatrischen Gittern, wohingegen die durch Missbrauch Traumatisierten „nur“ in 
einem psychotherapeutischen „Schonraum“ entsorgt werden. Es geht um Macht. Genauer:
um Definitionsmacht, die Gewalt legitimiert und mit ethischer Blindheit verbunden ist. 

Man mag den Nazi-Vergleich für unpassend, übertrieben, ja geschmacklos halten; 
unbestreitbar ist, dass psychiatrische Diagnosen auch die Funktion strategischer Etiketten 
haben. Ein strategisches Etikett schreibt einem Objekt nicht nur ein Merkmal zu, sondern 
sagt auch, wie mit ihm verfahren werden soll. Solche Etiketten können sich verhängnisvoll 
auswirken, denn sie können einen Menschen sozial stigmatisieren, seine Existenz 
gefährden und sein Selbstwertgefühl zerstören. Ist dies eine unvermeidliche Gefahr, weil 
psychiatrische Diagnosen für die Behandlung unbedingt erforderlich sind? Man mag 
darüber streiten, ob eine Diagnose für eine Erfolg versprechende Behandlung notwendig 
sei; sie könnte es allenfalls sein, wenn sie valide wäre. Caplan & Cosgrove schreiben: 

„Jeder Professionelle, der ein Etikett anwendet, das nicht validiert 
wurde, und dann eine Behandlung mit diesem Etikett begründet, 
unterzieht den Patienten im Wesentlichen einer experimentellen 
Therapie, ohne ihr Wissen und Einverständnis (Caplan & Cosgrove 
2004, Kindle Edition Pos. 130).“

Beim gegenwärtigen Stand der Forschung kann keine der psychiatrischen Diagnosen als 
valide betrachtet werden; dies wird den Patienten allerdings zumeist verschwiegen. 
Psychodiagnostik ist, wie der Name schon sagt, eine Diagnostik der Psyche (was auch 
immer das sein mag). Die Psyche ist offenbar störanfällig und für jede Störung gibt es eine
Schublade mit einem Etikett. Um zu erfahren, was sich hinter diesen Etiketten verbirgt, 
muss man in die gängigen psychiatrischen Diagnose-Handbücher schauen. Diese sind 
Produkte psychiatrischer Wissenschaft und so sollte man auch wissenschaftliche Kriterien 
erwarten. 

Ein Leser mit dieser Erwartung sieht sich jedoch rasch enttäuscht. Die so genannten 
Syndrome beruhen weitgehend auf wertenden Beobachtungen des Verhaltens (zu dem 
auch die verbalen Äußerungen zählen). Aus diesen wertenden Beobachtungen wird auf 
eine zugrunde liegende psychische Störung bzw. psychische Krankheit geschlossen. In 
die Störungstheorie fließen zahllose Zusatzannahmen ein, die weder durch die empirische
Forschung, noch durch Beobachtungen des Verhaltens der Diagnostizierten abgesichert 
sind. Es handelt sich um Unterstellungen. Diese sind - pragmatisch betrachtet - für das 
weitere Vorgehen unerheblich. Sie dienen vor allem der Rechtfertigung zukünftiger 
Maßnahmen. 

Zu diesen Unterstellungen zählen Spekulationen über die „biologische“ Basis der 
„Krankheiten“. Derartige Spekulationen allerdings spielen in der Praxis keine Rolle, und 
zwar weder in der medikamentösen Behandlung, noch in der Psychotherapie. Das einzige,
was praktisch zählt, sind die Verhaltensbeobachtungen. Verändert sich das Verhalten in 
die gewünschte Richtung? Fühlt sich der Betroffene z. B. noch von Außerirdischen 
bedroht und traut er sich deswegen nicht aus dem Haus? Leidet er immer noch so stark 
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unter abgrundtiefer, verzweifelter Traurigkeit, deren Ursprung er nicht versteht - oder kann 
er nun hin und wieder auch einmal lachen? 

Dies sind die Fragen, an denen sich der Therapeut orientieren muss, und, wichtiger noch, 
dies sind die Fragen, die den Klienten oder Patienten interessieren und betreffen. Ob ihn 
die Psychiater oder Psychotherapeuten als „depressiv“ oder „schizophren“ oder sonstwie 
diagnostizieren, könnte ihm im Prinzip gleichgültig sein, wenn diese Diagnosen nicht 
schwerwiegende Konsequenzen für ihn haben könnten, nämlich 

• soziale Stigmatisierung, 
• Existenzgefährdung und 
• Zerstörung des Selbstwertgefühls. 

Psychiatrische Diagnosen sind somit nicht nur entbehrlich, sie sind sogar kontraproduktiv, 
weil kränkend und mitunter tödlich. 

Validität

Kritische Stimmen

Der Direktor des „National Institute of Mental Health“ (NIMH), Thomas Insel bezeichnete 
unlängst in seinem „Director's Blog“, wie bereits erwähnt, das DSM als nicht valide. Dies 
schlug in den USA wie eine Bombe ein; das NIMH untersteht dem US-
Gesundheitsministerium und ist, mit einem jährlichen Etat von rund 1,5 Milliarden Dollar, 
das größte psychiatrische Forschungszentrum der Welt. „Nicht valide“ bedeutet: Das DSM
diagnostiziert nicht, was es zu diagnostizieren vorgibt, nämlich „psychische Krankheiten“. 
Das DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), die so genannte 
Psychiater-Bibel, ist das offizielle Diagnose-Schema der American Psychiatric Association 
(APA). 

In einem Blog-Beitrag („Crowdsourcing RDoC“) bringt Insel das Dilemma auf den Punkt:

„Es gibt wenig Zweifel, dass die gegenwärtigen diagnostischen 
Kategorien, die nur auf Symptomen beruhen (die Systeme des DSM und 
der ICD), in einer einzelnen Kategorie Menschen mit unterschiedlichen 
Krankheitsmechanismen zusammenfassen, die unterschiedliche 
Behandlungen erfordern. Gleichzeitig gehören einige der am stärksten 
beeinträchtigenden Symptome in mehrere Kategorien, so dass es wenig 
Übereinstimmung zwischen Diagnose und Behandlung gibt (Insel 
2015a).“

In einem Interview vertraute Insel dem Autor und Psychotherapeuten Gary Greenberg an, 
dass psychiatrische Diagnosen nicht auf reale Phänomene verweisen. Es handele sich 
vielmehr um Konstrukte. Schizophrenie und Depression besäßen keine Realität. 

„Vielleicht müssen wir damit aufhören, Begriffe wie Depression und 
Schizophrenie zu verwenden, weil sie uns im Weg stehen, 
verwirrende Sachen (Greenberg 2013, Kindle Edition Pos. 5407)“, 
sagte Insel laut Greenberg.
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Der Pharma-Manager und Neurowissenschaftler H. Christian Fibiger betonte in einer 
Fachzeitschrift (Fibiger 2012), dass sich die Pharmaindustrie weitgehend aus der 
Psychopharmakaforschung zurückgezogen habe, weil die auf das DSM gestützte 
psychiatrische Forschung keine Anhaltspunkte zur Entwicklung zulassungsfähiger 
Medikamente mit eigenständigem Wirkmechanismus biete. 

Die „Division of Clinical Psychology“ der British Psychological Society (BPS 2013), die 
50.000 Psychologen vertritt, plädiert nunmehr dafür, das DSM sowie den psychiatrischen 
Teil der ICD zu verwerfen. Als Grundlage dieser Forderung identifizierte die „Division“ 
folgende Problemfelder: 

1. Psychiatrische Diagnosen würden häufig als objektive Statements oder Fakten 
präsentiert, obwohl sie in Wirklichkeit nur Interpretationen von beobachtetem 
Verhalten und von Bekundungen der Patienten seien. 

2. Damit seien gravierende Mängel der Reliabilität und Validität dieser Diagnosen 
verbunden. 

3. Und so sei die Nützlichkeit dieser Diagnosen für klinische Interventionen höchst 
begrenzt. 

4. Die Dominanz des medizinischen Modells führe zu einer Unterschätzung psycho-
sozialer Faktoren und zu einer Überbetonung medikamentöser 
Behandlungsformen. 

5. Die negativen physischen und psychischen Auswirkungen dieser Medikamente 
würden heruntergespielt. 

6. Psychiatrische Diagnosen kaschierten die Verbindungen zwischen den 
Erfahrungen, dem Leiden und dem Verhalten der Menschen und ihrem sozialen 
Kontext. 

7. Sie seien zudem ethnozentrisch verzerrt und tendenziell diskriminierend in 
sexistischer, klassistischer, spiritueller und kultureller Hinsicht. 

8. Sie verstärkten negative Einstellungen gegenüber den Betroffenen. 
9. Sie seien stigmatisierend und wirkten sich negativ auf das Selbstbild aus. 
10.Sie marginalisierten die persönlichen Erfahrungen der Betroffenen, die häufig nur 

als auslösende Faktoren betrachtet würden. 
11.Sie würden den Diagnostizierten aufgezwungen und nicht im Dialog mit ihnen 

erarbeitet. 
12.Sie würden die Betroffenen entmachten und sie entmutigen, eigene, 

selbstbestimmte Entscheidungen zu fällen. 

Daher fordert die „Division of Clinical Psychology“ einen Paradigmenwechsel - hin zu 
einem multifaktoriellen Ansatz, der seelisches Leiden und Verhalten im Kontext begreift 
und der die Komplexität menschlicher Erfahrung berücksichtigt. 

Die britische Presse hat diesen Vorstoß, der sicher eine kleine Sensation darstellt, sofort 
aufgegriffen. Der Guardian (Doward 2013) zitiert eine der Urheberinnen dieses Statements
, die psychologische Psychotherapeutin Lucy Johnstone mit den Worten: 

„Es ist nicht hilfreich, Probleme der psychischen Gesundheit im Licht 
biologischer Ursachen zu betrachten. Im Gegenteil, es gibt nun 
überwältigende Hinweise, dass Menschen infolge einer komplexen 
Mischung aus sozialen und psychischen Umständen 
zusammenbrechen - Trauer und Verlust, Armut und Diskriminierung, 
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Trauma und Missbrauch.“

Der Guardian weist darauf hin, dass die Stellungnahme der britischen Psychologen bereits
massiv aus psychiatrischen Kreisen kritisiert wurde. Ein Psychiater, ein Mitglied des Royal 
College of Psychiatrists, Prof. Simon Wessely, versuchte die Bedeutung psychiatrischer 
Klassifikationssysteme herunterzuspielen. Diese seien wie eine Landkarte. 

„Und wie Landkarten sind sie nur provisorisch - und so wie diese 
geändert werden können, wenn sich die Landschaft ändert, so ändert
sich auch die psychiatrische Klassifikation.“

Man soll natürlich Vergleiche nicht überstrapazieren, dennoch erlaube ich mir, darauf 
hinzuweisen, dass sich die Beziehung zwischen einem Diagnostiker und einem 
Diagnostizierten nicht mit dem Verhältnis zwischen einem Kartographen und dem Terrain 
vergleichen lässt. In der diagnostischen Beziehung interagieren zwei Subjekte 
miteinander, wohingegen in der Kartographie kein Austausch zwischen im Prinzip 
gleichwertigen Partnern stattfindet. Und wenn ich mich nicht täusche, so ist diese 
Differenz, die Wessely mit seinem Beispiel kaschiert, der entscheidende Grund dafür, 
dass der von den britischen Psychologen geforderte Paradigmenwechsel in der Tat längst 
überfällig ist. 

Der heftige Streit um das DSM-5 - die neueste Variante dieses Handbuchs (Greenberg 
2013) - offenbart eine tiefe Krise der Psychiatrie, denn die Validität der Diagnosen ist keine
rein akademische Frage. Wie kann man von einem Patienten „Krankheitseinsicht“ 
erwarten, wenn man nicht in der Lage ist, diese Krankheiten valide zu diagnostizieren? Mit
welchen Recht werden eigentlich Menschen zwangsbehandelt, wenn das Gesetz dies nur 
bei „psychisch Kranken“ mit Neigung zur Selbst- bzw. Fremdgefährdung zulässt, die 
Psychiatrie aber die Validität der entsprechenden Diagnosen nicht zu gewährleisten 
vermag? Das sind keine theoretischen, das sind eminent praktische und ethische Fragen. 

Stand der Wissenschaft

Hier ist zu beachten, dass Insels oben erwähnte Statements keineswegs eine Meinung 
unter Meinungen darstellen, sondern dass sich sein Urteil auf den Stand der empirischen 
Forschung zu dieser Frage stützen kann. Trotz jahrzehntelanger Bemühungen scheiterte 
die psychiatrische Wissenschaft bisher bei ihrem Versuch, einen Zusammenhang 
zwischen psychiatrischen Diagnosen, Hirnprozessen und / oder Erbanlagen 
nachzuweisen. Wissenschaftler des psychiatrischen Instituts der Universität Basel und des
Instituts für Psychose-Studien des King's College in London stellen beispielsweise 
unmissverständlich fest: 

„Mehr als drei Jahrzehnte nach Johnstones erster computergestützter
axialer Tomographie (computerized axial tomography) der Gehirne 
von Personen mit Schizophrenie, konnten keine konsistenten 
anatomischen oder funktionellen Veränderungen eindeutig mit 
irgendeiner psychischen Krankheit assoziiert und keine 
neurobiologischen Veränderungen konnten durch psychiatrisches 
„Neuroimaging“ endgültig bestätigt werden (Borgwardt et al. 2012).“
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Der amerikanische Psychologe und Neurowissenschaftler William Uttal stellt fest, dass die
Erforschung der mutmaßlichen Ursachen psychischer Störungen mit bildgebenden 
Verfahren bisher nur widersprüchliche Ergebnisse erbracht habe. Er räumt ein, dass dies 
die Folge der Unvollkommenheit dieser neuen Forschungsmethoden sein könne, gibt aber
zugleich eine andere Möglichkeit zu bedenken: 

„Wenn diese psychologischen Dysfunktionen tatsächlich subtilen 
Unterschieden im Zustand neuronaler Netzwerke auf der 
mikroskopischen Ebene zugeschrieben werden können, dann werden 
die makroskopischen Geräte der bildgebenden Verfahren niemals 
etwas anderes sehen als als das, was in der endgültigen Analyse als 
indirekt zufällige oder quasi-zufällige Aktivität betrachtet werden 
muss. Wenn dies der Fall sein sollte, dann könnte, was auch immer 
wir an positiven Ergebnissen erhalten, falsch sein - Illusionen von 
Ordnung anstatt Ordnung selbst (Uttal 2011, Kindle Edition Pos. 
5553).“

Auch der namhafte dänische Mediziner Peter Gøtzsche schreibt, es sei bisher noch nicht 
dokumentiert worden, dass irgendeine der so genannten psychischen Krankheiten durch 
einen biochemischen Defekt verursacht werde; es gebe auch keinen biologischen Test, 
der uns verraten könnte, ob jemand eine solche Krankheit habe oder nicht (Gøtzsche 
2013). Gøtzsche ist Leiter des „Nordic Cochrane Center“ und Mitbegründer der Cochrane 
Collaboration, die weltweit zu den wichtigsten gemeinnützigen Organisationen zur 
medizinischen Qualitätssicherung zählt. Genauso wie im Falle Insels, kann man das Urteil 
dieses Mannes nicht so leicht vom Tisch wischen. 

Der Psychologe und Psychotherapeut Jay Joseph zeigt in seinen Dokumentationen des 
Forschungsstandes zur Erblichkeit der so genannten psychischen Krankheiten, dass 
bislang noch bei keiner dieser Störungen eine genetische Grundlage methodisch 
einwandfrei nachgewiesen werden konnte (Joseph 2012; Joseph 2013). Die 
psychiatrische Diagnostik beruht also definitiv nicht auf einer soliden 
naturwissenschaftlichen Grundlage und nicht auf nachprüfbaren Fakten, sondern einzig 
und allein auf dem subjektiven Urteil des jeweiligen Diagnostikers. Diese Diagnosen sind 
also nicht wissenschaftlich fundiert, sondern Meinungen und sonst nichts. Kein Patient und
auch kein Angehöriger eines Patienten sollte ihnen ein größeres Gewicht beimessen. Dies
gilt natürlich auch für Richter, die darüber zu entscheiden haben, ob ein Mensch wegen 
einer angeblichen psychischen Krankheit und Fremd- bzw. Selbstgefährdung seiner 
Freiheit beraubt und zwangsbehandelt werden soll. 

1973 veröffentlichte der Psychologe David Rosenhan einen Aufsatz zu einem 
bemerkenswerten Experiment: Er schleuste Pseudopatienten in psychiatrische Kliniken 
ein. Die Ärzte durchschauten den Schwindel nicht. Später gab er bekannt, dass er 
Pseudopatienten in psychiatrische Anstalten einquartieren werde, schickte in Wirklichkeit 
aber keine. Dennoch glaubten viele Ärzte, Pseudopatienten entlarvt zu haben (Rosenhan 
1973). Rosenhan wurde von der psychiatrischen Zunft heftig kritisiert, seiner Studie 
wurden methodische Mängel vorgeworfen. Beim gegenwärtigen Stand der Erkenntnis 
können die Ergebnisse des Rosenhan-Experiments allerdings kaum erstaunen: 
Psychiatrische Diagnosen sind willkürlich. Was sonst also hätte bei so einem Experiment 
herauskommen können? 
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Der Blei-Standard

Alle Versuche, die psychiatrischen Diagnosen durch Identifikation ursächlicher Hirn- oder 
sonstiger körperlicher Prozesse zu validieren, sind bisher gescheitert. Nun könnte man 
natürlich einwenden, dass ein rein biologischer Krankheitsbegriff für psychische Störungen
unangemessen sei; würde man einen umfassenden, bio-psycho-sozialen verwenden, 
dann könnte man die psychiatrischen Diagnosen auch validieren. Bisher ist auch dies 
allerdings noch nicht überzeugend gelungen. 

Es ist fraglos nicht einfach, nicht-physiologische Validitätskriterien für „psychische 
Krankheiten“ zu bestimmen. Kriterien dieser Art müssten das Krankhafte der Krankheit 
repräsentieren und sie müssten sich deutlich von den Merkmalen unterscheiden, die mit 
dem diagnostischen Verfahren registriert werden. Validität ist ja ein Maß dafür, ob „dort 
draußen in der Realität“ dem diagnostischen Urteil tatsächlich etwas Handfestes, 
unabhängig Feststellbares entspricht. 

Mit diesem Problem müssen sich nicht nur die Konstrukteure psychiatrischer Diagnose-
Manuale herumschlagen; es zeigt sich überall da, wo das Verhalten und Erleben des 
Menschen systematisch erfasst werden soll. Nehmen wir als Beispiel einen Intelligenztest.
Die Frage lautet: Wie genau stimmen die Intelligenztestwerte mit der tatsächlichen 
Intelligenz der Getesteten überein? Welche Kriterien kommen in Frage? Die Schulnoten? 
Der Erfolg im Beruf? Das Bankkonto? Welchen quantifizierbaren Aspekt des Lebens wir 
auch immer wählen, wir werden feststellen, dass diese Größen neben der Intelligenz auch 
noch von vielen anderen Faktoren beeinflusst werden. Die Schulnoten beispielsweise 
hängen zudem vom Fleiß, vom sozio-ökonomischen Status der Eltern, von der Sympathie 
des Lehrers etc. ab. Daher sind die Korrelationen zwischen dem Intelligenzquotienten und 
den genannten Variablen nur schwach bis mittelmäßig ausgeprägt. 

Und deswegen sagen die Intelligenztestwerte im Grunde nur aus, wie gut oder schlecht 
jemand die jeweiligen Intelligenztestaufgaben zu lösen vermochte. Inwieweit, inwiefern 
und ob überhaupt sie die „tatsächliche“ Intelligenz eines Menschen widerspiegeln, ist 
fraglich. 

Das Kriterium, das die Realität, auf die sich Konstrukte wie „Intelligenz“, „Schizophrenie“, 
„Diabetes“ oder „AIDS“ beziehen, am besten repräsentiert, wird als „Goldstandard“ 
bezeichnet. Die Medizin kennt viele gute Goldstandards. So gilt beispielsweise als 
Goldstandard in der Diagnostik eines manifesten Diabetes der orale Glucose-Toleranztest.
Was, wenn nicht physiologische Messgrößen, könnte der Gold-Standard in der 
psychiatrischen Diagnostik sein? Kann es überhaupt einen Goldstandard geben, der sich 
nicht auf objektiv messbare Parameter des Nervensystems bezieht? Viele der führenden 
Psychiater, die sich mit Klassifikationssystemen beschäftigen, sind sich der Peinlichkeit 
durchaus bewusst, die darin besteht, mangels Daten auf einen „nicht-medizinischen“ 
Goldstandard angewiesen zu sein. 

Und manch einer mag da mit einer uralten Lösung liebäugeln: „Aus den Augen, aus dem 
Sinn.“ Doch nur wenige sprechen dies so unverblümt aus wie Harold A. Pincus. Er 
schreibt, dass sein Ansatz die Idee der Validität an sich aufgebe. Entscheidend sei es, 
eine effektive Kommunikation unter Klinikern zu gewährleisten. Zu diesem Zwecke müsse 
ein Klassifikationssystem reliabel, nützlich, leicht zu verstehen und einzusetzen sein. Man 
könne nicht erwarten, dass diagnostische Systeme gleichzeitig diese praktischen 
Erfordernisse erfüllten und an der Front wissenschaftlicher Forschung stünden (Phillips et 
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al. 2012). 

Pincus hatte führende Funktionen in der APA bei der vierten Revision des DSM inne. 
Robert Spitzer, der für die dritte Revision federführend verantwortlich war, plädierte als 
Gold-Standard für ein Verfahren, das er als „best estimate diagnosis“ bezeichnete. Er 
schlug eine Operationalisierung dieses Verfahrens vor, der er den Namen LEAD gab. 
Doch damit ist nicht „Blei“ gemeint, wie man angesichts einer englischen Bedeutung 
dieses Wort anzunehmen geneigt sein könnte, sondern es handelt sich hier um eine 
Abkürzung, die für folgende Sachverhalte steht: 

• L: Longitudinal Assessment (langfristige Einschätzung) 
• E: Beurteilung durch Experten für psychiatrische Diagnostik 
• AD: Einbeziehung aller Daten - AD = all data), die über eine Person zur Verfügung 

stehen (Informationen von Familienmitgliedern, medizinische Akten, 
Beobachtungen von medizinischem Hilfspersonal etc. (Spitzer 1983)). 

Spitzers Blei-Standard wird als Gold-Standard-Ersatz in der psychiatrischen Forschung 
weitgehend anerkannt, allerdings, weil sehr aufwändig, nur selten angewandt. Weil LEAD 
konzeptionell durchaus ansprechend sei, müssten die Schwierigkeiten bei der Umsetzung 
für die begrenzte Anwendung verantwortlich gemacht werden, heißt es in einem 
einschlägigen Lehrbuch (First 1997). Selbst bei wohlwollender Würdigung dieses 
Standards wird man sich wohl kaum der Erkenntnis verschließen können, dass es sich 
hier um eine Zusammenschau von subjektiven Eindrücken handelt - und dass somit eine 
Kumulation von Vorurteilen nicht auszuschließen ist. 

Von Validitätskriterien in strengem Sinne kann wohl nicht gesprochen werden, weil sie 
erstens von Meinungen nicht unabhängig sind und weil sie daher zweitens keine guten 
Repräsentanten von etwas Krankhaftem sind, das unabhängig von Meinungen in der 
realen Welt existiert. 

Spitzer zählt zu den Heroen in der Geschichte des DSM, weil es ihm gelang, durch die 
dritte Revision dieses Manuals das Reliabilitätsproblem zwar nicht zu lösen, aber zu 
verschleiern. Die Reliabilität ist ein Maß der Übereinstimmung zwischen Diagnostikern 
hinsichtlich desselben Patienten. Die Vorgängerversion, das DSM-II, war hochgradig 
unreliabel. Dies lag daran, dass es sehr stark psychoanalytisch orientiert war. 
Psychoanalytiker haben kein besonders ausgeprägtes Interesse an einer systematischen, 
akribischen Einordnung ihrer Patienten in ein Schubladensystem von den Ausmaßen 
eines Apothekerschrankes.10 

Die Uneinigkeit von Psychiatern war in jenen Tagen ein Füllhorn von Witzen. Dies galt es 

10 Die psychoanalytische Diagnostik ist im Übrigen eine ätiologisch fundierte, keine rein deskriptive. Die deskriptive, 
heute vorherrschende Diagnostik bezieht sich überwiegend auf beobachtbare oder bekundete „Symptome“. Auf 
dieser Ebene kann noch eher eine Übereinstimmung zwischen Diagnostikern hergestellt werden als im Bereich der 
ätiologisch fundierten Diagnostik, denn diese wurzelt in Spekulationen über die Ursachen der beobachteten 
Phänomene, so dass ein und dasselbe Phänomen, je nach mutmaßlicher Ursache, in unterschiedliche diagnostische 
Kategorien fallen kann. Ein stark vereinfachtes Beispiel: Ein Mensch muss zwanghaft nachprüfen, ob der seine 
Wohnungstür verriegelt hat. Er begründet dies mit seiner Furcht vor osteuropäischen Spitzbuben, die es auf sein 
Eigentum und Leben abgesehen hätten. Laut Freud ist dieser Mensch ein Paranoiker, sofern ist ein unbewusster 
homosexueller Wunsch bei ihm feststellen lässt, ansonsten ein Zwangsneurotiker, insbesondere dann, wenn er in 
der Kindheit unter Masturbationsverbot gelitten hat. Es ist nur zu gut möglich, dass zwei Psychoanalytiker in 
diesem Fall zu unterschiedlichen Deutungen kommen.
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zu verstopfen, und Spitzer verstopfte es, mehr schlecht als recht, aber immerhin. Lange 
glaubte die Fachwelt, dieser Erfolg verdanke sich vor allem der Tatsache, dass die 
Patienten in den Reliabilitätsstudien handverlesen wurden, sie passten also von 
vornherein besonders gut zu den Beschreibungen der „Krankheitsbilder“. Außerdem seien 
die Diagnostiker systematisch trainiert worden, beim Diagnostizieren einem idealtypischen
Procedere zu folgen. 

In einer neueren Untersuchung machten sich die Autoren (Kirk et al. 2013, Kindle Edition, 
Pos 3080 ff.) jedoch die Mühe, sich die damals veröffentlichten Studien noch einmal 
genauer anzuschauen. Es zeigte sich, dass die gestiegene Reliabilität nur behauptet 
wurde, aber nicht nachgewiesen werden konnte, noch nicht einmal mit den oben 
erwähnten Tricks. 

Die Validität gehörte nicht zu Spitzers vordringlichen Interessen. Sein Augenmerk galt 
vielmehr der Reliabilität. Es sollte der Eindruck entstehen, dass sich die Psychiater 
diagnostisch zumindest einig seien. In dieser Hinsicht war er durchaus erfolgreich 
(Greenberg 2013). Die Reliabilität (selbst eine reale und nicht nur suggerierte) ist aber kein
Ersatz für Validität. Ohne Validität ist Reliabilität allenfalls ein Maß für die 
Übereinstimmung von Vorurteilen. 

Kenner der Materie werden bemerkt haben, dass ich mich bisher nur auf eine Form der 
Validität bezogen habe. Diese wird durch die Korrelation zwischen dem Ergebnis des 
diagnostischen Verfahrens und einer Variable geschätzt, die als Repräsentant der 
Krankheit in der, vom diagnostischen Prozess unabhängigen, Realität aufgefasst werden 
kann, beispielsweise einem Biomarker. 

Verteidiger der psychiatrischen Diagnostik berufen sich verständlicherweise darauf, dass 
unter dem Konstrukt der Validität auch noch andere Validitätsformen zusammengefasst 
werden. Eine weitere Form der Validität ist das Ausmaß, in dem ein diagnostisches 
Verfahren tatsächlich das zu diagnostizierende Konstrukt widerspiegelt. In der 
psychiatrischen Diagnostik darf als inhaltsvalide ein Verfahren gelten, das die relevanten 
Merkmale des jeweiligen „Krankheitsbildes“ abfragt. Dies dürfte beim DSM und beim 
psychiatrischen Teil der ICD durchaus der Fall sein. 

Diese Form der Validität sagt aber nichts darüber aus, ob dieses „Krankheitsbild“ Realität 
oder Fantasie ist. Das „Krankheitsbild“ ist eine Beschreibung, auf die man sich in 
internationalen Psychiatergremien geeinigt hat. Es handelt sich dabei keineswegs um ein 
Bild, das man sich durch Beobachtung der Realität machen kann. Vielmehr zeigt sich, 
dass die beobachteten Individuen so gut wie niemals idealtypisch dem vorgefertigten Bild 
auch nur ähneln. 

Eine weitere Form der Validität entspricht dem Ausmaß der Zusammenhänge zwischen 
den einzelnen Maßen einer Diagnose. Dieses Ausmaß sollten mit den theoretischen 
Annahmen übereinstimmen. Wenn beispielsweise bei einer Krankheit Y, der Theorie 
entsprechend, die Merkmale x, y und z sehr häufig gemeinsam bestehen, dann sollten sie 
auch durch das diagnostische Verfahren sehr häufig als gemeinsam bestehend erkannt 
werden. Und wenn ein Merkmal k theoretisch ein Abgrenzungskriterium zwischen zwei 
benachbarten „Krankheitsbildern“ ist, dann sollte sich dies auch in den diagnostischen 
Befunden zeigen. Das Muster +x +y +z -k sollte dann bei einer Diagnose von Y wesentlich
häufiger auftreten als jede andere Kombination von Vorzeichen.
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Dass auch diese Form der Validität in der psychiatrischen Diagnostik zu wünschen übrig 
lässt, demonstrieren Carlo Faravellia und seine Mitarbeiter (Faravellia et al. 2012) am 
Beispiel der „Generalisierten Angststörung“. Dieses Konzept sei gekennzeichnet durch 
instabile diagnostische Kriterien („Krankheitsbild“ verändert sich von Version zu Version 
des DSM), eine hohe Rate der Komorbidität (Mehrfachdiagnosen; es gibt häufig auch 
Fälle, bei denen kein „Krankheitsbild“ vollständig, aber mehrere teilweise zutreffen) und 
unsichere Grenzen (eine klare Abgrenzung zu anderen „Krankheitsbildern ist nicht 
möglich). 

Robert Kendell und Assen Yablensky gelangen nach einer Analyse der einschlägigen 
empirischen Literatur zu dem Schluss, dass die psychiatrische Diagnostik nicht als valide 
aufgefasst werden kann, sofern eine valide Diagnostik Krankheitsbilder voraussetzt, die 
nachweislich diskrete Entitäten mit natürlichen Grenzen darstellen (Kendell & Yablensky 
2003). 

Die psychiatrische Diagnostik beruht auf einem kategorialen Ansatz; jemand hat ein 
Syndrom oder er hat es nicht. Dies setzt diskrete Entitäten mit natürlichen Grenzen 
voraus. Entitäten mit natürlichen Grenzen können psychiatrische Diagnosen nur dann 
darstellen, wenn den „Krankheitsbildern“ gemeinsame physiologische oder zumindest „bio-
psycho-soziale“ Mechanismen zugrunde liegen, die für die „Symptome“ der jeweiligen 
„Syndrome“ verantwortlich sind. Der Mechanismus, der eine „Krankheit“ hervorbringt, 
müsste sich zudem eindeutig von den für andere „Krankheiten“ zuständigen Mechanismen
unterscheiden. 

Trotz intensiver Suche wurden solche Mechanismen bisher noch nicht identifiziert. Eine 
große Zahl von „Patienten“ fällt zwischen 2 oder gar mehrere diagnostische Kategorien; d. 
h., die Patienten haben Symptome zweier oder mehrerer Krankheitsbilder, gehören aber 
keinem eindeutig zu (Strauss 1979). 

Es ist aber auch denkbar, dass zwei Patienten definitiv einer Klasse zuzuordnen sind, aber
keinerlei „Symptome“ gemeinsam haben. Ein Beispiel dafür findet sich in einem Aufsatz 
von Ian A. Cook. 

Patient A hat hier die Merkmale: 

• Depressive Stimmung 
• Schlaflosigkeit 
• Gewichtsverlust 
• Agitation 
• Konzentrationsstörungen 
• Ermüdung 

Patient B weist demgegenüber die folgenden „Symptome“ auf: 

• Anhedonie (Unfähigkeit, Freude und Lust zu empfinden) 
• Schlafsucht 
• Gewichtszunahme 
• psychomotorische Verlangsamung 
• Gefühle der Wertlosigkeit und Schuld 
• Selbstmordgedanken 
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Obwohl diesen beiden „Patienten“ keinerlei gemeinsame „Symptome“ zugeordnet werden 
können, qualifizieren sie sich nach DSM gleichermaßen für die Diagnose „Major 
Depressive Disorder“ (Cook 2008). Es bleibt völlig schleierhaft, wieso diese beiden 
„Patienten“ das gleiche „Krankheitsbild“ teilen sollten, denn ein gemeinsamer, 
physiologischer oder psychologischer Mechanismus, der entweder die eine oder die 
andere Verteilung von „Symptomen“ hervorbringt, ist ja nicht bekannt. 

Es zeigt sich also, dass die psychiatrische Diagnostik auch mit einem umfassenden 
Validitätsbegriff, der neben biologischen zudem soziale und psychologische Faktoren 
beinhaltet, bisher nicht empirisch abgesichert werden konnte. Die so genannten 
Krankheitsbilder stellen offenbar keine natürlichen Entitäten mit klaren Grenzen dar. Die 
entsprechend etikettierten Menschen lassen sich weder durch biologische, noch durch 
objektiv messbare psychologische und soziale Faktoren eindeutig von den so genannten 
Normalen abgrenzen. 

Die auf das Individuum bezogene und subjektive psychiatrische Diagnostik kann allein 
deswegen nicht valide sein, weil sie als Steuerungsinstrument zutiefst in soziale Prozesse 
involviert und demgemäß „befangen“ ist. Sie ist daher auch nicht fähig, den Einfluss 
sozialer Abläufe von der Wirkung individueller Mechanismen zu trennen. Die Diagnose 
sagt eigentlich nur, was nach Ansicht des Diagnostikers, die von seiner subjektiven 
Einschätzung einer komplexen sozialen Situation abhängt, mit dem Diagnostizierten 
weiterhin geschehen solle. Diese Ansicht wird durch ein Etikett, die Diagnose ausgedrückt,
die ein „Psychogramm“ des Betroffenen zu sein vorgibt, mit seiner tatsächlichen 
Individualität aber allenfalls nur sehr vermittelt zusammenhängt. Dass so etwas, wenn 
überhaupt, nur sehr schwach mit Indikatoren, die sich objektiv messen lassen, korrelieren 
kann, liegt auf der Hand. 

Detailkritik des DSM

Drei amerikanische Professoren für Sozialarbeit, Stuart A. Kirk, Tomi Gomory und David 
Cohen, haben sich das amerikanische Manual, das DSM genauer angeschaut; ihre 
Analyse kann man aber 1 zu 1 auf den in Deutschland gebräuchlichen psychiatrischen Teil
der ICD übertragen. In ihrem Buch „Mad Science“ (Kirk et al. 2013) haben sie die 
wesentlichen Gesichtspunkte zusammengetragen: 

• Mehrdeutigkeit der Kriterien. Bei den einzelnen „Krankheitsbildern“ wird nicht 
genau angegeben, wann die Kriterien erfüllt sind. Bei der Generalisierten 
Angststörung heißt es beispielsweise, dass die Betroffenen an exzessiven Ängsten 
litten, die sie als schwer zu kontrollieren empfänden. Was ist „exzessiv“, was heißt 
„schwer zu kontrollieren“? 

• Redundanz der Kriterien. Zu den einzelnen Syndromen wird stets eine Reihe von 
Kriterien aufgelistet, die erfüllt sein müssen oder von denen einige gegeben sein 
müssen, damit die Diagnose gestellt werden kann. Es zeigt sich aber, dass viele 
dieser angeblich unterschiedlichen Kriterien zwar unterschiedlich formuliert sind, 
aber dasselbe aussagen. Bei der Sozialen Angststörung (Sozialen Phobie) heißt es 
beispielsweise, dass der Betroffene sich vor bestimmten sozialen Situationen 
ängstige. Die folgenden vier Kriterien wiederholen im Grunde nur dieses erste 
Statement. Es gehe um eine gefürchtete Situation, die Angst provoziere; die Person
erkenne, dass es sich um eine unbegründete Angst handele; sie vermeide sie oder 
ertrüge sie unter Ängsten und sie beeinträchtige sie oder sie litte wegen dieser 
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Phobie. 
• Nichtbeachtung des sozialen Kontexts der Verhaltensweisen. Von sehr 

seltenen Ausnahmen abgesehen, wird bei den einzelnen „Syndromen“ nicht in 
Betracht gezogen, dass es sich bei den jeweiligen Verhaltensmustern um 
Reaktionen auf die Lebenssituation des Betroffenen handeln könnte. Der 
Diagnostiker arbeitet eine Checkliste ab und stellt das Vorhandensein von 
Merkmalen fest; wie diese zustande kommen, wird nicht abgefragt. (Natürlich kann 
der Diagnostiker von sich aus Hintergründe erkunden, aber für die Diagnose im 
Sinne des Handbuchs ist dies weitgehend unerheblich.) 

• Willkürliche Schwellenwerte und falsch positive Einstufungen. Einige DSM-
Diagnosen setzen nicht voraus, dass alle Kriterien erfüllt sind, sondern nur eine 
bestimmte Zahl. Diese Zahl wurde willkürlich festgesetzt. Es gibt weder eine 
theoretische, noch eine empirische Begründung dafür. Sogar für den Fall, dass 
derartige Diagnosen valide sind (woran zu zweifeln ist), gilt: Je geringer diese Zahl 
der zu erfüllenden Kriterien, desto wahrscheinlicher ist eine falsche Einstufung als 
krank. 

• Heterogenität innerhalb der Kategorien. Unter ein Krankheitsbild fallen oftmals 
Personengruppen, die nicht viel gemeinsam haben. Dies hängt auch damit 
zusammen, dass häufig nur ein Teil der Kriterien erfüllt sein muss. Für die „Conduct
Disorder“ bei Kindern müssen beispielsweise 3 von 15 Kriterien gegeben sein. 
Damit sind 455 unterschiedliche Kombinationen möglich. 

• Komorbidität zwischen den Diagnosen. Viele Patienten passen entweder zu 
mehreren „Krankheitsbildern“ oder zu keinem richtig, zu vielen aber ein bisschen. 
Dies widerspricht der grundlegenden Annahme, dass es sich bei den „Syndromen“ 
um diskrete „Krankheitsbilder“ handele. 

• Dimensionalität. Das DSM (und auch die ICD) nehmen kategoriale Einstufungen 
vor. Entweder man hat die „Krankheit“ oder man hat sie nicht. Daher ist es eine 
Binsenweisheit der Psychologie, dass fast alle Prozesse der menschlichen Psyche 
dimensional sind: Verhaltensweisen, Stimmungen, Wahrnehmungen, Gefühle, 
Gedanken, all diese Zustände und Vorgänge können mehr oder weniger stark 
ausgeprägt sein. 

Angesichts derart schwammiger, vager, windiger diagnostischer Verfahren nimmt es nicht 
wunder, dass es bisher noch nicht gelungen ist, auch nur für eine der so genannten 
psychischen Krankheiten mit objektiven Verfahren ursächliche gestörte Hirn- oder sonstige
körperliche Prozesse zu identifizieren. 

Fehlerquellen

Die psychiatrischen „Krankheitsbilder“ beruhen nicht auf empirischer Forschung, sondern 
auf der Mehrheitsmeinung in Psychiatergremien. Weder das amerikanische DSM, noch 
der psychiatrische Teil der ICD (WHO) wurden jemals validiert. Die diagnostischen 
Kategorien kamen teilweise unter haarsträubenden Bedingungen zustande, wobei 
beispielsweise mitunter der buchstäblich Lautstärkste darüber entschied, ob eine 
„Krankheit“ in das diagnostische Handbuch aufgenommen wurde oder nicht. Dies wird in 
den Büchern von Davies (2013) und Greenberg (2013) sorgfältig dokumentiert. Da es also
keine objektiven Verfahren gibt, die eine psychiatrische Diagnose stützen könnten, ist der 
Arzt vor allem auf die folgenden drei Informationsquellen angewiesen: 

1. Beobachtung der Verhaltensweisen des Patienten im Arztzimmer oder in der Klinik 
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2. Auskünfte des Patienten über sich selbst und seine Weltsicht 
3. Informationen aus dritter Hand (Angehörige, Vorbehandler, Polizei etc.) 

Es dürfte sich also von selbst verstehen, dass eine psychiatrische Diagnose unter diesen 
Bedingungen nur subjektiv sein kann. Es mag zwar auch objektive Daten geben, wie 
beispielsweise rechtskräftige Verurteilungen oder körperliche Erkrankungen; aber dabei 
handelt es sich keinesfalls um Biomarker einer „psychischen Störung“. Dies bedeutet 
zwangsläufig, dass psychiatrische Diagnosen denselben potenziellen Verzerrungen 
unterliegen wie die Wahrnehmung und Beurteilung von Personen im Allgemeinen. Die 
folgende Exkursion ist nur ein Streifzug durch die wundersame Welt der kognitiven und 
affektiven Verzerrungen, die ein Psychiaterhirn, wie jedes andere auch, beeinträchtigen 
können. 

• Bestätigungsfehler (Plous 1993). Hierunter verstehen wir die Tendenz, nur noch 
nach Informationen zu suchen, die eine einmal gefasste Meinung bestätigen. 
Entsprechend werden Informationen, die diese widerlegen, ignoriert oder entwertet 
und schnell wieder vergessen. Die Bedeutung dieses Fehlers in diagnostischen 
Prozessen wurde eindrucksvoll durch das Rosenhan-Experiment belegt. Hier 
wurden, um den Wert psychiatrischer Diagnostik zu testen, „normale“ Menschen, 
ohne Wissen der behandelnden Ärzte, als Pseudo-Patienten in psychiatrische 
Kliniken geschickt. 
Um aufgenommen zu werden, täuschten die Patienten einmalig auditive 
Halluzinationen vor. Die meisten Psychiater hielten hartnäckig an ihrer 
Ursprungsdiagnose fest, obwohl sich die „Patienten“ nach ihrer Aufnahme im 
Hospital völlig normal verhielten, was auch von einigen „echten“ Mitpatienten 
bemerkt wurde, nicht aber von den Experten. Die Pseudo-Patienten protokollierten 
beispielsweise ihre Beobachtungen zunächst heimlich und dann, weil dies vom 
Personal nicht beachtet wurde, öffentlich. In den Protokollen der Anstalten wurde 
dies dann üblicherweise als „pathologisches Schreibverhalten“ gedeutet (Rosenhan
1973). 

• Ambiguitätseffekt (Frisch & Baron 1988). Menschen neigen bei Entscheidungen 
unter Unsicherheit dazu, Optionen zu wählen, die mit ihnen bekannten 
Wahrscheinlichkeiten verbunden sind. 
Wenn wir also beispielsweise die Wahl zwischen drei Restaurants (A, B, C) haben 
und wissen, dass in Restaurant A 70 % der Gäste zufrieden waren, wohingegen wir
keine Informationen über die Zufriedenheit der Gäste in den beiden anderen 
Speiselokalen besitzen, so tendieren wir dazu, uns für A zu entscheiden. 
Dies ist natürlich irrational, denn selbst bei A wissen wir ja nicht, ob wir nicht zu den 
30 % gehören werden, denen es nicht geschmeckt hat. Aber der Mensch schätzt 
offenbar irrationale Entscheidungen; deswegen sind ja auch Hotel- oder 
Ärztebewertungen im Internet so beliebt. 
Da Psychiater bekanntlich auch nur Menschen sind, unterliegen sie in der 
diagnostischen Entscheidungssituation ebenfalls dem Ambiguitätseffekt. Nehmen 
wir an, ein Psychiater wähne, sich mit den Wahrscheinlichkeiten rund um die 
Diagnose A gut auszukennen, wohingegen ihm die Wahrscheinlichkeiten rund um 
die Alternativdiagnosen B und C nicht so besonders gut vertraut sind - dann wird 
ein Patient im Zweifelsfall vermutlich die Diagnose A erhalten. 

• Anker-Effekt (Tversky & Kahneman 1974). Menschen tendieren dazu, sich bei 
Entscheidungen zu stark auf einen einzelnen Gesichtspunkt, ein einzelnes Merkmal
aus einem komplexen Gefüge, leiten zu lassen. Dieser Anker überstrahlt dann alle 
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anderen, möglicherweise viel gewichtigeren Aspekte der Angelegenheit. 
Darum ist es beispielsweise nicht ratsam, einem Psychiater zu erzählen, man höre 
Stimmen, die sonst niemand hört, es sei denn, man wolle als „schizophren“ 
diagnostiziert werden. „Multiple Persönlichkeiten“ beispielsweise hören viel häufiger
Stimmen als „Schizophrene“, aber das wissen die meisten Psychiater nicht. 
Möchte man also gern als „multiple Persönlichkeit“ diagnostiziert werden, sollte man
lieber von Flashbacks sprechen, von plötzlichen, quälenden Erinnerungen an 
Gewalt und Missbrauch in der Kindheit. Dann klappt's auch mit der Diagnose. 
Doch Scherz beiseite: Der Anker-Effekt spielt allein schon wegen des Zeitdrucks, 
unter dem heute viele Ärzte arbeiten müssen, vermutlich eine in vielen Fällen 
ausschlaggebende Rolle. 

• Aufmerksamkeitsverzerrung (Nisbett & Ross 1980). Es gibt ja immer 
verschiedene Möglichkeiten, beispielsweise beim Suizid: 
A. Menschen kündigen einen Selbstmord an und bringen sich um. 
B. Menschen kündigen einen Selbstmord an und bringen sich nicht um. 
C. Menschen kündigen keinen Selbstmord an, töten sich aber selbst. 
D. Menschen kündigen keinen Selbstmord an und bringen sich auch nicht um. 
Viele neigen dazu, sich in solchen Situationen auf die emotional bedeutsamen 
Alternativen zu konzentrieren und die anderen zu vernachlässigen, selbst wenn sie 
eine höhere Wahrscheinlichkeit haben. 

• Verfügbarkeits-Heuristik (Tversky & Kahneman 1973). Menschen bevorzugen bei 
Entscheidungen Informationen, nach denen sie nicht lange im Gedächtnis kramen 
müssen, sondern die ihnen unmittelbar in den Sinn kommen. Aus diesem Grunde 
halten die meisten Zeitgenossen die so genannten psychisch Kranken auch für 
gefährlicher, als sie tatsächlich sind. Schließlich sind die Zeitungen voll mit 
Berichten über „psychisch kranke“ Gewalttäter, die in die Psychiatrie gebracht 
wurden. 
In einer Studie zeigte sich beispielsweise, dass 46 Prozent der Berichte in der 
britischen Presse über „psychisch Kranke“ das Thema „Gewalt“ betrafen (Ward 
1997). Über friedfertige „psychisch Kranke“ wird viel seltener berichtet, wenn 
überhaupt. Man muss nur das Stichwort „Psychiatrie“ in „Google News“ eingeben, 
um sich davon zu überzeugen, dass dies in Deutschland nicht anders ist. 
Da Psychiater bekanntlich auch nur Menschen sind, unterliegen sie ebenfalls dieser
Verzerrung, selbst wenn sie die einschlägigen Statistiken kennen sollten. Dies 
dürfte eine zumindest teilweise Erklärung für die häufig beklagte Überschätzung der
Gefährlichkeit von Probanden durch psychiatrische Prognostiker sein. 

• Verfügbarkeits-Kaskade (Kuran & Sunstein 1999). Eine Behauptung wird umso 
glaubwürdiger, je häufiger sie im öffentlichen Diskurs als zutreffend behauptet wird. 
Dies ist die Geschäftsgrundlage der Psychiatrie. Weil immer und immer wieder 
Abweichungen von sozialer Norm als „psychisch krank“ bezeichnet werden, wird 
dieses Deutungsmuster schließlich zur unumstößlichen Wahrheit. 
Psychiater glauben umso lieber daran, als dieser Glaube ihnen ja ein schönes 
Leben in Saus und Braus ermöglicht. Dies gilt im Übrigen nicht nur für den Begriff 
der „psychischen Krankheit“, sondern auch für die entsprechenden 
Erklärungsmodelle. 
Dank eines beträchtlichen Marketingaufwandes wurden die Dopamin-Hypothese 
der Schizophrenie und die Serotonin-Hypothese der Depression durch eine 
Verfügbarkeits-Kaskade zum Allgemeingut und gelten auch heute noch als 
gesichertes Wissen, obwohl sie längst unumstößlich widerlegt wurden (Gøtzsche 
2013). 
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• Gegenschlag-Effekt (Nyhan & Reifler 2010). Menschen neigen dazu, angesichts 
von Informationen, die gegen die eigene Überzeugung sprechen, umso inbrünstiger
daran zu glauben. Dies zeigt sich gerade auch in der Psychiatrie, die im Augenblick 
als Wissenschaft bekanntlich vor einem Scherbenhaufen steht. Wer nun aber 
wähnt, dass man in diesen Kreisen angesichts des Unbestreitbaren in sich ginge, 
hat sich gewaltig in den Finger geschnitten. Im Gegenteil: Man trumpft auf wie nie 
zuvor. 
Ein besonders dramatisches Beispiel für den Gegenschlag-Effekt ist das „klinische 
Urteil“ des erfahrenen Experten. Obwohl seit mehr als fünfzig Jahren ein 
empirischer Beleg nach dem anderen dafür angehäuft wird, dass dieses „klinische 
Urteil“ nicht valide ist, weigern sich viele Experten nach wie vor, die 
erwiesenermaßen haushoch überlegenen statistischen Modelle 
(Regressionsgleichungen) auch nur in Erwägung zu ziehen (Dawes 1989). 

• Gruppendenken (Asch 1951). Man glaubt, was viele glauben, weil es viele 
glauben. Die Geschichte der Psychiatrie ist eine Geschichte der Moden. Viele Jahre
glaubten alle an Jean-Martin Charcot, den „Napoleon der Neurosen“. Dann 
glaubten alle an Sigmund Freud, den „Entdecker des Unbewussten“. Dann glaubten
viele lieber an Burrhus Frederic Skinner, den Herrn der Ratten und Tauben. Heute 
glauben alle an Brain Scans, die wie Rorschach-Tintenkleckse gedeutet werden. 
Man nennt dies auch den Bandwagon-Effekt. Der „Bandwagon“ ist der Wagen in 
einer Parade, auf dem die Kapelle sitzt und dem deswegen die größte 
Aufmerksamkeit zuteil wird. Und wenn dort Sigmund Freud die Musik macht, dann 
ist man halt Psychoanalytiker. Heute ist man Neuropsychiater oder 
Neuropsychologe. 

• Barnum-Effekt (Forer 1949). Menschen neigen dazu, Beschreibungen ihrer Person
zu glauben, die angeblich auf sie zugeschnitten sind, obwohl sie gleichermaßen auf
viele andere Personen zutreffen. (Ein Beispiel für diesen Effekt ist der Glaube an 
Horoskope in Zeitungen.) 
Wenn also ein Diagnostiker dem Diagnostizierten eine Lehrbuchdiagnose stellt und 
der Diagnostizierte dem Barnum-Effekt unterliegt, dann wird der Diagnostiker die 
Zustimmung des Diagnostizierten u. U. fälschlicherweise als Bestätigung seiner 
Diagnose auffassen. 

• Basis-Raten-Fehlschluss (Bar-Hillel 1980). Nehmen wir einmal an, in einem Staat 
lebten eine Million Menschen. Davon seien hundert potenzielle „psychisch kranke“ 
Massenmörder. Es wird nun ein Testverfahren entwickelt, um diese potenziellen 
Massenmörder zu identifizieren und sie rechtzeitig einzusperren. 
Jeder Test hat natürlich eine Fehlerquote. Er kann potenzielle Massenmörder nicht 
entdecken und er kann harmlose Bürger fälschlich als potenzielle Massenmörder 
identifizieren. Unterstellen wir, die Fehlerquote sei in beiden Fällen 1 Prozent. Dies 
bedeutet: Wenn potentielle Massenmörder den Test machen, wird er in 99 Prozent 
der Fälle dies auch erkennen, in einem Prozent der Fälle nicht. Wenn normale 
Bürger den Test machen, wird er in 99 Prozent der Fälle keinen Befund ergeben 
und sie in einem Prozent der Fälle fälschlicherweise als potenzielle Massenmörder 
einstufen. 
Dieser Test wird nun bei Fritz M. angewendet und das Ergebnis lautet: potenzieller 
Massenmörder. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich dabei tatsächlich 
um einen solchen handelt? Wer mit der Bayes-Statistik nicht vertraut ist, wird 
vermutlich eine falsche Antwort geben. Die richtige lautet: Die Wahrscheinlichkeit 
liegt bei ungefähr 1 Prozent. 99 der „psychisch kranken“ Massenmörder haben ein 
positives Testergebnis, aber auch 9999 der 999900, die keine psychisch kranken 
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Massenmörder sind. Deshalb haben insgesamt 10098 ein positives Testergebnis, 
unter denen sich 99 tatsächliche „psychisch kranke“ Massenmörder befinden. 
Und so ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine positiv getestete Person tatsächlich ein
„psychisch kranker“ Massenmörder ist, gleich 99 geteilt durch 10098, und das ist 
weniger als 1 Prozent. 
Nach jedem Massenmord, der von den Massenmedien ausgeschlachtet wird, 
melden sich Psychiater zu Wort, die Massenuntersuchungen fordern, um 
„psychisch kranke Gewalttäter“ vor ihren Taten auszusondern und zu behandeln. 
Dass diese Psychiater gut beraten wären, einen Volkshochschulkurs zu den 
Grundlagen der Statistik und Wahrscheinlichkeitslehre zu belegen, liegt auf der 
Hand, dass diesem Rat nur wenige folgen werden, erklärt sich durch die anderen 
der hier aufgeführten und weiteren Verzerrungen ihrer Urteilskraft. 

• Blinde-Fleck-Verzerrung (Kugler 2007). Menschen neigen dazu, sich selbst als 
weniger anfällig für Denkfehler zu halten als andere Menschen. Psychiater werden 
behaupten, dass ihnen aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer Erfahrung weniger 
Fehlurteile über Menschen unterlaufen als dem Rest der Bevölkerung. Diese 
Auffassung hat der empirischen Überprüfung zwar nicht standgehalten, wird aber 
dennoch von Psychiatern und anderen Experten hartnäckig vertreten (Dawes 
1996). 

• Entscheidungslegitimierende Verzerrung (Mather et al. 2000). Darunter 
verstehen wir die Tendenz, die Konsequenzen einer eigenen Entscheidung 
positiver zu bewerten, als sie es bei objektiver Betrachtung tatsächlich sind. Aus 
diesem Grund ist es angezeigt, Berichte zu Therapieerfolgen, bei denen die 
Einschätzung von den Therapeuten selbst stammten, mit allergrößter Skepsis zu 
betrachten. Ein drastisches Beispiel ist die Lobotomie. Sie wurde von den 
Operateuren überwiegend als hilfreich eingeschätzt, wohingegen die Ergebnisse - 
da ist sie sogar die „Fachwelt“ heute einig - weitgehend verheerend waren. Vielfach 
diagnostizierten sie die von ihnen massakrierten Patienten als „gebessert“, obwohl 
sie in einem kläglichen Zustand dahinvegetierten (Hill 1992). 

Die Liste der potenziellen emotional-kognitiven Verzerrungen unserer Wahrnehmung, 
unseres Denkens und Urteilens will schier kein Ende nehmen. Man könnte ein eigenes 
Buch mit ihnen füllen und hätte dennoch nicht das Gefühl, dieses Thema erschöpfend 
behandelt zu haben. Daher ist es auch nicht mein Anliegen, dem Leser hier einen 
vollständigen Überblick über alle relevanten Faktoren zu geben, die das subjektive Urteil 
eines Psychiaters von den objektiven Gegebenheiten abweichen lassen. Vielmehr geht es 
mir darum zu zeigen, dass subjektive Urteile einer Vielzahl verzerrender Einflüsse 
unterliegen, gegen die sich kein Mensch wappnen kann, auch ein Psychiater nicht, 
niemand. 

Bei der Durchsicht meiner Liste fällt mir allerdings auf, dass ich noch einen sehr 
entscheidenden Trugschluss vergessen habe, nämlich den Trugschluss des eingebildeten 
Konsensus (Ross & Greene 1977). Viele Psychiater argumentieren, vor allem, wenn sie 
ihre Diagnosen und Behandlungsvorschläge verteidigen, ziemlich vehement so, als seien 
sie das Sprachrohr einer einheitlichen Lehrmeinung. Beliebte Formulierungen, die diesem 
Trugschluss Ausdruck verleihen, beginnen mit „Wir Psychiater sprechen von...“ oder „Wir 
Psychiater bezeichnen dies als...“ 

Dies ist allerdings eine Neigung, der viele Menschen unterliegen. Sie glauben, dass ihre 
Meinungen von der Mehrheit oder doch zumindest von einer großen Zahl von 
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Gleichgesinnten mitgetragen würden. Nur zu oft ist das ein Irrtum. Auch Psychiater 
streiten sich mitunter wie die Kesselflicker über Theorien und Therapien und werden sich 
oft auch hinsichtlich ein und desselben Patienten nicht einig. 

Konsequenzen mangelnder Validität

Was Validität bedeutet, ist nicht so leicht zu verstehen, denn schließlich handelt es sich 
dabei um ein vielschichtiges methodisches Problem, bei dem es darum geht, ob ein 
diagnostisches Verfahren auch das diagnostiziert, was es zu diagnostizieren beansprucht. 
Verhältnismäßig einfach aber sind die Konsequenzen mangelhafter Validität für den 
Patienten zu begreifen. Die Validität ist die entscheidende Größe zur Berechnung der 
Trefferquote eines diagnostischen Verfahrens. Bei der Trefferquote sind vier mögliche 
Ergebnisse zu betrachten: 

1. Richtig positive Diagnosen (Mensch hat die Krankheit und wird als krank 
diagnostiziert) 

2. Falsch positive Diagnosen (Mensch hat die Krankheit nicht und wird als krank 
diagnostiziert) 

3. Richtig negative Diagnosen (Mensch hat die Krankheit nicht und wird nicht als krank
diagnostiziert) 

4. Falsch negative Diagnosen (Mensch hat die Krankheit und wird nicht als krank 
diagnostiziert). 

Die Trefferquote ist ein Prozentwert und der ist umso niedriger, je weniger valide die 
Diagnose ist. Ist die Validität gering, dann wird die Diagnose überwiegend vom Zufall 
bestimmt. Der Arzt könnte dann auch auslosen, ab der Patient eine „psychische Krankheit“
hat oder nicht. Hier spielt natürlich auch die Basisrate eine Rolle. Extremfall: Wenn in 
einem Kollektiv alle krank sind und man dies weiß, dann spielt es keine Rolle, wie valide 
ein diagnostisches Verfahren ist: Man liegt so oder so immer richtig, wenn man ein 
Mitglied dieser Gruppe als krank diagnostiziert. 

Eine große Rolle spielt die Validität jedoch, wenn nur ein kleiner Prozentsatz krank ist bzw.
als krank betrachtet wird. Dies ist ja bei den so genannten psychischen Krankheiten der 
Fall. Die Validität wird durch den Korrelationskoeffizienten zwischen dem Befund und 
relevanten Außenkriterien geschätzt. Da die moderne Psychiatrie meint, psychische 
Krankheiten beruhten im Kern auf Hirnstörungen, sind die relevanten Außenkriterien 
Parameter von Hirnprozessen. Trotz jahrzehntelanger Forschung ist es bisher nicht 
gelungen, irgendeine derartige Korrelation empirisch zu erhärten. 

Unter diesen Bedingungen muss man also zwangsläufig psychiatrische Diagnosen als 
nicht valide betrachten, weil die Validitätskriterien in Abhängigkeit von der zugrunde 
liegenden Störungstheorie ausgewählt werden müssen. 

Hierzu noch ein Praxisbeispiel, das sich auf jeden Zweig der Medizin, also nicht nur auf 
die Psychiatrie anwenden lässt: In einer Einrichtung zur Behandlung der Krankheit X seien
zehn Plätze frei. Es gilt, aus einem Kollektiv von 100 Leuten mit Verdacht auf X zehn 
Patienten auszuwählen, die diese Krankheit tatsächlich haben. Unser diagnostisches 
Verfahren sei leider nicht sehr valide; der Validitätskoeffizient betrage r= .15. Nun wissen 
wir aus Erfahrung, dass unter hundert Verdachtsfällen dreißig Prozent an X erkrankt sind. 
Wir wenden zur Auswahl der Patienten unser Verfahren an. 
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Unter diesen Bedingungen werden vier Patienten aufgenommen, die tatsächlich an X 
erkrankt sind. Sechs Patienten werden behandelt, obwohl sie X nicht haben. 64 werden zu
recht nicht behandelt, weil sie gesund sind. 26 Patienten, die krank sind, werden nicht 
behandelt. Die Trefferquote beziffert sich in diesem Fall auf ca. vierzig Prozent. 

Wäre die Validität gleich null, dann wären drei Probanden wahr positiv, sieben falsch 
positiv, 63 wahr negativ und 27 falsch negativ. Die Trefferquote entspräche der 
Zufallswahrscheinlichkeit von dreißig Prozent. 

Bei guter Validität mit einem Koeffizienten in Höhe von r= .7 würde die Trefferquote in 
diesem Beispiel auf 82 Prozent steigen.11 

Dies zeigt also, wie entscheidend die Validität eines diagnostischen Instruments ist. Es ist 
an der Zeit, den Konsequenzen ins Auge zu blicken, die sich aus dieser Tatsache 
ergeben. Meine Modellrechnung müsste auch Leuten einleuchten, die an die Existenz 
psychischer Krankheiten glauben: Es ist eine offensichtliche Vergeudung knapper Mittel, 
„Patienten“ zu behandeln, die gar nicht krank sind. Dies ist aber unvermeidlich, wenn die 
Diagnoseverfahren der Psychiatrie nicht valide sind. Und dies gilt in jedem Fall, auch wenn
es tatsächlich „psychisch Kranke“ geben sollte (was ich bezweifele). 

Ist das diagnostische Instrumentarium nicht valide, so hat dies weitere gravierende und 
ebenso unvermeidliche Konsequenzen, z. B.: 

• Es ist unmöglich, den Erfolg oder Misserfolg einer Behandlung festzustellen (weil 
eine Veränderung der Befunde nicht valider Verfahren auch nicht eindeutig 
interpretiert werden kann) 

• Es können keine besseren Heilmittel oder Behandlungsmethoden entwickelt 
werden (weil man die Prozesse, auf die sie einwirken, nicht identifizieren kann 
(Fibiger 2012)). 

Aus diesen Beispielen wird ersichtlich, dass die mangelnde Validität der Diagnosen die 
Psychiatrie ins Mark trifft. 

11 Zum statistischen Hintergrund siehe: Taylor & Russell, 1939.
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Praxis

Psychiatrische Diagnosen als Waffen

Rosenkrieg

Psychiatrische Diagnosen werden nicht selten als Munition im Rosenkrieg eingesetzt. 
Zwei Partner waren einige Zeit glücklich miteinander, sie freuten sich, den passenden 
Lebensgefährten gefunden zu haben – doch dann kriselt es, dann kracht es, dann kommt 
es zu Zerwürfnissen und schließlich sind die Risse nicht mehr zu kitten. Ihren Freundinnen
und ihren Freunden, aber noch häufiger sich selbst hatten sie Geschichten erzählt, wie toll
sie mit ihrem Partner harmonierten, welche schönen Erlebnisse sie zusammen hatten und 
wie gut sie es doch getroffen hätten. Nun stimmen diese Geschichten plötzlich nicht mehr. 
Sie widersprechen den tatsächlichen Ereignissen, dem eigenen Verhalten und dem des 
Partners. 

In einem Internet-Forum beschreibt eine Diskussionsteilnehmerin einen Mann, der 
beständig auf der Jagd nach Frauen sei. Immer wieder aufs Neue versuche er, seine 
Auserwählten zu erobern und sie glauben zu machen, sie seien die Einzigen für ihn. Er 
habe aber stets mehrere Partnerschaften zur gleichen Zeit. Er suche gezielt nach den 
Schwachstellen dieser Frauen, nutze ihre Einsamkeit aus. Für ihn bestünde das größte 
Glück in der Gewissheit, dass ihn diese Frauen auch nach einer Trennung für immer in 
ihren Herzen tragen würden. Nach dieser Schilderung schreibt sie: 

„Mein Therapeut hat gesagt, ich soll mal im Netz suchen, denn ein 
Krankheitsbild gibt es noch nicht dafür.“

Im Verlauf der Diskussion, die sich nun entspinnt, wird deutlich, dass die Ratsuchende 
ebenfalls ein „Opfer“ des Schürzenjägers war, den sie beschrieben hatte. Sie sagt, dass 
sie geheilt werden wolle; jeder weitere Kontakt mit diesem Mann sei ihr Untergang. 
„Vielleicht könnte ich leichter damit umgehen, wenn ich es als Krankheit abstempele“, 
räumt sie in Bezug auf das Verhalten des vergötterten und zugleich gehassten Mannes 
schließlich ein. Sie würde gerne wissen, was in einem solchen Menschen vor sich gehe, 
um es besser verarbeiten zu können. „Es gäbe nichts Schöneres“, seufzt sie, „als ihn an 
meiner Seite zu haben.“ 

Die psychiatrische Diagnose hat hier also zwei Funktionen für diese Frau: 

1. Sie soll als Muster dienen, um eine Lebens- und Liebesgeschichte, die nicht mehr 
stimmig ist, neu zu formulieren. 

2. Und sie soll als Grundlage für eine neue, erfolgreichere Strategie der Bewältigung 
von Partnerschaftsproblemen fungieren. Die Diskutanten bezweifeln allerdings, 
dass es eine gute Idee sei, sich mit diesem Problem mittels einer psychiatrischen 
Diagnose auseinanderzusetzen. Der Moderator der Gruppe schreibt: 

„Wenn man jemanden wegen einer Krankheit verlässt, dann 
kann man sich sagen, dass man für das Scheitern der 
Beziehung nicht verantwortlich war. Schließlich hat der Partner 
aufgrund krankhafter Motive die Beziehung zerstört und nicht 
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etwa aus Gründen, die man eventuell selbst provoziert hat.“

Die psychiatrische Diagnose erfüllt hier also offenbar noch eine dritte Funktion: 
3. Sie schützt das Selbstwertgefühl bei einem etwaigen Scheitern der 

Bewältigungsstrategie von Beziehungsproblemen. 

Heimliche Ziele

Diese Ziele von psychiatrischen Diagnosen sind natürlich nur die „heimlichen“, die manche
ihrer „Konsumenten“ damit verbinden, denn die offiziellen Aufgaben psychiatrischer 
Diagnostik werden anders bestimmt. In den Lehrbüchern der Psychiatrie werden u. a. 
folgende Funktionen genannt: 

• Verringerung der Komplexität der klinischen Phänomene 
• Erleichterung der Kommunikation unter Ärzten sowie zwischen Behandlern und 

Patienten 
• Hilfe bei der Prognose von Störungen 
• Einleitung einer angemessenen Behandlung 
• Unterstützung bei der Suche nach Ursachen. 

Meine These hierzu lautet, dass die heimlichen Funktionen der Psychodiagnostik eine 
ebenso große, wenn nicht eine noch größere Bedeutung für das Leben der Betroffenen 
haben als die offiziellen. Dabei beschränken sich die heimlichen Funktionen keineswegs 
auf die drei genannten: Muster zur Neuformulierung von Lebensgeschichten, 
Bewältigungsstrategie, Schutz des Selbstwertgefühls. Ein weitere Funktion kann 
beispielsweise darin bestehen, einen Menschen, der uns gekränkt hat, hinter einer 
Fassade von Mitleid und Verständnis abzuwerten. 

Schließlich ist ein „psychisch Kranker“ ja nicht nur ein „ gewöhnlicher Kranker“, der Mitleid 
verdient, sondern auch ein Normverletzer, der moralischen Kriterien nicht genügt und 
dessen Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist - also ein Gestörter, Verrückter, 
Durchgeknallter, ein armes Würstchen oder evtl. auch ein gefährlicher Irrer. 

„Heimliche Ziele“ verfolgen, oft unbewusst oder unreflektiert, nicht nur „Laien-
Diagnostiker“, sondern auch Profis. Diagnosen eignen sich schließlich hervorragend, um 
beispielsweise das Scheitern einer „Therapie“ mit der „schlechten Prognose“ eines 
Patienten zu erklären, um so das eigene professionelle Selbstwertgefühl zu schützen. Man
kann auch Patienten, denen recht eigentlich nichts fehlt, sondern die nur mit ihrem Dasein 
unzufrieden sind, mit einer Diagnose etikettieren, damit deren „Behandlung“ von der 
Kasse bezahlt wird. 

Zwangsbehandlung

Neben den individuellen heimlichen Zielen der psychiatrischen Diagnostik finden sich 
natürlich auch politische. Im Zusammenspiel mit einer angeblichen Fremd- oder 
Selbstgefährdung können psychiatrische Diagnosen beispielsweise als Rechtfertigung 
dafür dienen, Menschen einer Zwangseinweisung und Zwangsbehandlung zu unterwerfen.

Derartige Maßnahmen, die durch die Gesetze für psychisch Kranke gedeckt sind, wären 
ohne psychiatrische Diagnosen nicht rechtmäßig, sondern müssten als 
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Freiheitsberaubung, Folter und Gehirnwäsche bezeichnet werden. Indem man Menschen, 
die von gesellschaftlichen Normen und den Erwartungen ihrer Mitmenschen abweichen, 
als psychisch krank diagnostiziert, kann man sie ganz legal ihrer elementarsten 
Menschenrechte berauben. Psychiatrische Diagnosen können also als politische Waffen 
benutzt werden – und das besonders Heimtückische daran ist, dass ihr Einsatz nur zu 
leicht als Hilfe getarnt werden kann. 

Unbestritten: Die so genannten psychisch Kranken sind mitunter durchaus gefährlich für 
sich selbst und andere. Dadurch unterscheiden sie sich aber nicht von den so genannten 
Normalen. Wenn ein angeblich psychisch Kranker droht, seinen Nachbarn umzubringen, 
dann läuft er Gefahr, gegen seinen Willen in ein psychiatrisches Krankenhaus gesperrt zu 
werden. Wenn aber beispielsweise ein so genannter Normaler unter Alkoholeinfluss Auto 
fährt und dadurch sich und andere erheblich gefährdet, dann verliert er allenfalls den 
Führerschein. Auf welcher Grundlage erfolgt hier eigentlich die Unterscheidung zwischen 
„gefährlichen Irren“ und „gefährlichen Normalen“? 

Manche Patienten, so lautet die Position der Befürworter von Zwangsbehandlungen, seien
nicht „krankheitseinsichtig“; mit solchen Menschen könne man keine therapeutischen Ziele
vereinbaren. Man müsse daher eine Diagnose stellen und aus dieser ableiten, wie mit 
diesen „psychisch Kranken“ zu verfahren sei. Dazu ist allerdings anzumerken, dass die so 
genannten psychischen Krankheiten beim gegenwärtigen Stand der Forschung den Status
von hypothetischen Konstrukten besitzen. Und eigentlich kann man doch von niemandem 
erwarten, dass er die Hypothesen anderer Leute für richtig hält. 

Aus rechtlichen Gründen braucht man zur Zwangsbehandlung eine besondere Form der 
Diagnose, nämlich eine solche, die eine behandlungsbedürftige schwere psychische 
Krankheit und überdies noch eine erhebliche Gefährlichkeit des Betroffenen für sich und / 
oder andere feststellt. Etwa 10 Prozent der Psychiatriepatienten werden während einer 
Behandlungseinheit mindestens einer Zwangsmaßnahme unterworfen. Die Rechtfertigung
dieses Zwangs beruht auf allerlei Mythen und vor allem auf jenem Mythos, der 
psychiatrische Diagnostiker sei in der Lage, die Gefährlichkeit eines Menschen für sich 
und andere zu prognostizieren. 

Die Skandalmeldungen der Medien über - als geheilt entlassene und erneut gewalttätige - 
„psychisch kranke“ Straftäter werden durch zahllose empirische Studien bestätigt: Zu 
solchen Vorhersagen sind psychiatrische Diagnostiker definitiv nicht in der Lage 
(Buchanan 2008; Paris 2006). 

Es handelt sich bei den Zwangsbehandlungen im Übrigen nicht um Therapie im 
medizinischen Sinne, weder um Psychotherapie, noch um Psychopharmaka-Therapie, 
sondern schlicht und ergreifend um Gehirnwäsche, und zwar um Gehirnwäsche in ihrer 
schwersten Form. Und dies ist hier kein Schimpfwort, sondern die nüchterne 
Beschreibung eines Sachverhalts. 

Denn die harten Methoden der Gehirnwäsche beinhalten stets die folgenden vier 
Komponenten (Collins 1988; Marks 1979; Thomas 1989): 

• Die Anwendung von Zwang (physische Gewalt, Drohungen u. ä.) 
• Die Erzeugung von extremem, traumatisierendem Stress 
• die Beeinflussung des Nervensystems durch physische Mittel (z. B. chemische 
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Substanzen, Elektroschocks, sensorische Deprivation, soziale Isolierung, 
Fixierungen u. v. m.) 

• die Beeinflussung des Denkens und der Gefühle durch Suggestionen, die eine 
Veränderung des Verhaltens und Erlebens bewirken sollen. 

Die übliche psychiatrische Zwangsbehandlung beinhaltet genau diese vier Komponenten. 
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Fazit
Psychiatrische Diagnosen sind strategische Etiketten. Sie schreiben Menschen nicht nur 
Merkmale zu, sie bestimmen auch, wie in Zukunft mit ihnen umgegangen werden soll. Sie 
sind also mehr als medizinische Einstufungen, sie sind zugleich Mittel sozialer 
Ausgrenzung, zur Rechtfertigung von Repression und Instrumente zur Verteilung 
wirtschaftlicher Ressourcen. Psychiatrische Diagnosen sind weder hinlänglich reliabel, 
noch valide. Diagnostiker sind sich häufig hinsichtlich ein und desselben Menschen nicht 
einig und eine Übereinstimmung zwischen der Diagnose und irgendeinem objektiv 
messbaren pathologischen Faktor in der Realität konnte bisher noch nicht nachgewiesen 
werden. 

Neben die offiziellen Ziele psychiatrischer Diagnostik, die sich vor allem auf die 
Behandlungsplanung und -bewertung beziehen, treten heimliche. Nur zu oft werden 
psychiatrische Diagnosen als Waffen missbraucht, um Ziele zu verfolgen, die nicht das 
Geringste mit der Behandlung von Krankheiten zu tun haben. 

In den letzten Jahren hat sich die Kritik an der psychiatrischen Diagnostik verschärft. Sie 
wird nicht mehr nur von Außenseitern, beispielsweise von Funktionären der Erfahrenen-
Verbände, vorgetragen, sondern, vor allem im englischsprachigen Raum, auch von 
Experten des psychiatrischen Mainstreams. Manche beklagen die zunehmende 
Medikalisierung von Alltagsproblemen, andere fordern gar die Überwindung der 
traditionellen psychiatrischen Diagnostik zugunsten einer kontextbezogenen Einschätzung
der Beschwerden. 

Eine Reform der psychiatrischen Diagnostik ist allerdings kaum möglich, da sie ein 
integraler Bestandteil des „medizinischen Modells psychischer Krankheiten“ ist. Dieses 
Modell besagt im Kern, dass „psychische Krankheiten“ mit körperlichen Krankheiten, wie 
beispielsweise Diabetes, vergleichbar seien und dementsprechend genauso diagnostiziert 
sowie behandelt werden müssten wie diese.
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Die Ursachen „psychischer Krankheiten“
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Vorbemerkung
Immer noch werden in manchen Psychiater-Praxen oder Kliniken Betroffene und deren 
Angehörige mit der Behauptung abgespeist, ihre Störungen beruhten auf einem Mangel 
oder auf einem Überschuss an bestimmten Botenstoffen (z. B. Dopamin, Serotonin) im 
Gehirn. Derartige Thesen waren auch in ihrer Blütezeit, als sie als Durchbruch gefeiert 
wurden, empirisch schlecht fundiert; heute müssen sie als eindeutig widerlegt betrachtet 
werden (Gøtzsche 2013). 

Da diese Thesen allerdings jahrzehntelang Gegenstand zahlloser Berichte in den Medien 
waren und als unumstößliche Wahrheit verkauft wurden, glauben nach wie vor viele Laien 
daran. Es ist im Übrigen experimentell erwiesen, dass der Laie geneigt ist, eine schlechte 
Erklärung für menschliches Verhalten und Erleben für wertvoll zu halten, wenn sie mit 
irrelevanten Neuro-Informationen garniert ist (Skolnick et al. 2008). 

Die Psychiatrie ist anzuklagen, weil sie wenig unternimmt, um auf eine korrekte 
Darstellung des gegenwärtigen Stand der Forschung in den Medien hinzuwirken. Im 
Gegenteil: Sie scheint die mediale Verfälschung des Forschungsstandes sogar zu 
unterstützen. 

Der Psychiatrie ist nicht vorzuwerfen, dass sie nicht weiß, warum sich manche Leute 
verrückt verhalten und dabei u. U. sich selbst oder andere beeinträchtigen oder gar 
schädigen. Vielleicht werden wir niemals wissen, wie unser Geist funktioniert - weil unser 
Gehirn womöglich mit der Aufgabe überfordert ist, zugleich Subjekt und Objekt der 
Forschung zu sein. 

Der Psychiatrie ist aber anzukreiden, dass ihre Aufklärung über die s. g. Schizophrenie im 
Besonderen und eine ganze Reihe anderer Störungen im Allgemeinen bei Betroffenen, 
Angehörigen, den Medien und ihren Konsumenten den Eindruck hinterlässt, diese 
Phänomene beruhten auf einem „chemischen Ungleichgewicht“ im Gehirn, das durch 
Medikamente überwunden werden könne. 

Psychopharmaka haben nicht dieselbe Funktion wie Insulin bei Diabetikern. Wer diesen 
Eindruck erweckt, führt Menschen in die Irre. Aufklärung über Krankheiten, die in einem 
demokratischen Rechtsstaat selbstverständliche Pflicht der Mediziner ist, muss unbedingt 
nach bestem Wissen und Gewissen der Wahrheit entsprechen (Moncrieff 2013). 

Die folgenden Gesichtspunkte, die den Stand biologisch psychiatrischer Forschung 
kennzeichnen, werden in der Öffentlichkeitsarbeit dieser Disziplin häufig verleugnet oder 
beschönigt. Daher zeichnen die Medien in aller Regel das Bild einer Wissenschaft im 
Aufbruch, die, dank moderner Technik, kurz vor entscheidenden Durchbrüchen stünde - 
obwohl sie eindeutig vor einem Scherbenhaufen verharrt. 

Wenn mutmaßliche Ursachen für ein bestimmtes Muster menschlichen Verhaltens und 
Erlebens bisher noch nicht gefunden wurden, so bedeutet dies keineswegs, dass derartige
Ursachen nicht existieren. So konnten zwar bisher noch keine biologischen Ursachen der 
so genannten psychischen Krankheiten zweifelsfrei erhärtet werden; entsprechende 
Mutmaßungen (z. B. Dopamin- bzw. Serotonin-Hypothesen) sind im Licht der empirischen 
Forschung grandios gescheitert; daraus folgt aber durchaus nicht, dass es keine 
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biologischen Ursachen geben kann. Sie wurden halt nur noch nicht gefunden.12 Vielleicht 
werden sie irgendwann einmal entdeckt, vielleicht aber auch nicht. 

Dasselbe gilt natürlich auch für Umwelteinflüsse, wie beispielsweise die frühkindliche 
Traumatisierung. Auch hier handelt es sich um Hypothesen, um mutmaßliche, nicht um 
bewiesene Ursachen. Dies ist eine Frage der Logik, die nicht nur die psychiatrische 
Forschung betrifft. In dieser jedoch ist es, wie kaum sonst irgendwo, leider üblich 
geworden, den Mangel an gesicherten Befunden herunterzuspielen - entweder und in 
erster Linie durch krasse Verleugnung oder, zweitrangig, mit dem an sich zutreffenden 
Hinweis darauf, dass in Zukunft die Suche nach handfesten Erkenntnissen ja irgendwann 
einmal erfolgreich sein könne. Die Protagonisten dieser Zukunftshoffnungen betrachten 
diese offenbar als eine Art von Kredit, mit dem man heute schon Geschäfte machen kann. 

12 Mir wird oft vorgeworfen, dass ich die Möglichkeit hirnphysiologischer Ursachen bestritte. Dazu ist zu sagen: 
Niemand ist gezwungen, meine Texte zu lesen; aber es ist auch niemand dazu verpflichtet, sie zu kommentieren, 
wenn er dies nicht tut.
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Das NIMH

Das Mantra und sein Verkünder

Die Speerspitze einer lupenreinen biologischen Psychiatrie ist das National Institute of 
Mental Health13 in den Vereinigten Staaten. Sein Mantra: Psychische Störungen sind 
Gehirnkrankheiten. Zwar ist der Enthusiasmus groß, aber das Wissen ist klein. Das NIMH 
ist ehrlich genug, dies einzuräumen: 

„Trotz vieler Fortschritte der Neurowissenschaft, bleiben die zugrunde
liegenden Ursachen der meisten neurologischen und psychiatrischen 
Zustände weitgehend unbekannt - aufgrund der gewaltigen 
Komplexität des menschlichen Gehirns (NIMH 2013).“

Die Website des NIMH ist ein guter Startpunkt für die Auseinandersetzung mit der 
biologischen Psychiatrie, weil diese Institution einerseits ein glühender Protagonist des 
„medizinischen Modells psychischer Krankheiten“ ist, andererseits aber die Lage der 
gegenwärtigen biologisch orientierten psychiatrischen Forschung nicht beschönigt. Das 
NIMH ist eines der 27 Institute, die zu den „National Institutes of Health“ (NIH) 
zusammengeschlossen sind. Die NIH sind eine Agentur des amerikanischen 
Gesundheitsministeriums. Das NIMH ist das mit Abstand größte psychiatrische 
Forschungszentrum weltweit. Der Einfluss des NIMH auf die psychiatrische Forschung 
und Praxis ist gewaltig, und dies international. 

Thomas Insel, sein Direktor, ist ein überaus einflussreicher Befürworter der heute weltweit 
vorherrschenden wissenschaftlichen Ausrichtung in der Psychiatrie: Insel ist davon 
überzeugt, dass „psychische Krankheiten“ Gehirnerkrankungen seien, und dies ist auch 
seit Jahrzehnten die Linie des NIMH. 

Thomas Insel, Sohn eines Augenarztes aus Dayton in Ohio, schrieb sich mit vierzehn an 
der Universität ein, mit siebzehn erfüllte er bereits fast alle Voraussetzungen für für seinen 
„pre-medical degree“14, doch bevor er weiterstudierte, erkundete er zunächst per Anhalter 
die Welt, erst allein, dann, ein Jahr später, zusammen mit seiner Frau; er arbeitete 
während seiner Zeit als Globetrotter in einen TB-Hospital in Hongkong und in einem 
Missionskrankenhaus in Indien. 

Zurückgekehrt in die Vereinigten Staaten, ging es steil bergauf. Er wurde 
Neurowissenschaftler, Psychiater, Professor, erster Leiter des „National Science 
Foundation Science and Technology Center“ und schließlich Direktor des „National 
Institute of Mental Health“ (NIMH). Auf der Website des NIMH findet sich der Director's 
Blog15. 

Einer der dort versammelten Blog-Einträge trägt den Titel: „Brain Awareness“ (Insel 
2013b). Insels Aufhänger ist hier die „Brain Awareness Week“, die jährlich von der Dana 
Foundation veranstaltet wird. Diese Stiftung hat sich den Neurowissenschaften 
verschrieben und fördert die einschlägige Forschung und Ausbildung sowie 

13 Die Website des Instituts findet sich hier: (NIMH)
14 Dieser akademische Grad ist eine Besonderheit des US-Universitätssystems für zukünftige Medizinstudenten.
15 Director's Blog
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entsprechende Praxisprojekte. 

Seitdem das NIMH, schreibt Insel in diesem Artikel, sich zu der Position durchgerungen 
habe, dass „psychische Krankheiten“ Hirnstörungen seien, werde man nicht müde, darauf 
hinzuweisen, dass man mit den mächtigen Werkzeugen der Neurowissenschaften das 
Hirn benutzen könne, um den menschlichen Geist zu verstehen. Allein, man müsse 
bescheiden bleiben. Denn selbst die mächtigsten Werkzeuge seien stumpfe Instrumente 
zur Entschlüsselung des Gehirns. Tatsächlich wüssten wir nicht, wie wir die grundlegende 
Sprache der Arbeitsweise des Gehirns entziffern können. 

„In fact, we still do not know how to decipher the basic language of 
how the brain works.“

Wir wüssten noch nicht einmal, aus wie vielen Zellen das Gehirn tatsächlich bestehe. Wie,
so fragt sich Insel, arbeitet das Gehirn eigentlich? Seine Antwort: Wir wissen es nicht. Wie 
das Gehirn Informationen verschlüsselt, speichert und wiedererinnert, sei nach wie vor ein 
Mysterium. Wie die diversen Strukturen des Gehirns zusammenspielen und Informationen 
verarbeiteten, sei nicht wirklich klar. Neurowissenschaftler sprächen von Schaltkreisen im 
Gehirn, doch dieser Begriff sei irreführend. Denn anders als bei elektrischen Schaltkreisen
wüssten wir von den meisten „Schaltkreisen“ im Gehirn nicht, wo sie beginnen und wo sie 
enden. 

Sie seien außerdem reziprok16 und rekursiv17, so dass man die Richtung des 
Informationsflusses zwar erschließen, aber manchmal nicht beweisen könne. Wir glaubten
zwar an die „emergenten Eigenschaften“ des Gehirns; aber wie das Gehirn elektrische 
Signale in Erinnerungen oder Träume übersetze, sei nach wie vor ein Rätsel. Selbst die 
staunenswerten Einblicke, die uns moderne bildgebende Verfahren gewährten, 
gestatteten nur einen 10.000-Meter-Blick auf das Geschehen im Gehirn. Außerdem sähen 
wir nicht etwa die neuronale Aktivität, sondern nur den lokalen Blutfluss, der sich 
verhältnismäßig langsam verändere, im Vergleich mit der Geschwindigkeit unserer 
Gedanken. 

Der wissenschaftliche und technische Fortschritt auf diesem Gebiet stürme zwar eilends 
voran, allein, die Ergebnisse seien umstritten. In seiner Jugend sei das Weltall, der äußere
Raum die Front der Wissenschaft gewesen; heute fasziniere der innere Raum die 
mutigsten und klügsten jungen Geister. Wir stünden am Beginn einer Ära der 
Hirnforschung, mit großen Versprechungen zum Verständnis dessen, wie wir alle denken, 
träumen und lieben - und mit vielleicht noch größeren Versprechungen zu den 
Möglichkeiten der Hilfe für „psychisch Kranke“. 

Angesichts dieses, von Insel zutreffend geschilderten, Erkenntnisstandes, ist es nicht 
weiter erstaunlich, dass bisher noch für keine der so genannten psychischen Krankheiten 
eine zugrunde liegende Hirnstörung entdeckt werden konnte. Es bleibt dahingestellt, ob 
solche Störungen jemals entdeckt werden oder aber ob sich nicht doch irgendwann einmal
beweisen lässt, dass die so genannten psychischen Krankheiten die normale Reaktion 
eines intakten Nervensystems auf widrige Lebensumstände darstellen. 

16 Sie stehen in einem Austauschverhältnis zueinander.
17 Rekursion ist ein Prozess, den ein Verfahren durchläuft, wenn ein Schritt des Verfahrens darin besteht, sich selbst 

aufzurufen.

54



Für Insel steht die letztgenannte Alternative allerdings nicht zur Debatte. Er räumt zwar 
ein, dass wir nichts wissen, aber es gilt ihm als ausgemacht, dass wir schon bald genau 
wissen werden, woran er und seinesgleichen schon heute fest glauben, dass nämlich von 
sozialen Normen und den Erwartungen signifikanter Mitmenschen abweichendes 
Verhalten und Erleben in erster Linie auf Hirnstörungen beruhe und allenfalls sekundär 
zudem von sozialen und ökonomischen Einflussgrößen abhinge. 

Für Insel ist also die neurowissenschaftliche Forschung zu den so genannten psychischen
Störungen keineswegs ergebnisoffen. Die Möglichkeit, dass sich das NIMH und damit die 
Psychiatrie der ganzen Welt unaufhaltsam auf das Ende einer Sackgasse zubewegt, will 
ihm nicht in den Sinn kommen. Dies ist durchaus eine menschlich verständliche, aber 
keineswegs eine wissenschaftliche Haltung. Insels Haltung könnte man - mit einem von 
John Eccles, dem britischen Neurowissenschaftler und Nobelpreisträger, geprägten Begriff
- als „Schuldscheinmaterialismus“ bezeichnen. Noch wissen wir nicht, so heißt es, warum 
das Gehirn die Eigenschaft „Geist“ hat, aber schon bald wird uns der wissenschaftliche 
Fortschritt die entsprechende Ergebnis liefern. 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist es so gut wie nichts darüber bekannt, wie die neuronale 
Basis des „Psychischen“ funktioniert und daher verstehen wir selbstverständlich auch die 
Mechanismen etwaiger Funktionsstörungen nicht. Das Haus der heute weltweit 
vorherrschenden biologischen Psychiatrie wurde also auf höchst schwankendem Grund 
erbaut. Patienten werden demgemäß mit Pillen, Elektroschocks und mit suggestiven 
Psychotherapien traktiert, ohne dass dafür eine solide wissenschaftliche Grundlage 
existieren würde. 

Insel möchte aus der Psychiatrie eine klinische Neurowissenschaft machen (Insel 2015b). 
Dies werde, so meint er, dank der Durchbrüche, die mit den modernen bildgebenden 
Verfahren erzielt werden könnten, schon bald möglich sein. Am Rande sei erwähnt, dass 
die Psychiatrie im Augenblick noch Lichtjahre von einer solchen Vision entfernt ist. Die 
Neurowissenschaft ist eine junge Disziplin und ihr Forschungsinstrumentarium ist so 
fehlerbehaftet, dass die mit bildgebenden Verfahren gewonnenen Befunde in der Regel 
keine Theorien komplexen Verhaltens und Erlebens zu erhärten vermögen. 

Dies zeigt beispielsweise eine ebenso vergnügliche wie informative Schrift von Sally Satel 
und Scott O. Lilienfeld (2013). Es liegt mir dennoch fern, die Neurowissenschaft zu 
entwerten. Auch eingedenk ihrer methodischen Schwächen, kann man doch die Augen 
vor den enormen Fortschritten unseres Wissens über das menschlichen Nervensystem 
nicht verschließen, die durch moderne bildgegebende Verfahren und Computer möglich 
wurden. Doch dies ändert nichts an der Tatsache, dass wir nach wie vor kaum Handfestes
über die physischen Grundlagen des Denkens und Planens, der Bildung von Erwartungen,
der intelligenten Steuerung unseres Handelns oder der Analyse komplexer Situationen 
wissen. Es ist daher auch kein Wunder, dass bisher alle Versuche, die so genannten 
psychischen Krankheiten „biologisch“ zu erklären, grandios gescheitert sind. 

Ein neuer Ansatz

Man mag sich fragen, ob sich angesichts dieses Scheiterns nicht die ganze 
Forschungsrichtung als Sackgasse erweisen könnte. Von solcher Skepsis allerdings ist 
Thomas Insel weit entfernt. Zwar räumt er ein, dass wir noch nicht alles wissen, was wir 
wissen müssten, aber noch nie zuvor in der Geschichte der Psychiatrie sei es 
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gerechtfertigter gewesen, hoffnungsfroh in die Zukunft zu blicken. Dumm nur, dass gerade
jetzt die Pharmaindustrie nicht mehr mitspielen will. 

In seinem „Director’s Blog“ schreibt Insel unter dem Titel: A New Approach to Clinical 
Trials: 

“Die Entwicklung von Therapien ist ins Stocken geraten. Die Pipeline 
der pharmazeutischen Industrie für Medikamente wurde 
trockengelegt, nach mehreren Jahrzehnten mit Nachahmer-
Medikamenten. Für Angst, Depressionen und Psychosen gibt es nur 
wenige rentable Zielgebiete, wegen unseres unangemessenen 
Wissens zur Biologie dieser Störungen. Für Autismus, Anorexie, post-
traumatische Belastungsstörungen und die kognitiven Defizite der 
Schizophrenie haben wir keine effektiven Medikamente (Insel 2014).”

Auch wenn also die Pharmaindustrie, wegen fehlenden Fortschritts in der einschlägigen 
Forschung, wenig Hoffnung auf eine profitable Zukunft in diesem Sektor und deshalb ihr 
finanzielles Engagement auf Eis gelegt hat, ist Insels Enthusiasmus ungebrochen. Eine 
Reform der Forschung soll es richten. Und Insel hat durchaus die Macht dazu, diese auch 
zu erzwingen, denn er sitzt an einem langen Hebel, dem der Forschungsförderung durch 
die US-Regierung nämlich. Wer nicht nach seiner Pfeife tanze, so droht er unverhohlen, 
der bekomme in Zukunft eben kein Geld mehr, weil schließlich er im psychiatrischen 
Bereich die Richtlinien der staatlichen Forschungsförderung bestimme und sonst niemand.

“Vorschläge für Studien werden ein Zielobjekt18 oder einen Vermittler 
identifizieren müssen; ein positives Ergebnis wird nicht nur den 
Nachweis erfordern, dass eine Intervention ein Symptom lindert, 
sondern auch, dass es einen dokumentierten Effekt auf ein Zielobjekt
hat, zum Beispiel einen neuronalen Pfad, der in der Störung 
verwickelt ist, oder eine entscheidende kognitive Operation (Insel 
2014).”

Außerdem müssten zukünftige Studien neuen Standards für Effizienz, Transparenz und 
Berichterstattung genügen. Bereits bewilligte Studien könnten noch nach den alten 
Kriterien abgeschlossen werden, aber für neue Forschungen werde das NIMH 
ausnahmslos die Daumenschraube anziehen. Denn: 

“Im gegenwärtigen Klima, gekennzeichnet durch knappe Mittel und 
drängende klinische Bedürfnisse, werden wir uns Studien zuwenden, 
die sich – als ein Weg, die nächste Generation der Therapien zu 
definieren – auf Zielobjekte19 konzentrieren. Angestrebt werden 
bessere Resultate, gemessen an verbessertem Funktionieren in der 
realen Welt und an verringerten Symptomen. Wir glauben, dass 
bessere Ergebnisse auch ein tieferes Verständnis der Störungen 
erfordern (Insel 2014).”

Fazit im Klartext: Das Füllhorn der Pharmaindustrie sprudelt nicht mehr; staatliche Mittel 

18 ‘Target’
19 Damit sind Zielgebiete im Gehirn gemeint.
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sind begrenzt; der alte, parawissenschaftliche Schlendrian kann nicht länger geduldet 
werden; nun endlich müssen alle Register der Hirnforschung gezogen werden, um jene 
Mechanismen zu Tage zu fördern, die effektive, d. h. kausal wirkende Therapien 
ermöglichen. Gesucht werden also spezifische „Targets“ im Gehirn, die eine Schlüsselrolle
bei den so genannten psychischen Krankheiten spielen. 

„Die Idee, dass ein spezifisches Gebiet im Gehirn“, schreiben Satel 
und Lilienfeld (2013), „allein dafür verantwortlich ist, eine bestimmte 
mentale Funktion zu ermöglichen, mag intuitiv reizvoll sein, doch in 
der Wirklichkeit ist dies selten der Fall. Mentale Aktivität ist nicht 
säuberlich in diskreten Hirnregionen kartiert (Insel 2014).“

Die meisten Hirngebiete seien für unterschiedliche Funktionen bestimmt. Falls diese 
Einschätzung der Autoren zutrifft, dann hat Insel soeben eine gigantische Mogelpackung 
geschnürt. Es mag zwar sein, dass Studien hin und wieder zu belegen scheinen, der 
Effekt einer Behandlung träte vermittelt über einen neuronalen Pfad oder eine kognitive 
Operation ein. Doch bekanntlich ist die Wahrscheinlichkeit der Replikation solcher 
Befunde unter den realen Bedingungen medizinischer Forschung gering, wie John 
Ioannidis zeigen konnte (2005). 

Dies bedeutet: Die neue Forschungsförderungspolitik des NIMH wird vermutlich dazu 
führen, dass in den nächsten Jahren eine Reihe von Zufallsbefunden mit validen 
Ergebnissen verwechselt wird, bis man dann, nach einigen gescheiterten 
Replikationsversuchen, einräumen muss, wieder einmal aufs falsche Pferd gesetzt zu 
haben. 

William R. Uttal spricht abfällig von einer „neuen Phrenologie“, weil er es für unmöglich 
hält, mentale Prozesse in bestimmten Bereichen des Gehirns zu identifizieren, da solche 
Prozesse schlicht und ergreifend nicht lokalisierbar seien. Vielmehr sei stets der gesamte 
Organismus involviert (Uttal 2001). Mich beschleicht der Verdacht, dass Insels NIMH 

• angesichts des kläglichen Zustandes der psychiatrischen Wissenschaft, 
• angesichts des Rückzugs der Pharmaindustrie aus der einschlägigen Forschung 

und 
• angesichts wachsender Kritik an den zweifelhaften, mitunter erwiesenermaßen 

rechtswidrigen finanziellen Verstrickungen zwischen Pharmaindustrie und 
Psychiatern 

die Flucht nach vor angetreten hat. 

Die psychiatrische Forschung soll nun bedingungslos auf den Heilsweg der streng 
naturwissenschaftlichen Neurowissenschaft gezwungen werden. Es war bisher ja auch 
kaum zu übersehen, dass die psychiatrische Forschung – und zwar sowohl an der 
medikamentösen, wie auch an der psychotherapeutischen Front – zwar das Biologische 
gern im Munde führte, die konkrete Suche nach den mutmaßlichen Ursachen der 
psychischen Krankheiten jedoch eine eher untergeordnete Rolle spielte. Eher schien es 
darum zu gehen, Behandlungsideologien mit Naturwissenschaft zu drapieren. 

Bei aller Skepsis begrüße ich also Insels Vorstoß als Schritt in die richtige Richtung. Falls 
sich eine körperliche Ursache des einen oder anderen Phänomens durch empirische 
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Forschung erhärten und falls sich zeigen ließe, dass durch die gezielte Beeinflussung von 
neuronalen Pfaden oder einzelnen kognitiven Funktionen die psychische Lage der 
Betroffenen verbessert werden könnte, dann müssten selbst die verstummen, denen die 
ganze Richtung nicht passt. 

Auch Kritiker der „biologischen” Psychiatrie sind also gut beraten, den einschlägigen 
Projekten des NIMH wohlwollend gegenüber zu stehen. Natürlich muss man genau 
beobachten, ob die nun angestrebten Untersuchungen auch methodisch einwandfrei und 
die Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen logisch gerechtfertigt sind. Falls dies der Fall
sein sollte, hätte ich keine Bedenken, meine eigenen Auffassungen entsprechend zu 
korrigieren. Nicht verschweigen allerdings darf man, dass dies eben noch nicht der Fall ist.
Nach wie vor kennt die Psychiatrie weder die Ursachen der Krankheiten, die sie zu 
behandeln vorgibt, noch hat sie objektive Verfahren, um zu diagnostizieren, ob ein Patient 
tatsächlich an ihnen erkrankt ist, und erst recht kennt sie keine kausalen Therapien.  

Dem NIMH ist zu danken, dass es, durch seine Vorstöße zur Anhebung des 
wissenschaftlichen Niveaus der Psychiatrie, diese Sachverhalte ins Bewusstsein hebt. 
Man darf durchaus damit rechnen, dass sich Psychiatrien, in den USA und anderswo, 
angespornt durch den Enthusiasmus des NIMH und seines Direktors, nun verstärkt in den 
Nimbus der kausal forschenden, exakt wissenschaftlichen Neurowissenschaft hüllen. 
Doch dieses schillernde Gewand ist solange ausschließlich für den Laufsteg des 
Marketings tauglich, wie sich nicht nachprüfbare Ergebnisse zeigen. 

Diese aber sind meines Erachtens nicht in Sicht; es werden vielmehr, weitgehend ohne 
gemeinsames theoretisches Band, isolierte Studien aneinandergereiht, deren Ergebnisse 
sich häufig nicht replizieren lassen, sofern dies überhaupt versucht wird, was wohlweislich 
eher selten vorkommt. Im Augenblick jedenfalls kann der Psychiatriepatient nicht 
voraussetzen, aufgrund solider Diagnostik mit abgesicherten Verfahren behandelt zu 
werden. Was das wissenschaftliche Fundament betrifft, so wäre er in den Händen des 
Heilpraktikers nicht schlechter aufgehoben als beim Psychiater. 

Zum Abschluss seiner Begründung der neuen Vergabeordnung für 
Forschungsförderungsmittel wendet sich Insel an den „psychisch Kranken“ und an deren 
Angehörige: 

„Wenn Sie jemand mit einer psychischen Erkrankung oder mit einem 
betroffenen Familienmitglied sein sollten, dann wurden diese 
Veränderungen für Sie gemacht. Die Industrie hat ihre 
Investitionen in Medikamente für psychische Störungen reduziert und
die Kostenträger stellen Fragen über die Qualität der Evidenz für 
psychosoziale Behandlungen. Wir hoffen, dass dieser neue Ansatz für 
klinische Studien uns auf Kurs zu einer Wissenschaft setzen wird, die 
notwendig ist, um neue Therapien zu entwickeln und jene zu 
validieren, die wir heute haben (Insel 2014).“

Klartext: Die Wissenschaft für neue Therapien haben wir noch nicht und die 
vorhandenen sind nicht validiert. 
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Dialektik des Erfolgs

Doch brauchen wir überhaupt neue Formen der Behandlung? Das NIMH scheint dies wohl
vorauszusetzen und Insel hat verschiedentlich in seinem Blog und anderswo die 
Unzulänglichkeit der einschlägigen Medikamente beklagt. Doch der Erfolg liegt im Auge 
des Betrachters. Immerhin gelingt es der Psychiatrie im Massenmaßstab, Menschen so zu
formen, 

• dass sie sich krankheitseinsichtig zeigen (obwohl diese Krankheiten sich nicht 
nachweisen lassen), 

• dass sie ihre Medikamente nehmen (obwohl deren positive Wirkungen fragwürdig, 
deren Schadwirkungen aber sehr real sind), 

• dass sie sich klaglos mit Rente oder Hartz bzw. Jobs weit unter ihren Niveau 
abspeisen lassen, kurz: dass sie nicht mehr stören.

Erfolgreich ist die Psychiatrie durchaus. Allein, sie versagt gemessen an den Maßstäben 
eines erfüllten Lebens. Den Psychiatern, die Tag für Tag ihren Geschäften nachgehen, 
unterstelle ich keine bewusste Scharlatanerie oder Hochstapelei. Es gehört zu den 
Wundern des menschlichen Geistes, dass er dazu neigt, die alltägliche Routine als 
selbstverständlich hinzunehmen und nicht weiter zu hinterfragen, solange er nicht dazu 
durch Widerstände gezwungen wird. 

Die überwiegende Mehrheit der Psychiater, so will mir scheinen, weiß nicht, dass sie nicht 
weiß, was sie tut. Diese Ärzte sind sich vielmehr sicher, im Großen und Ganzen korrekt zu
handeln, weil sie sich im Einklang mit dem Mainstream wähnen. Und dieser Mainstream 
ist das alltägliche Geschäft zahlloser Menschen, die nicht wissen, dass sie nicht wissen, 
was sie tun. Der Mainstream hat sich sein Flussbett gegraben und es stemmt sich ihm 
kein nennenswerter Widerstand entgegen; im Gegenteil: die Pharma-Industrie hat ihn 
kanalisiert, damit er ungehemmt strömen kann. 

„Medikamente“, schreibt der Pharmakritiker und Psychiater Ben 
Goldacre in seinem Buch „Bad Pharma“, „werden von den Leuten 
getestet, die sie herstellen, und zwar in Experimenten mit schlecht 
konstruierten Versuchsplänen, mit hoffnungslos kleinen Zahlen von 
Versuchspersonen und von der Norm abweichenden, nicht 
repräsentativen Stichproben. Sie werden mit fehlerhaften Methoden 
ausgewertet, und zwar so, dass sie die Vorteile der Behandlungen 
übertreiben. ... Wenn Studien Ergebnisse hervorbringen, die den 
Herstellern nicht gefallen, so sind sie vollkommen dazu berechtigt, sie
vor Ärzten und Patienten zu verbergen, deswegen sehen wir immer 
nur ein verzerrtes Bild des wahren Effekts der Medikamente 
(Goldacre 2012, Kindle Edition Pos. 42).“

Dies gilt nicht nur, aber natürlich auch, für die biologische Psychiatrie, sondern für die 
Medizin insgesamt. Das „Biologische“ an dieser Psychiatrie besteht darin, dass sie 
zunehmend mit Psychopharmaka behandelt und dass diese Medikamente auf ein Organ, 
nämlich das Nervensystem einwirken. Das Attribut „biologisch“ darf nicht dahingehend 
missverstanden werden, dass die Psychiatrie auf Grundlage eines biologischen 
Verständnisses ihres Gegenstandes arbeiten würde. Sie weiß nicht, wie das Gehirn 
funktioniert, wie Störungen zustande kommen und sie weiß auch nicht, auf welche Weise 
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die eingesetzten Medikamente im Gehirn ihre Wirkungen hervorbringen. Und vielfach 
wissen die Psychiater auch nicht so genau, welche Wirkungen das recht eigentlich sind.

Es ist fraglos nichts dagegen einzuwenden, sich mit den biologischen Grundlagen 
menschlichen Verhaltens und Erlebens auseinanderzusetzen. Das Problem entsteht dann,
wenn medizinische Behandlungen mit biologischen Behauptungen gerechtfertigt werden, 
obwohl diese Behauptung beim gegenwärtigen Stand der Erkenntnis nicht empirisch 
begründet werden können. Und das Problem besteht darin, dass die biologische 
Psychiatrie offensichtlich auf einer Ideologie beruht, die als Wissenschaft verbrämt wird 
und deswegen falsche Gewissheiten erzeugt. Dies ist schlecht für die Wissenschaft und 
für die „Patienten“, aber gut fürs Marketing. 

Auf der Suche nach den unbekannten Schaltkreisen

Immerhin hat das größte psychiatrische Forschungsinstitut der Welt, das „National Institute
of Mental Health“ (NIMH), den wahren Zustand der psychiatrischen Forschung erkannt 
und unmissverständlich benannt. Es bemüht sich um eine Kurskorrektur (allerdings ohne 
Kehrwende, sondern eher nach dem Motto: „Mehr desselben!“). 

In seinem Director‘s Blog (Insel 2011) äußert sich der Leiter des NIMH, Thomas Insel zum 
Stand der Forschung, kurz zusammengefasst, wie folgt: 

1. Es wurde zu einem NIMH-Mantra, psychische Krankheiten als Gehirnstörungen zu 
beschreiben. 

2. Psychische Störungen unterscheiden sich von den klassischen neurologischen 
Störungen. Neurologische Störungen beruhen auf fokalen Läsionen20. 

3. Psychische Krankheiten sind scheinbar Störungen von Schaltkreisen im Gehirn. 
4. Die Störungen der Schaltkreise entstehen im Lauf der Hirnentwicklung eines 

Menschen. 
5. Die moderne Hirnforschung macht es möglich, diese gestörten Schaltkreise zu 

identifizieren. 
6. Trotz ihrer atemberaubenden, explosionsartigen Entwicklung steht die 

neurowissenschaftliche Forschung allerdings noch ganz am Anfang. 
7. Wir wissen noch nicht einmal, was ein Schaltkreis ist. Wo beginnt er? Wo endet er? 

Wie hängt das Muster der Aktivität, das wir auf den Brain Scans sehen, mit dem 
zusammen, was tatsächlich im Gehirn geschieht? In welche Richtung fließt die 
Information? 

8. Die Metapher „Schaltkreis“ könnte sogar völlig unzulänglich sein, um zu 
beschreiben, wie mentale Vorgänge aus neuronalen Abläufen hervorgehen. 

9. „Während die neurowissenschaftlichen Entdeckungen schnell und wild 
kommen, können wir eine Sache bereits jetzt sagen, nämlich, dass 
frühere Begriffe psychischer Störungen als chemische Ungleichgewichte 
oder soziale Konstrukte antiquiert auszusehen beginnen. Viel von dem, 
was wir jetzt über die neuronale Basis psychischer Störungen lernen, ist 
zur Zeit noch nicht reif für die Klinik, aber es kann nur geringer Zweifel 
daran bestehen, dass klinische Neurowissenschaft schon bald Menschen 
zu gesunden helfen wird.“ 

20 Schädigungen, die von einem bestimmten Zielpunkt ausgehen.
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Abschließend darf natürlich das Bekenntnis zum baldigen Durchbruch in der 
neurowissenschaftlichen Forschung dank moderner Methoden nicht fehlen. Dies ist nicht 
nur das Bekenntnis des NIMH, sondern der gesamten modernen Psychiatrie seit Jean-
Martin Charcot, also seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. Wenden wir uns also 
der Analyse dieser Forschungsmethoden zu. 
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Brain Scans

Methodische Probleme

Seitdem es die bildgebenden Verfahren gibt, berufen sich Psychiater zur Legitimation ihrer
Wissenschaft mit wachsendem Eifer auf die Befunde der modernen Hirnforschung. 
Tatsache ist zwar, dass mit den Methoden des „Neuroimaging“ bisher noch keine Ursache
der so genannten psychischen Krankheiten entdeckt werden konnte (Borgwardt, et al. 
2012), aber, so wird dem staunenden Publikum versprochen, man stünde kurz vor den 
entscheidenden Durchbrüchen. 

Die Zeitungen und die Wissenschaftsmagazine im Fernsehen stoßen in dasselbe Horn; an
Berichte über sensationelle Brain Scans mit bahnbrechenden Entdeckungen zu den 
Ursachen psychischer Krankheiten im Gehirn hat sich das interessierte Publikum 
inzwischen gewöhnt. 

Wenn man sich davon nicht so ohne weiteres beeindrucken lassen will, sollte man sich 
allerdings fragen, ob der Entwicklungsstand der Neurowissenschaft zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt solche „bahnbrechenden Entdeckungen“ überhaupt zulässt. 

Die Psychiaterin Sally Satel und der Psychologe Scott O. Lilienfeld sind dieser Frage in 
ihrem Buch „Brainwashed“ nachgegangen (Satel, & Lilienfeld 2013). Satel ist nicht etwa 
dem antipsychiatrischen Denken zugeneigt, sondern im Gegenteil eine Gegnerin dieser 
Sichtweise, und auch Lilienfeld stellt die Existenz psychischer Krankheiten nicht in Frage. 
Dennoch gelangen die Autoren zu einem ernüchternden Fazit: 

„Immer wenn eine Zeitungsschlagzeile behauptet: 'Brain Scans 
zeigen...', sollte der Leser sich eines gesunden Skeptizismus' 
befleißigen.“

Warum? 

1. Nur selten gestatten es Brain Scans den Forschern zu folgern, dass Struktur X die 
Funktion Y verursacht. Sie zeigen bestenfalls eine Korrelation an: Ein Teil des 
Gehirns ist aktiv, wenn die Versuchsperson eine bestimmte Aufgabe bewältigt. 
Korrelationen beweisen bekanntlich aber keine Kausalität. 

2. Die zur Auswertung von Brain Scans verwendete Substraktionstechnik setzt voraus,
dass die Bedingungen für zwei mentale Aufgaben sich nur durch einen kognitiven 
Prozess unterscheiden. In Wirklichkeit aber sind die meisten mentalen Operationen,
die wie eine einzelne Aufgabe erscheinen, aus einer Vielzahl diverser 
Komponenten zusammengesetzt. 

3. Die populäre Vorstellung, dass einzelne Regionen im Hirn für spezifische Formen 
des Verhaltens und Erlebens verantwortlich seien, ist eindeutig falsch. Nur in sehr 
seltenen Fällen sind mentale Funktionen an einem Ort im Gehirn lokalisiert. 

4. Die Ergebnisse der neurowissenschaftlichen Untersuchungen sind in starkem Maß 
von den Besonderheiten des experimentellen Designs abhängig und können häufig 
nicht verallgemeinert werden. 

5. Mit der funktionellen Magnetresonanztomographie kann man nicht etwa die Aktivität
der Gehirnzellen direkt messen. Vielmehr wird der Blutfluss im Gehirn registriert. So
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gibt es beispielsweise eine Verzögerung von wenigstens zwei bis zu fünf Sekunden 
zwischen der Aktivierung eines Neurons und der Steigerung sauerstoffreichen 
Blutes, das zu ihm strömt. 
„Daher können die Informationen über mentale Prozesse, die im Gehirn 
auftreten, und die neuronale Aktivität, die sie hervorbringt, zeitlich 
auseinanderklaffen und deswegen können schnelle Fluktuationen 
neuronaler Aktivität unentdeckt bleiben (Satel & Lilienfeld 2013: Kindle 
Edition Postion 574).“

6. Die statistische Auswertung der Daten ist schwierig, das Procedere ist noch im 
Fluss und zwischen den Laboren nicht standardisiert. Die Replikation von 
Ergebnissen ist daher erheblich erschwert. Außerdem wird üblicherweise eine 
Vielzahl von Auswertungen vorgenommen. Nach den Gesetzen der 
Wahrscheinlichkeit sind demgemäß Scheinsignifikanzen zu erwarten, also Befunde,
die nur überzufällig erscheinen, es in Wirklichkeit aber nicht sind. Man kann diese 
Fehler zwar durch Korrekturformeln vermeiden, aber dies geschieht häufig nicht. 
Ein weiterer statistischer Fehler ist ebenso nicht selten: 
„Wenn Forscher nach Korrelationen zwischen Reizen und Hirnaktivierung 
schauen, werfen sie oft ein weites Netz aus. Das führt sie zunächst auf 
winzige Regionen mit der höchsten Aktivität. Sobald sie sich in diesen 
kleinen Regionen eingerichtet haben, berechnen die Forscher die 
Korrelationen zwischen dem fraglichen psychologischen Zustand und der 
Gehirnaktivierung. Indem sie dies tun, nutzen sie unvermeidlich die 
Zufallsfluktuationen in den Daten aus, die wahrscheinlich nicht in 
späteren Untersuchungen bestätigt werden (Satel & Lilienfeld 2013: 
Kindle Edition Position 617).“

Die Neurowissenschaften beeindrucken durch apparativen Gigantismus, beträchtlichen 
Aufwand an Arbeitskraft und enorme Kosten. Sie sind jedoch eine verhältnismäßig junge 
Wissenschaft. Ihre Methoden sind alles andere als ausgereift. Bahnbrechende 
Erkenntnisse, die den jeweiligen medialen Hype unbeschadet überstehen, sind von ihr zur 
Zeit nicht zu erwarten. 

Die lesenswerte Arbeit von Satel und Lilienfeld steht im Übrigen nicht allein. Eine größere 
Zahl von einschlägig forschenden Wissenschaftlern hat sich in den letzten Jahren 
skeptisch zur Lage der Neurowissenschaften geäußert. So schreibt William R. Uttal in 
seinem Buch „Mind and Brain“, dass es hier mehr Übertreibung als eine kritische Analyse, 
was die Experimente tatsächlich bedeuteten, zu verzeichnen gebe (Uttal 2013). 

Ein falscher Eindruck

Aufgrund der aufgebauschten Berichterstattung in den Medien ist in der Öffentlichkeit der 
Eindruck entstanden, die Psychiatrie sei eine medizinische Disziplin auf 
neurowissenschaftlicher Grundlage. Dieser Eindruck ist noch nicht einmal annähernd 
richtig. In der psychiatrischen Praxis spielen daher die Brain Scans auch keine Rolle. Das 
National Institute of Mental Health, das weltweit größte psychiatrische Forschungszeitrum, 
das am Neuro-Hype in den Medien nicht ganz unschuldig ist, räumt auf einer Web-Seite 
unumwunden ein: 

„Was Brain Scans nicht können: 

63



• für sich genommen psychische Krankheiten diagnostizieren 
• das Risiko, eine psychische Krankheit zu bekommen, 

vorhersagen (NIMH 2015).“ 

Allenfalls bei einer kleinen Zahl von Krankheiten, heißt es weiter, könnten Brain Scans 
Diagnosen bestätigen, wie beispielsweise bei Hirntumoren. Wie eingangs betont, konnten 
aber bei keiner der so genannten psychischen Krankheiten Veränderungen des Hirns als 
ursächlich diagnostiziert werden und daher taugen Brain Scans auch nicht zur Diagnose 
dieser mutmaßlichen Krankheiten. 

Getreu der alten Weisheit, dass ein Bild mehr sage als tausend Worte, nutzt die 
Psychiatrie die suggestive Macht der bunten Brainscans dennoch für ihr Marketing. Dies 
ist natürlich legitim, denn die Psychiatrie ist ein Wirtschaftszweig wie jeder andere auch 
und zum Wirtschaften gehört, zumindest im Kapitalismus, das Marketing dazu. Es ist ein 
Teil des unternehmerischen Gesamtprozesses. 

Fakt ist allerdings, dass die heutige Psychiatrie weder Brain Scans für ihre Arbeit nutzen 
kann, noch über sonstige halbwegs exakte Methoden verfügt. Dies liegt u. a. daran, dass 
weder ihre Diagnosen, noch ihre sonstigen Konstrukte valide sind. 

Man nehme als Beispiel den Begriff der „Halluzination“. Hierzu heißt es im „Lehrbuch 
Psychiatrie“ von Andreasen und Black (1993: 41): 

„Wenn die Halluzinationen von religiöser Natur sind, sollten diese 
danach beurteilt werden, was innerhalb des sozialen und kulturellen 
Hintergrunds des Patienten normal ist.“

Dies ist eine Ermessensfrage, nichts, was sich im Rahmen eines validen Konstrukts 
operationalisieren ließe. Wir werden auch auf Brain Scans niemals erkennen können, ob 
jemand, gemessen an seinem sozialen und kulturellen Hintergrund, normal halluziniert. 

In seinem Buch „Hallucinations“ (Sacks 2012) wies der Neurologe Oliver Sacks nach, dass
Halluzinationen durch viele unterschiedliche Prozesse im Nervensystem ausgelöst werden
können und keineswegs ein alleiniges Charakteristikum der „Schizophrenie“ sind. Über 
den Unterschied des Stimmenhörens bei „Schizophrenen“ und bei „Normalen“ schreibt er: 

„Die Stimmen, die manchmal von Leuten mit Schizophrenie gehört 
werden, tendieren dazu, anklagend, bedrohlich, höhnisch oder 
verfolgend zu sein. Im Gegensatz dazu, sind die von den 'Normalen' 
halluzinierten Stimmen ziemlich wenig bemerkenswert...(Sacks 2012:
56).“

Und weiter: 

„Es ist klar, dass die Einstellungen zum Stimmenhören eine kritische 
Bedeutung besitzen.“

Mir ist kein Brain Scan bekannt, der irgendeinen Unterschied zwischen den 
Halluzinationen von „Schizophrenen“ oder „Normalen“ unter Beweis stellen würde. 
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Die mentalen Prozesse, in die das Stimmenhören eingebettet ist, sind offenbar sehr 
unterschiedlich und in entscheidender Weise abhängig von Einstellungen.21 Einstellungen 
aber sind das Ergebnis von Lernprozessen unterschiedlichster Art; ihnen liegt mit 
Sicherheit kein fixes Muster neuronaler Aktivität zugrunde. 

Brain Scans sind heute gleichsam das heilige Symbol der Validität des medizinischen 
Modells „psychischer Krankheiten“. Doch ihre Symbolkraft beruht auf einer profanen 
Fehleinschätzung, deren Wurzeln im Reich des Wunschdenkens, der Eitelkeit und des 
Eigeninteresses zu suchen sind. 

21 Es gibt charakteristische und erhebliche Unterschiede hinsichtlich des Charakters der Stimmen, die von Betroffenen
in unterschiedlichen Kulturen berichtet werden. Während beispielsweise die Stimmen, die weiße Amerikaner 
hören, tendenziell harsch und bedrohlich klingen, sind sie in Afrika und Indien eher wohlwollend und spielerisch 
(Luhrmann et al. 2015).
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Ein toter Lachs und eine dressierte Ziege

Statistische und andere Artefakte

Forscher kauften einen Lachs auf dem Wochenmarkt, legten ihn in eine 
Gehirndurchleuchtungsmaschine und zeigten ihm Bilder. Der Lachs war tot. Dennoch 
fanden die Wissenschaftler signifikante Zusammenhänge zwischen der Hirnaktivität des 
toten Lachses und den Bildern. Die Wissenschaftler schreiben: 

„Mit den extremen Ausmaßen der Daten des funktionellen 
Neuroimagings ist ein extremes Risiko falsch positiver Befunde 
verbunden. Über die 130000 Voxels22 eines typischen fMRI-Volumens 
ist die Wahrscheinlichkeit eines falsch positiven Befunds beinahe 
sicher. Korrekturen für multiple Vergleiche sollten mit diesen 
Datenmengen vollzogen werden, doch dies wird oft von Forschern 
ignoriert (Bennett et al. 2010).“ 

Jedem Psychologiestudenten werden im Grundstudium die Korrekturverfahren für multiple
Vergleiche vermittelt. Allein, psychiatrische Neuroforscher kennen diese Verfahren oftmals
entweder nicht oder sie möchten sich durch deren Anwendung nicht das schöne positive 
Ergebnis versauen lassen. Der Lachs ist immer und überall. #

Das statistische Niveau der Veröffentlichungen in medizinischen Fachzeitschriften ist 
generell atemberaubend niedrig. Die Studien stecken voller methodischer Mängel, 
Schwächen und Fehler. Dies ist nicht nur meine Meinung, sondern dies wurde inzwischen 
empirisch nachgewiesen (Strasak et al. 2007). 

In einem Artikel des Spiegels (Gruber 2012) heißt es, dass viele Ärzte nicht in der Lage 
seien, Statistiken richtig zu interpretieren und dass deswegen unausweichliche 
diagnostische Fehler u. U. sogar Menschenleben gefährdeten. Der Artikel kommt zu dem 
Schluss, dass die ärztliche Ausbildung nicht in ausreichendem Maß Statistik-Kenntnisse 
vermittele und dass auch die medizinische Fachliteratur Ärzte in statistischen Fragen 
schlecht unterrichte. 

Es kann überhaupt kein Zweifel daran bestehen, dass man eine solide statistische 
Ausbildung braucht, um empirische Literatur in Psychiatrie und Psychologie angemessen 
würdigen, um die Spreu vom Weizen trennen zu können. Daher ist jedem Patienten eines 
Psychiaters oder eines Psychotherapeuten zu raten, den Heiler nach seinen Statistik-
Kenntnissen zu befragen. Wenn er hier Schwächen einräumt, dann weiß man, wie es um 
die Weiterbildung dieses Menschen bestellt ist. Dieser Mensch ist dann nämlich darauf 
angewiesen zu glauben, was man ihm erzählt. Denn aus der Fachliteratur kann er 
selbständig keinen Nutzen ziehen. 

Der Arzt und Statistiker John Ioannidis bringt den Stand der Dinge bündig auf den Punkt. 
In einem Artikel zeigt er mit beeindruckender Stringenz, warum die meisten medizinischen 
Forschungsergebnisse falsch sind. Dies liegt an mangelhafter Forschungmethodik, die zu 

22 Voxel: Datenelement in einer dreidimensionalen Grafik, entspricht dem Pixel in einer zweidimensionalen / Problem
der multiplen Vergleiche: Je mehr Hypothesen man auf einem Datensatz testet, desto höher wird die 
Wahrscheinlichkeit, dass eine davon fälschlich als zutreffend angenommen wird.
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einer nur scheinbaren Erhärtung von Hypothesen führt. Und kaum einer merkt es; oder will
es merken (Ioannidis 2005). 

Es gibt viele Gründe, warum man Brain Scans skeptisch betrachten sollte. Die Statistik ist 
nur einer davon. Wer schon einmal in einer „Röhre“ gelegen hat, ahnt vermutlich bereits, 
warum. Es ist verdammt eng dort, und auch ein wenig unheimlich. Wer garantiert mir, dass
sich dort das Gehirn genauso verhält wie im realen Leben? Klaustrophobie? Kein 
Problem? Die Probanden in der Röhre müssen den Kopf still halten, weil sonst die 
Aufzeichnungen verzerrt werden. 

Das psychiatrische Neuroimaging arbeitet aber oft genug mit Menschen, deren 
Selbstkontrolle eingeschränkt ist. Kleine Kinder, alte Menschen und „clinical patients“ 
zeigen signifikant stärkere Kopfbewegungen als andere Versuchspersonen, heißt es in 
einem Forschungsbericht zu methodischen Problemen des „Neuroimaging“ (Lazar et al. 
2001). Würde man bei diesen „problematischen“ Versuchspersonen den Kopf fixieren, so 
würde die Situation dadurch selbstredend noch unnatürlicher. 

Seeing is believing

In einem Buch mit dem Titel „Change your brain, change your life“ behauptet der 
amerikanische Psychiater Daniel G. Amen, er könne alle erdenklichen psychiatrischen 
„Krankheiten“ auf Brain Scans erkennen und wisse dann auch sofort, mit welchen 
Psychopharmaka man sie am besten behandeln könne. 

„Sehen heißt Glauben“, schreibt er. „Diese Scans zu sehen, 
veranlasste mich, viele meiner grundlegenden Überzeugungen über 
Menschen, Charakter, freien Willen, Gut und Böse, die sich mir als 
katholischer Schuljunge eingeprägt hatten, in Frage zu stellen (Amen 
1998: 7).“

Dieser Mann betreibt mehrere Kliniken in den USA und behandelt psychiatrische Patienten
auf Basis von Brain Scans. Die Washington Post (9.8.2012) schreibt über ihn, er sei der 
populärste Psychiater in den Vereinigten Staaten. In seinen Kliniken werden monatlich 
1200 Patienten therapiert. Einige seiner Bücher wurden Bestseller. Er ist ein 
„Distinguished Fellow“ der amerikanischen Psychiatrievereinigung APA. 

„Excellence, not mere competence, is the hallmark of a Distinguished 
Fellow“ - so erklärt die APA diesen Begriff.23

Eine Einführungssitzung in den Kliniken dieses Mannes, zwei Scans inbegriffen, kostet 
schlappe $ 3.500. Amen behauptet, durch Brain Scans mehrere Untertypen von 
Depression, Angststörungen und Aufmerksamkeits-/Hyperaktivitätsstörung entdeckt zu 
haben. Obwohl „Distinguished Fellow“ der APA, wird sein diagnostischer Ansatz von 
keiner nennenswerten Psychiatervereinigung oder einschlägigen Forschungsinstitution 
akzeptiert. Fachlich, wissenschaftlich wird er einhellig abgelehnt. Aber 2011 
erwirtschaftete der Psychiater mit seinen Kliniken 20 Millionen Dollar. Das tröstet den 
„Distinguished Fellow“ bestimmt über den Unverstand der Fachwelt hinweg. Excellence, 
not mere competence? 

23 APA: Becoming a Fellow or a Distinguished Fellow
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„Bestimmte Symptome unter bestimmte Begriffe zu subsumieren, 
kann auch jede dressierte Ziege“, sagte einst der weltberühmte 
Psychiater Gert Postel zur psychiatrischen Diagnostik (Kuck 2009).

Ob man wohl auch einer Ziege das Interpretieren von Brain Scans beibringen kann? Am 
klügsten ist es wahrscheinlich, sie zunächst mit einem toten Lachs zu trainieren. 
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Spiegelneurone
Durch die Entdeckung der Spiegelneurone, so heißt es, sei die neurowissenschaftliche 
Fundierung der Psychiatrie, Psychotherapie und der Humanwissenschaften allgemein 
einen gewaltigen Schritt vorangekommen. Spiegelneurone seien gleichermaßen aktiv, 
wenn wir selbst zielgerichtet handeln bzw. wenn wir andere bei denselben zielgerichteten 
Handlungen nur beobachten. Sie seien daher die Grundlage unserer emotionalen 
Intelligenz und unserer Empathie. 

Der Psychiater Joachim Bauer sieht in den durch sie ermöglichten Spiegelphänomenen 
sogar den Leitgedanken der Evolution verwirklicht. „Survival of Resonance“, und nicht 
„Survival of the Fittest“, laute die Devise (Bauer 2005). 

Spiegelneurone werden für eine Vielzahl von Verhaltensweisen aus dem Spektrum des 
Erotischen verantwortlich gemacht, für Sympathie, Sexualität, Solidarität, Mitgefühl usw. 
Forscher sehen die Spiegelneurone am Werke, wenn sich die wundersame Synchronizität 
des Verhaltens zwischen Liebenden entfaltet. Sie glauben, dass die Entwicklung des 
Zusammenspiels zwischen Mutter und Kind in der frühen Kindheit auf der Grundlage von 
Spiegelneuronen erfolge. Man kann ins Schwärmen geraten, wenn man sich in die Welt 
der Spiegelneurone versenkt. 

Allein, was sagen die Tatsachen dazu? Spiegelneurone wurden 1992 durch Zufall bei 
einer Primatengattung, den Makaken entdeckt (di Pellegrino et al. 1992). Es gibt 
offensichtlich Neuronen im Gehirn von Affen, die bei Handlungen aktiv sind, und zwar 
unabhängig davon, ob das Tier sie selber verwirklicht oder nur beobachtet. Beim 
Menschen allerdings konnte bisher die Existenz solcher Spiegelneurone noch nicht 
überzeugend nachgewiesen werden - und zwar weder mit Mikroelektroden, noch mit 
irgendeiner anderen Technik, die auf der neuronalen Ebene arbeitet (Uttal 2011). 
Untersuchungen mit bildgebenden Verfahren fanden keinen eindeutigen Hinweis auf die 
Existenz von Spiegelneuronen beim Menschen (Lingnau et al. 2009). 

Dabei ist allerdings zu bedenken, dass sich bildgebende Verfahren ohnehin nicht zum 
direkten Nachweis von Spiegelneuronen eignen (Uttal 2011, Kilner & Lemon 2013). 

Die Autoren einer Meta-Analyse zu diesem Thema aus dem Jahr 2009 fanden keine wie 
auch immer gearteten Untersuchungen, mit denen sich die Existenz von Spiegelneuronen 
beim Menschen erhärten lässt (Turella et al. 2009). 

„Zusammengenommen“, schreiben die Verfasser dieser gründlichen 
Übersichtsarbeit, „stellen die obigen Studien keinen schlüssigen 
Beweis zugunsten eines Spiegeltyps der Aktivität im frontalen und 
parietalen Komplex, wie er bei Affen gefunden wurde, zur 
Verfügung.“

Im Übrigen konnte sogar bei Affen noch nicht überzeugend gezeigt werden, dass 
Spiegelneurone tatsächlich in die vielfältigen sozialen Aktivitäten verwickelt sind, die ihnen
zugeschrieben werden (Uttal 2011).  

Manche Forscher haben versucht, die Spiegelungsthese zu retten, indem sie beim 
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Menschen nicht einzelne Neurone, sondern ein komplexes „mirror system“ im Gehirn 
postulierten; aber auch für diese Hypothese ergibt sich in der empirischen Literatur keine 
Basis (Uttal 2011). 

Damit ist natürlich nicht gesagt, dass solche Neurone oder Neuronen-Systeme nicht 
existieren, wohl aber sind diese Annahme und erst recht die daraus gezogenen 
Schlussfolgerungen, zumindest beim Menschen, hochgradig spekulativ. Sie können, auch 
wenn manche Bücher und Beiträge in Zeitungen, Zeitschriften oder im Fernsehen diesen 
Eindruck erwecken, nicht als gesichertes Wissen betrachtet werden. Die Forschung 
schreitet allerdings voran, und wir dürfen gespannt sein, was sie in Zukunft noch 
offenbaren wird. 

In einer neueren Studie (2012) wollen Roy Mukamel und Mitarbeiter bei 21 Epileptikern 
während einer notwendigen Operation, durch direkte Messung am Nerv, Spiegelneuronen 
nachgewiesen haben (Mukamel et al. 2012). Falls dieser Befund durch ein hinlängliche 
Zahl von Replikationen gesichert werden kann, wäre in ihm aber immer noch keine 
Rechtfertigung für die weitreichenden Schlussfolgerungen zu sehen, die aus der 
mutmaßlichen Existenz von Spiegelneuronen beim Menschen gezogen werden. 

In einer Übersichtsarbeit zum Stand der Forschung, die Mukamels Arbeit einbezieht, 
schreiben Kilner & Lemon: 

„Die funktionelle(n) Rolle(n) von Spiegelneuronen und ob 
Spiegelneuronen als Resultat einer funktionellen Anpassung und/oder
von assoziativem Lernen während der Entwicklung hervortreten, sind 
wichtige Fragen, die noch gelöst werden müssen. Um diese Fragen zu
beantworten, müssen wir aber mehr über die Konnektivität von 
Spiegelneuronen und ihre vergleichende Biologie im Rahmen 
verschiedener Arten wissen (Kilner & Lemon 2013).“

Bei diesem Sachstand muss man konstatieren, dass die „Spiegelneurone“ vor allem ein 
Ausdruck des Neuro-Hypes sind. Zutreffende Erkenntnisse (die nachgewiesene Existenz 
von Spiegelneuronen bei Affen z. B.) werden maßlos aufgebauscht, nicht zuletzt im 
Marketinginteresse von Psychiatrie und Pharmaindustrie. 

Der Neuro-Hype ist buntschillernd und vielfältig. Kaum ein Aspekt des menschlichen 
Daseins wird ausgelassen. Und besonders konzentriert man sich auf die Abweichungen 
von Normalen, auf die so genannten psychischen Krankheiten. Es vergeht kaum ein Tag, 
an dem nicht die Medien über angeblich bahnbrechende Erkenntnisse zu den neuronalen 
Grundlagen dieser „Krankheiten“ berichten. 

Fakt ist jedoch, dass bisher für keine dieser so genannten psychischen Krankheiten 
ursächliche Zusammenhänge mit Hirnprozessen identifiziert werden konnten (Borgwardt 
et al. 2012). Und dies ist auch nicht weiter erstaunlich, wenn man bedenkt, wie schwierig 
es sein muss, Abweichungen vom Normalen im Gehirn zu entdecken, wenn man noch 
nicht einmal weiß, auf welchen Hirnprozessen die Normalität beruht. 

Die gegenwärtige kognitive Neurowissenschaft ist nicht in der Lage - abgesehen von 
einigen sensorischen Bereichen -, zweifelsfrei die neuronale Basis ungestörter mentaler 
Prozesse anzugeben (Uttal 2011). Wenn man aber das Normale nicht kennt, wie will man 

70



dann die Abweichungen davon erforschen? 

Der Neuro-Hype, dessen Ausbreitung durch Begriffe wie Neuro-Ökonomie, Neuro-
Marketing, Neuro-Theologie, Neuro-Psychoanalyse und Neuro-Psychotherapie 
verdeutlicht wird, will mir als eine Anmaßung erscheinen, für die es nicht den Hauch einer 
Rechtfertigung in seriöser empirischer Forschung gibt. 

Damit ist keineswegs gesagt, dass die kognitive Neurowissenschaft sinnlos sei, weil ihre 
Ergebnisse bisher als weitgehend spekulativ eingeordnet werden müssen. Es handelt sich
im Gegenteil um eine wichtige Grundlagenwissenschaft, die sich vermutlich in Zukunft 
auch als praktisch nützlich erweisen wird. Doch im Augenblick, in ihrem gegenwärtigen 
Zustand, angesichts des begrenzten Leistungsvermögens ihrer momentanen 
Forschungsinstrumente, bietet sie keine zuverlässige Basis für Anwendungen. 
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Zusammenschau der wichtigsten Fehlerquellen 
biologisch psychiatrischer Forschung
Die folgende Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die genannten 
Fehlerquellen sind überdies nur teilweise typisch für biologisch psychiatrische Studien; 
viele finden sich auch, mehr oder weniger stark ausgeprägt, in anderen empirischen 
Disziplinen. 

Fakten stützen keine Bewertungen

Würde beispielsweise eine biologische Ursache eines störenden Musters des Verhaltens 
und Erlebens gefunden, dann hieße dies keineswegs, dass es sich dabei um eine 
Krankheit handeln muss. Nehmen wir einmal an, es ließe sich ein „dysfunktionaler 
Schaltkreis“ im Gehirn als Ursache des „Querulantenwahns“ (ICD F22.8) zweifelsfrei 
dingfest machen. Dann wäre der dysfunktionale Schaltkreis keineswegs der Beweis für 
das Vorliegen einer Krankheit, denn der inkriminierte Schaltkreis im Hirn des 
Prozesshansels nervt ja vor allem die Gerichte, nicht aber den Betroffenen selbst. 

Dieser ist vielleicht nur dann mit sich im Reinen, wenn er Prozesse führt, wie aussichtslos 
diese auch immer sein mögen. Er fühlt sich pudelwohl, ist putzmunter und in seinem 
Element, wenn er vor Gericht führt sein angeblich gerechtes Anliegen kämpft. Verliert er 
seine Prozesse, dann beweist dies aus seiner Sicht ohnehin nur, dass auch die Gerichte 
Teil der Verschwörung sind. Mag er also auch Ursache des Verhaltens sein, zur 
„Krankheitsursache“ wird der ominöse Schaltkreis also erst durch eine Bewertung - und 
Bewertungen sind keine Fakten und sie werden durch Tatsachen auch nicht erzwungen. 
Sie sind vielmehr subjektiv und meist Ausdruck offener oder auch getarnter Interessen. 

Kaschierte Voraussetzungen

Die Gültigkeit empirischer Studien hängt immer auch von Voraussetzungen ab, die nicht 
selbst Gegenstand der Überprüfung sind. So ist beispielsweise das Resultat eines 
psychologischen Experiments nur dann aufs „reale Leben“ übertragbar, wenn man 
voraussetzt, dass alle wesentlichen Bestimmungsgrößen der entsprechenden Situation im 
realen Leben mit den Bedingungen des Experiments im psychologischen Labor 
übereinstimmen. 

Eine angemessene Würdigung der Tragweite empirischer Untersuchungen ist nur möglich,
wenn im Forschungsbericht zumindest die grundlegenden Voraussetzungen reflektiert 
werden. Es gibt leider jede Menge Studien im psychiatrischen Bereich, die solche 
Voraussetzungen verschleiern. Ein Beispiel dafür sind viele korrelationsstatistische 
Studien zu den genetischen Ursachen der so genannten psychischen Störungen. Den 
Kern dieses Forschungszweiges stellen Untersuchungen dar, die gemeinsam 
aufgewachsene eineiige Zwillinge mit gemeinsam aufgewachsenen zweieiigen Zwillingen 
hinsichtlich psychischer Störungen miteinander vergleichen. Sind sich nun die eineiigen in 
dieser Hinsicht ähnlicher als die zweieiigen, so schließt man daraus messerscharf, dass 
dies eine genetische Komponente beweise. 

Dieser Schluss hängt allerdings von einer Voraussetzung ab, die nicht diskutiert wird, die 
man aber dennoch nicht unter den Teppich kehren darf, wenn man diese Studien 
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vernünftig einordnen will. Diese Voraussetzung lautet: Die Umwelt wirkt sich in gleicher 
Weise auf eineiige wie auf zweieiige Zwillingen aus. Denn wäre dieser Einfluss 
beispielsweise gleichförmiger auf die eineiigen Zwillinge, dann könnte deren größere 
Ähnlichkeit darauf zurückzuführen sein, dass man sie ähnlicher behandelt. 

Und dies ist ja nun auch erkennbar der Fall. Oft genug zieht man sie sogar gleich an; 
manche Leute können sie optisch nicht auseinanderhalten; man erwartet von ihnen, dass 
sie sich auch psychisch ähneln, was sich wie eine selbsterfüllende Prophezeiung 
auswirken kann. Außerdem ahmen sie einander in aller Regel viel stärker nach als 
zweieiige Zwillinge (Joseph 2012).

Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer

Empirische Studien zum Verhalten und Erleben von Menschen unterliegen zahllosen 
Störquellen, die zu falschen Ergebnissen führen können. Deswegen ist ein einzelner 
Befund, so sensationell das Ergebnis auch immer klingen mag, für sich genommen im 
Grunde nichts wert. Erst wenn verschiedene Forschergruppen an unterschiedlichen 
Institutionen mit unterschiedlichen Stichproben zu vergleichbaren Resultaten gelangt sind, 
dann kann man den entsprechenden Studien wissenschaftliches Gewicht beimessen. Nur 
leider sind solche erfolgreichen Replikationen von Untersuchungen in der psychiatrischen 
Forschung überaus selten; sie werden vielfach auch gar nicht erst versucht. Die Befunde, 
die beispielsweise mit bildgebenden Verfahren gewonnen wurden, lassen sich in aller 
Regel nicht replizieren24; dies gilt gleichermaßen für die so genannten „Genome Wide 
Association Studies“ zur Identifizierung genetischer Ursachen psychischer Störungen 
(Joseph 2011). 

Rosinenpicken (Publication Bias)

Die Resultate empirischer Forschungen unterliegen zufälligen Schwankungen, die nichts 
mit den Einflüssen zu tun haben, die im Fokus der Forschung stehen. Wenn man zwei 
Versuchsgruppen dasselbe Schlafmittel gibt, dann wird dennoch beispielsweise die 
durchschnittliche Zufriedenheit mit dem Medikament in den beiden Gruppen voneinander 
abweichen, selbst wenn die Versuchspersonen zufällig aus der Population ausgewählt und
zufällig auf die Gruppen verteilt wurden. Es kommt also auf die Größe der Abweichung an.

Aus diesem Grund werden die Messwertunterschiede zufallskritisch überprüft. Man will ja 
wissen, ob es „überzufällige“ Unterschiede zwischen den Gruppen gibt. Dabei nimmt man 
eine Irrtumswahrscheinlichkeit in Kauf, und diese beträgt üblicherweise 5 %. Daraus folgt: 
Wenn man in hundert Experimenten die Behandlungsform A mit der Behandlungsform B 
vergleicht und diese de facto gleich effektiv sind, so ist zu erwarten, dass sich bei 5 
Versuchen dennoch statistisch scheinbar signifikante Unterschiede zeigen, obwohl diese 
gar nicht existieren. 

Das Problem dabei: Forscher behandeln die erfolgreichen Experimente und die nicht 
erfolgreichen unterschiedlich. Sie neigen dazu, die signifikanten Befunde zu 
veröffentlichen und die nicht-signifikanten in der Schublade verstauben zu lassen. Damit 
ist - vor allem, aber nicht nur - zu rechnen, wenn die Wissenschaftler im Sold der 
Pharmaindustrie stehen. Es ist also denkbar, dass es in der Forschungsliteratur nur so vor
scheinsignifikanten Zufallsbefunden wimmelt, aber niemand dies überprüfen kann, weil 

24 Siehe hierzu den Abschnitt: Ein toter Lachs und eine dressierte Ziege.
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man nicht weiß, wie viele einschlägige Studien insgesamt verwirklicht wurden.

Missachtung der Grundregeln

Obwohl man dies nicht glauben mag, kennen viele Wissenschaftler die Grundregeln 
empirischen Forschens entweder nicht oder sie werden nicht allzu gern daran erinnert, 
wenn die Ergebnisse methodisch fragwürdiger Experimente in ihrem Sinn ausfallen. So 
setzt beispielsweise die Gültigkeit statistischer Signifikanztests voraus, das die Teilnehmer
einer Untersuchung zufällig aus einer Grundgesamtheit ausgewählt und dann ebenso 
zufällig auf die Versuchs- bzw. Kontrollbedingungen verteilt wurden. 

Die Notwendigkeit eines solchen Vorgehens leuchtet unmittelbar ein, wenn man sich 
folgendes Beispiel vor Augen hält: Es soll geprüft werden, ob sich das Medikament X 
besser zur Behandlung von Depressionen eignet als das Medikament Y. Man führt ein 
Experiment folgender Art durch: In einer Klinik (A) befinden sich überwiegend leichte Fälle,
die von sehr liebenswerten Ärzten behandelt werden. In der anderen Klinik (B) aber sind 
die Patienten schwer gestört und die Mediziner ausgesprochene Stinkefinger. Nun 
überprüft man die Effektivität des Medikaments X in Klinik A und die des Medikaments Y in
Klinik B. Selbst wenn der gemessene Unterschied der Effektivität den Signifikanztest auf 
dem 5-Prozent-Niveau besteht, so bedeutet dies keineswegs, dass die eine Methode der 
anderen de facto mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5 Prozent überlegen ist. 

Leider sind Missachtungen von Grundregeln dieser Art nicht etwa die Ausnahme, sondern 
die Regel, wenngleich sie natürlich nicht immer so offensichtlich sind wie in diesem 
Beispiel. 

Unreliable und invalide Messungen

Die Reliablität sagt aus, wie genau eine Messverfahren misst, was es misst. Die Validität 
ist ein Maß dafür, wie genau ein Messverfahren das misst, was es zu messen vorgibt. Wie
die Beispiele Anders Behring Breivik und Gustl Mollath zeigen, fallen psychiatrische 
Gutachten über ein und dieselbe Person nicht selten höchst unterschiedlich aus und dies 
bestätigt auch die empirische Forschung. 

Psychiatrische Diagnosen sind im Allgemeinen ziemlich unreliabel. Dabei ist zu 
konstatieren, dass sich die Reliabilität mit der Entwicklung von psychiatrischen 
Diagnoseschemata nicht verbessert, sondern sogar verschlechtert hat. So ist 
beispielsweise die neueste Version der amerikanischen „Psychiaterbibel“ DSM-5 weniger 
reliabel als ihre Vorgängerversionen (Greenberg 2013). 

Mit der Validität psychiatrischer Diagnosen sieht es allerdings noch viel finsterer aus. 

Die Validität bestimmt man am besten, indem man die Messwerte mit einem 
Außenkriterium korreliert, das unabhängig vom diagnostischen Verfahren gemessen 
werden kann. So könnte man beispielsweise einen Intelligenztest validieren, indem man 
die IQ-Werte mit der Leistung in einem Computersimulationsspiel vergleicht, in dem 
beispielsweise die Versuchspersonen die Verspätungen von Zügen in einem Netz 
reduzieren sollen. Vorausgesetzt wird hier, dass die Versuchspersonen keine Erfahrung 
mit dieser Aufgabe haben. Unter diesen Bedingungen dürfte Einigkeit darüber bestehen, 
dass es sich hier um eine Aufgabe handelt, die vor allem Intelligenz erfordert. 
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Wie nun aber will man psychiatrische Diagnosen validieren? Bei welcher, vom 
diagnostischen Verfahren unabhängigen, Aufgabe ist der Wahn die überwiegend über das
Ergebnis entscheidende Dimension? Welche Aufgabe meistert ein Mensch schlechter 
oder besser, weil er einen Wahn hat? Die Psychiatrie hat sich mit solchen nicht nur 
theoretischen Fragen das Leben bisher noch nicht allzu schwer gemacht. Sie betrachtet 
ihre Diagnosen vielmehr also valide, wenn Ehepartner, Verwandte, Freunde, Arbeitgeber 
etc. Informationen liefern, die zu dieser Diagnose passen. Dass hier die Unabhängigkeit 
des Validierungsprocederes vom diagnostischen Verfahren nicht gegeben ist, dürfte 
unmittelbar einleuchten. 

Da bisher keine Biomarker gefunden wurden, die auch nur mit der Diagnose, geschweige 
denn mit unabhängigen Indikatoren korrelieren, ist eine „biologische Validierung“ zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt unmöglich. Es versteht sich von selbst, dass die Aussagekraft 
psychiatrischer Forschung allein schon wegen der offensichtlichen Reliabiltäts- und 
Validitätsmängel erheblich eingeschränkt ist. Wie beispielsweise soll man eine angebliche 
Korrelation zwischen einer psychiatrischen Diagnose und bestimmten Prozessen im 
Gehirn interpretieren, wenn man weiß, dass die Diagnosen nicht hinlänglich valide und 
reliabel sind?

Erwartungen

Psychiatrische Studien orientieren sich am naturwissenschaftlichen Ideal. Die 
Naturwissenschaften beobachten im Allgemeinen jedoch Objekte ohne Selbstbewusstsein
und sie experimentieren mit Gegenständen, die nicht über Sinn und Zweck des 
Experiments nachdenken. 

Man stelle sich zum Beispiel folgende Konstellation vor: Die Elektrokrampftherapie soll mit 
einer Scheinbehandlung verglichen werden. Die Elektrokrampf-Therapeuten sind 
durchdrungen von der Überzeugung, dass die Elektrokrampftherapie eine leistungsstarke 
und bei sachgerechte Anwendung ungefährliche Methode ist. Dies glauben auch die 
Elektrokrampf-Patienten. Die Placebo-Therapeuten aber sind sich überwiegend unsicher, 
ob man mit leidenden Menschen überhaupt in dieser Weise experimentieren sollte und die
Placebo-Patienten gehören zu einem Kreis von Leuten, die gegenüber 
Elektrokrampftherapie generell skeptisch eingestellt sind. 

Dieses Problem könnte man auch nicht dadurch lösen, indem man Patienten und 
Therapeuten zufällig auf die Versuchsbedingungen verteilt. Denn hätte man zwar keine 
Häufung von Elektroschockfreunden unter den Patienten der Versuchsgruppe und keine 
Häufung von Elektroschockskeptikern in der Placebokontrollgruppe, aber man hätte immer
noch Therapeuten, die wissen, ob sie tatsächlich schocken oder nur so tun. Es lässt sich 
nicht ausschließen, dass dieses Wissen auf mehr oder weniger subtile Weise den 
Patienten kommuniziert wird. 

Bei Medikamenten-Studien kann man natürlich auch den Ärzten vorgaukeln, dass sie ein 
Verum verabreichen, obwohl sie die Placebogruppe versorgen. Aber bei solchen Studien 
findet schnell eine „Entblindung“ statt, weil beispielsweise viele der aktiven, echten 
Medikamente charakteristische, spürbare Nebenwirkungen haben, die beim Placebo 
natürlich nicht eintreten. Die Placebo-Patienten bemerken das Ausbleiben der 
Nebenwirkungen und sie beschleicht der Verdacht, zur Placebogruppe zu gehören, was 
den Placeboeffekt abschwächt oder gar aufhebt. Die Verum-Patienten stellen die 
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Nebenwirkungen fest, schließen daraus, dass sie nicht zur Placebogruppe gehören und 
damit ist die gestiegene Erwartung der Wirksamkeit des Medikaments verbunden. 

Diesem Phänomen könnte man entgegenwirken, indem man mit so genannten aktiven 
Placebos arbeitet, also mit Scheinmedikamenten, die aber Nebenwirkungen haben, die mit
denen des überprüften Verums vergleichbar sind. Dies würde zweifellos die Gefahr einer 
Entblindung abschwächen. Dennoch aber wissen auch die Patienten, dass sie ein 
Medikament erhalten, und dieses Wissen kann eine positive Erwartung erzeugen, selbst 
dann, wenn ihnen bewusst ist, dass sie möglicherweise zur Placebogruppe gehören. 

Um herauszufinden, welche Wirkung eine Substanz unabhängig von irgendwelchen 
Erwartungen hat, müsste man sie den Versuchspersonen heimlich verabreichen. Dies 
allerdings verbiete sich aus ethischen Gründen. Man kann sich raffinierte Versuchspläne 
ausdenken, um Erwartungseffekte zu kontrollieren, völlig ausschalten aber kann man sie 
allenfalls sehr selten. Daher muss man fast immer damit rechnen, dass die Teilnehmer 
sich in Experimenten anders verhalten als im realen Leben, über das die Experimente 
Aufschluss geben sollen. 

Externe Einflüsse

Die so genannten „psychisch Kranken“ sind Kunden von Psychiatrie und Pharma-
Wirtschaft; u. U. sind sie sogar Zwangskunden. Es liegt also nahe, einen Einfluss 
wirtschaftlicher Interessen auf die psychiatrische und psychopharmakologische Forschung
zu vermuten. Dass es sich bei dieser Vermutung nicht etwa um ein 
verschwörungstheoretisches Hirngespinst handelt, darf als erwiesen gelten. Der Einfluss 
ist sogar erheblich und er wirkt sich zugunsten der wirtschaftlich Interessierten aus. Dabei 
handelt es sich nicht immer um offenen Betrug, wenngleich auch dieser nicht selten 
vorkommt, sondern oft um „motivierte Schlampereien“. 

Ob die einschlägigen Skandale der letzten Zeit zu einer Richtungsänderung führen, darf 
bezweifelt werden, weil die Täter in der Regel straffrei ausgehen und weil eventuelle 
Strafen von den Leuten im Hintergrund aus der Portokasse bezahlt werden können.25 Die 
öffentliche Kontrolle der psychiatrischen Forschung ist mangelhaft. Die Fachpublikationen 
zeichnen ein geschöntes Bild des gegebenen Forschungsstandes. Dies liegt nicht nur am 
bereits erwähnten Rosinenpicken, sondern auch am inzwischen nachgewiesenen, 
verzerrenden Einfluss von Wirtschaftsinteressen auf die Publikationsorgane. Dieser 
erstreckt sich aber nicht nur auf die Fach-, sondern auch auf die Publikumspresse. 
Zeitungen, Zeitschriften und das Fernsehen verbreiten nach wie vor unermüdlich Thesen, 
die wissenschaftlich längst widerlegt sind, beispielsweise das Dopaminmärchen und die 
Serotoninfabel. Auf diese Weise falsch informiert, ist die interessierte Öffentlichkeit weder 
motiviert, noch in der Lage, Druck zur Korrektur der Fehlentwicklungen in der 
psychiatrischen (einschließlich der psychopharmakologischen) Forschung auszuüben.26

25 Es gibt inzwischen eine Vielzahl von Büchern, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen; besonders zu 
empfehlen sind: Goldacre (2012); Gøtzsche (2013).

26 Gøtzsche (2013: Kindle-Edition Position 3055): „Die Pharmawirtschaft hat Armeen bezahlter Blogger, die als 
Meinung getarntes Pharmamaterial im Internet verbreiten, und die meisten Medien-Unternehmen haben Pharma-
Verbindungen… Dies hilft bei der Erklärung, warum wir so oft unkritische Artikel in der Presse finden, die 'Copy-
and-Paste-Versionen' der Pressemeldungen von Unternehmen über ihre Wundermittel sind.“
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Rolle des psychisch Kranken

Vorbemerkung

Die zentrale These dieses Kapitels lautet: „Psychisch krank“ wird einer, weil er aus 
irgendeinem Grund „psychisch krank“ sein will. Diese These kann, zumindest zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt, nicht bewiesen werden; sie ist aber als mögliche (vielleicht sogar
naheliegende) Interpretation des Standes der Forschung zu betrachten.27 

Die „psychische Krankheit“ - so lautet die These - beruht nicht auf pathologischen 
Prozessen im Gehirn des Betroffenen oder auf krankhaften Abläufen in seiner „Psyche“, 
sondern sie ist eine Rolle, eine Krankenrolle, die der „psychisch Kranke“ aus freien 
Stücken spielt. 

Zwar ist natürlich das Gehirn an diesem Rollenspiel beteiligt, aber nicht anders als beim 
Spielen beispielsweise einer Berufsrolle. Mag auch die Rolle verrückt erscheinen, sie wird 
von einem intakten Gehirn hervorgebracht. So wie manche, der Not gehorchend, einen 
ungeliebten Beruf ausüben, nehmen andere die Leiden der „psychischen Krankheit“ in 
Kauf, vermutlich, um noch größere befürchtete Qualen zu vermeiden. 

Der Grund für die Entscheidung zum Spielen der Rolle des psychisch Kranken mag 
schlecht durchdacht sein oder auf schierer Gedankenlosigkeit beruhen. Er kann aber auch
wohl erwogen sein und kühler Berechnung entspringen. Wahrscheinlich liegt er oft 
zwischen diesen Extremen. Es gibt jedenfalls keine äußere Macht oder Kraft, die den 
„Kranken“ daran hindern könnte, seine Entscheidung zur „psychischen Krankheit“ zu 
revidieren. Wer durch eine Entscheidung „krank“ wurde, kann auch durch eine 
Entscheidung wieder „gesund“ werden. Man kann „psychische Krankheiten“ aufgeben wie 
das Rauchen.28 

Die Gesellschaft kann es dem „psychisch Kranken“ leicht machen, seine Entscheidung zur
„Krankheit“ zu widerrufen - oder schwer. Sie kann ihm nahelegen, diese Ausflucht zu 
wählen; sie kann ihn ermutigen, nach produktiveren Lösungen für Lebensprobleme zu 
suchen. Unsere Gesellschaft scheint sich auf dem Weg der Medikalisierung, der 
„Verkrankung“ zu befinden. In diesem Sinne werden zunehmend Verhaltensweisen und 
Erlebnisformen, die früher als Eigenarten, Unarten oder gar nur als Spielarten des 
Normalen galten, zu „psychischen Krankheiten“ erklärt. Und eine steigende Zahl von 
Menschen ist gern bereit, sich diese Diagnosen zu eigen zu machen.

27 Zur Zeit kann keine Theorie gleich welcher „psychischen Krankheit“ als empirisch erhärtet betrachtet werden. Dies 
eröffnet einen Raum für Spekulationen, den ich in diesem Kapitel mit einem „minimalistischen“ Angebot 
auszufüllen trachte. Wenn empirisch belastbare ätiologische Theorien fehlen, ist es ratsam, sich an das Greifbare zu
halten. Greifbar ist all das, was ein verständiger Zeitgenosse beobachten kann bzw. das, was sich aus alltäglichen 
Beobachtungen als plausibel ergibt.

28 Manche wenden ein, dass dieser Vergleich nicht in jedem Fall zutreffend sei, weil der Raucher schließlich wisse, 
dass er rauche, der Schizophrene z. B. aber nicht wisse, dass er schizophren sei, weil er einem Wahn unterliege. 
Dieses bei oberflächlicher Betrachtung plausible Argument sticht aber nicht. Denn erstens wissen viele 
Schizophrene, dass ihre Sichtweisen nicht mit denen ihrer Mitmenschen übereinstimmen, suchen deswegen sogar 
Hilfe - und zweitens neigen nicht wenige Raucher dazu, die Gefahren des Rauchens zu verleugnen oder zu 
bagatellisieren. Raucher und Schizophrene können also durchaus in einer Hinsicht miteinander verglichen werden: 
Beide haben es nicht leicht, sich ihre „Unarten“ abzugewöhnen, weil beiden oftmals die Einsicht in die 
Notwendigkeit fehlt.
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Dennoch: Kein Mensch leidet unter Depressionen. Menschen leiden unter 
Arbeitslosigkeit, unter beengten Wohnverhältnissen, unter Mobbing am Arbeitsplatz, unter 
dem Verlust eines geliebten Partners, unter Einsamkeit, unter eigenen Schwächen, unter 
überzogenen Ansprüchen, unter was auch immer. Sie leiden niemals unter Depressionen. 
Sie haben auch keine Depressionen. Sie sind traurig, verzagt, mutlos, haben das Gefühl, 
in ein schwarzes Loch gefallen zu sein, können sich nicht mehr freuen. Sie haben aber 
keine Depressionen. Sie sind niedergeschlagen, fühlen sich kraftlos und gebeutelt, weil sie
beispielsweise während ihres bisherigen Lebens, beginnend in frühester Kindheit, allzu 
viel Niedertracht erfahren haben. Sie leiden nicht unter Depressionen und sie haben diese 
auch nicht. 

Kein Mensch leidet unter Schizophrenie. Menschen leiden unter Wahrnehmungen, die 
sonst niemand hat und sie leiden unter den Reaktionen von Mitmenschen auf die 
Bekundung derartiger Wahrnehmungen. Sie leiden unter Verfolgern, an deren Existenz 
sonst niemand glaubt. Sie leiden unter der Geringschätzung ihrer Mitmenschen. Sie leiden
unter den Erinnerungen an eine Kindheit und Jugend voller Gewalt, Verwahrlosung und 
Missachtung. Sie leiden unter verwirrenden oder demoralisierenden aktuellen 
Lebensbedingungen. Sie haben auch keine Schizophrenie. Sie haben Wahrnehmungen 
und Ideen, die andere für verrückt halten. Sie haben Angst, weil ihnen die Welt Rätsel 
aufgibt und bedrohlich erscheint. 

Nach obigem Muster könnte man alle so genannten „psychischen Krankheiten“ 
durchdeklinieren und zu demselben Ergebnis gelangen: Niemand leidet unter 
„psychischen Krankheiten“ und niemand hat sie. Die Menschen leiden unter den 
Widrigkeiten ihrer Lebensbedingungen und den Schrecken ihrer Lebensgeschichte. Sie 
haben auch keine „psychischen Krankheiten“, sondern Lebensprobleme. 

Oftmals wurden sie von den Kräften, die in ihrem Umfeld wirken, dazu verführt oder auch 
dazu gedrängt, einen problematischen, einen riskanten Lebensstil zu entwickeln, einen 
Lebensstil, der ihre soziale Existenz und auch ihre körperliche Gesundheit gefährdet. Aber
dieser Lebensstil ist keine Krankheit, sondern ein Arrangement mit äußeren 
Einflussgrößen, Lebensbedingungen, die der Einzelne, wenn überhaupt, nur in sehr 
geringem Umfang beeinflussen kann. 

Die Krankenrolle

In der Soziologie versteht man unter Rollen Systeme normativer Zwänge und diesen 
zugeordneter Rechte (Boudon & Bourricaud 1992). Den Zwängen und Rechten 
entsprechen die Erwartungen von Mitmenschen in Institutionen, z. B. in der Familie, in der 
Schule, in Vereinen, in Unternehmen, in Arztpraxen und Krankenhäusern. 
Rollenkonformität setzt die hinlängliche Bereitschaft und Fähigkeit voraus, diesen 
Zwängen nachzugeben und die Rechte wahrzunehmen. 

Zur Krankenrolle gehören folgende Rechte und Pflichten (Millon 1999): 

• Rechte: 
- Der Kranke wird teilweise von den Aufgaben entbunden, die ihm andere Rollen 
auferlegen. 
- Der Kranke wird für seinen Zustand nicht verantwortlich gemacht. 

• Pflichten: 

78



- Der Kranke sollte sich bemühen, wieder gesund zu werden. 
- Der Kranke sollte kompetente Helfer suchen und sich deren Anordnungen fügen. 

Als krank Diagnostizierte weigern sich gelegentlich, die entsprechende Rolle zu 
übernehmen, z. B. mit dem Argument, sie seien gar nicht krank. Häufiger als in anderen 
Bereichen der Medizin ist dies bei den so genannten psychisch Kranken der Fall. Um 
definitiv zu entscheiden, ob eine Diagnose zutrifft, muss man objektive Methoden besitzen,
die es gestatten, das Vorliegen einer Krankheit reliabel und valide festzustellen. Im Falle 
der so genannten psychischen Krankheiten gibt es derartige Methoden allerdings nicht. 

Die von den Ärzten erwartete, ja geforderte „Krankheitseinsicht“ bezieht sich 

• einerseits auf das System der Zwänge und Rechte, das mit der Rolle des 
„psychisch Kranken“ verbunden ist. Das wesentliche Recht besteht in der 
Entbindung von Aufgaben (z. B. Krankschreibung) und die entscheidende Pflicht ist 
die Bereitschaft zur Mitwirkung an ärztlichen Maßnahmen (meist Einnahme der 
verordneten Medikamente). 

• Andererseits wird erwartet, dass sich der Patient die (spekulative) Theorie der 
Ursachen seiner „Erkrankung“, die ihm sein Arzt unterbreitet, zu eigen macht. Damit
soll vor allem die „Compliance“ gefördert werden, also die Bereitschaft zur 
Rollenkonformität. 

Rund 90 Prozent der Psychiatriepatienten unterwerfen sich freiwillig diesem Regime von 
Rechten und Pflichten. Warum? 

Ein irres Theater

Informationen zwingen zu nichts

In seinem Buch „Choice Theory“ bringt der amerikanische Psychiater William Glasser die 
Grundlage menschlichen Handelns in bewundernswert schlichten Formulierungen auf den 
Punkt: 

„Die Entscheidungstheorie erklärt, warum wir, bei allen praktischen 
Anliegen, alles, was wir tun, auswählen, einschließlich des Elends, 
das wir fühlen. Andere Leute können uns weder elend, noch glücklich 
machen. Alles, was wir von ihnen erhalten oder ihnen geben 
können, sind Informationen. Doch an sich können uns 
Informationen nicht dazu veranlassen, irgendetwas zu tun oder zu 
fühlen. Sie gehen in unser Gehirn, wo wir sie verarbeiten und dann 
entscheiden, was zu tun ist.... (Wir wählen) alle unsere Handlungen 
und Gedanken und, indirekt, beinahe alle unserer Gefühle und einen 
großen Teil unserer physiologischen Reaktionen aus (Glasser 1999: 
3).“

Daraus folgt, dass auch die „psychische Krankheit“ auf einer Wahl beruht; Menschen 
werden nicht durch Defekte oder Defizite in ihrem Gehirn dazu gezwungen, sich abnorm 
zu verhalten; sie entscheiden sich dazu. Vielleicht irrt sich Glasser ja, womöglich gibt es, 
tief im Inneren des Gehirns verborgen, irgendwelche Mechanismen, die Menschen dazu 
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zwingen, aus der Rolle zu fallen; bisher aber konnten sie noch nicht entdeckt werden - und
daher ist es nicht legitim, sie den so genannten psychisch Kranken zu unterstellen. 

Erkenntnistheoretisch betrachtet lässt sich also die Existenz pathologischer Prozesse im 
Gehirn nicht ausschließen, aber solange wir sie nicht nachweisen können, müssen wir aus
Gewissensgründen darauf verzichten, sie bei anderen vorauszusetzen.29 

Nach mehr als drei Jahrzehnten der Forschung mit bildgebenden Verfahren konnten in 
den Gehirnen der so genannten psychisch Kranken keine konsistenten oder reliablen, 
funktionellen oder anatomischen Abweichungen vom Normalen entdeckt werden 
(Borgwardt et al. 2012). Es spricht also kein vernünftiger Grund gegen die Annahme, dass 
die angeblich psychisch Kranken ein völlig intaktes Gehirn haben, dessen Reaktionen den 
Bedingungen in seinem Milieu entsprechen. 

Besonders deutlich sieht man dies bei Frontsoldaten. In seinem Buch „The painful field“ 
weist der Militärhistoriker Richard A. Gabriel nach, dass fast alle Soldaten nach einigen 
Wochen im Kugelhagel an der Front psychisch dekompensieren, auch solche, die nie 
zuvor irgendwelche Auffälligkeiten des Verhaltens und Erlebens gezeigt haben (Gabriel 
1988). Diese Soldaten sind nicht verrückt, sondern sie reagieren nur menschlich auf den 
Wahnsinn des Krieges. 

Man kann dies durchaus verallgemeinern: Wenn ein Mensch unter Hartz-4 nach einer 
Weile morgens nicht mehr aus dem Bett findet und jede Initiative verloren hat, dann ist er 
nicht depressiv, sondern dann reagiert er nur menschlich auf den Wahnsinn von Hartz-4. 
In Griechenland, so berichten die Medien, steigern die Selbstmordzahlen seit Beginn der 
verheerenden Wirtschaftskrise dort. Die Menschen bringen sich aber nicht um, weil sie 
Depressionen haben, sondern weil ihre wirtschaftliche Situation ausweglos geworden ist. 
In ganz Europa steigt zur Zeit die Zahl der Menschen mit psychiatrischen Diagnosen 
dramatisch. Dies liegt nicht daran, dass ein Virus grassiert, der Menschen psychisch krank
macht. Dies ist die Folge der turbokapitalistischen Demontage selbst der bescheidensten 
Ansätze eines Sozialstaats und der durch „neoliberale“ Ideologien vorangetriebenen 
Entsolidarisierung der Gesellschaften. 

Psychiatriekritiker werden häufig als Ideologen gebrandmarkt. Allein, was ist denn eine 
Ideologie? Eine Ideologie ist ein System von Ideen, das nicht durch Fakten erhärtet wurde.
Dann aber ist Psychiatrie und nicht Psychiatriekritik Ideologie. Denn nicht nur lassen sich 
keine Hirnstörungen bei den so genannten psychisch Kranken nachweisen; es fehlen auch
Befunde, die zwingend die häufig unterstellte genetische Komponente belegen (Joseph 
2012). 

Zwang zur Anpassung

Das Verrückte an den Verrückten bzw. generell an den so genannten psychisch Kranken 
ist, dass sie sich nicht so verhalten, wie wir es von einem vernünftigen Bürger erwarten. 
Sie toben und lärmen, sie nerven, sie machen rätselhafte Sachen, sie halten den Betrieb 
auf, kurz: Sie sind eine Strafe des Himmels. Manchmal töten sie Menschen. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass sie Menschen töten, ist sogar, im Vergleich zu anderen, ihnen 
ähnlichen Bevölkerungsgruppen, leicht erhöht. Diese erhöhte Wahrscheinlichkeit wird 

29 Schließlich ist die Unterstellung, dass jemand einem Automatismus (im Gehirn) unterliege, der ihn zu einer 
bestimmten Handlungsweise zwinge, gleichbedeutend mit seiner (partiellen) Degradierung zum Roboter.
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durch eine Teilgruppe hervorgerufen, die nicht nur „schizophren“ oder „psychotisch“ ist, 
sondern zudem auch noch Rauschmittel missbraucht. Diese Teilgruppe ist aber nicht 
gefährlicher als Rauschmittel-Missbraucher ohne Psychose (Fazel et al. 2009). 

Verrückte gelten aber häufig auch dann als „unberechenbar und gefährlich“, wenn sie 
niemandem ernsthaft schaden. Die Mitmenschen haben es nämlich in der Regel nicht so 
gern, wenn einer aus der Reihe tanzt, selbst wenn ihnen das eigentlich egal sein könnte, 
denn es macht ihnen Angst. Es geht ums Prinzip, und das Prinzip lautet: Jeder muss sich 
anpassen und wer das nicht tut, ist potenziell bedrohlich! 

Muss sich wirklich jeder anpassen? Auf den ersten Blick könnte man dies meinen. Selbst 
die schrillsten Vögel aus der bunten Fernsehwelt passen sich ja an, nämlich den 
Marktbedingungen des Entertainments und der Kunst. Und wer den Bogen überspannt, 
wird aussortiert. Leute, die sich den Bedingungen der ihnen jeweils angestammten Märkte 
nicht anpassen wollen, müssen sich dann eben dem Markt anpassen, der ihnen 
ersatzweise und mitunter zwangsweise vorgesetzt wird: dem Markt der Psychiatrie 
nämlich. Die Psychiatrie produziert Anpassung im Namen des Staates. 

Die Verrückten machen es den Normalen mitunter in der Tat nicht leicht, sie zu erdulden. 
Schon aus Gründen des Selbstschutzes wird der Angepasste mit guten Gründen darauf 
bestehen, vor den Auswüchsen des Unangepasstseins geschützt zu werden. Schnell wird 
in solchen Fällen der Ruf nach der Psychiatrie laut, auch, weil man so recht nicht weiß, 
wen man sonst rufen sollte. Viele wissen oder ahnen, dass die Psychiatrie kein guter Ort 
ist für Menschen, und erst recht nicht für jene, die sich nicht anpassen wollen. Aber weil 
sie nicht wissen, wie man sonst für Ruhe sorgen könnte, verdrängen sie diese 
gelegentliche Einsicht schnell wieder. 

Da die Notwendigkeit zur Anpassung, zur Unterwerfung unter das Diktat der Normalität 
weitgehend unbestritten ist, scheint die einfachste, die naheliegende Erklärung für massiv 
Unangepasste darin zu bestehen, dass sie krank seien und sich deswegen nicht unter 
Kontrolle hätten. Bei ihnen ticke es im Oberstübchen nicht richtig. Da Anpassung etwas so
Selbstverständliches und Natürliches zu sein scheint, ist eine freie Entscheidung dagegen 
nur schwer nachvollziehbar, vor allem dann, wenn den Unangepassten unangenehme 
Konsequenzen drohen. 

Die Seele im Streik

John F. Nash ist Mathematiker, Ökonom und seine Fähigkeit, die Trampelpfade des 
Geistes zu verlassen und sich in weglosem, unwegsamen Gelände zu orientieren, brachte
ihm den Nobelpreis ein. Sein Leben wurde verfilmt: „A Beautiful Mind.“ Seither ist weithin 
bekannt, dass dieser Nobelpreisträger als schizophren diagnostiziert und zwangsweise 
hinter den Gittern psychiatrischer Anstalten behandelt wurde. 

In einem Vortrag während des jährlichen Treffens der amerikanischen psychiatrischen 
Vereinigung (American Psychiatric Association, APA) sagte er, dass sich der Geist eines 
Menschen, der nicht in einer sozial akzeptablen Weise funktioniere, im Streik befinde 
(Neubauer 2007). 

Brain Disease oder Mind on Strike? Der „psychisch Kranke“ weigert sich, die ihm 
auferlegten sozialen Rollen zu spielen. Er fällt aus der Rolle. Aber nicht, um sich der 
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Anarchie zu ergeben (obwohl dies dem verwunderten Laien oftmals so scheint - während 
der staunende Fachmann Wissen vorschützt, das er nicht besitzt): Sondern um eine 
andere Rolle zu spielen, eine Rolle aus dem Repertoire des Streiks, eine widersprüchliche
Rolle aus dem Repertoire der Macht, der Ohnmacht, der Verweigerung, der Compliance, 
der menschlichen Größe, der Selbsterniedrigung. Um eine Rolle zu spielen, die, 
gemessen an allgemein anerkannten Maßstäben, unvernünftig, ja abwegig ist. 

Freiwilliger Kontrollverlust

Gefährliche Spiele

Erstes Beispiel

Ein Mensch kauft ein windschnittiges Produkt aus der schönen neuen Welt der 
Finanzdienstleistungen. Er weiß nicht, dass der Verkäufer dieses Produkt insgeheim als 
„Schrott für Dumme“ einschätzt. Die Logik, die diesem Produkt zugrunde liegt, begreift der 
Käufer nicht. Er glaubt den Versprechungen des Verkäufers. Es kommt, wie es kommen 
muss und nach einiger Zeit erweist sich dieses windschnittige Produkt auch als genau 
das, wofür es der Verkäufer immer schon insgeheim gehalten hat. Wer ist verantwortlich? 
Man ist spontan geneigt zu sagen, dass die volle Last der Schuld auf den Schultern des 
Verkäufers lastet, denn er hat den Käufer über die tatsächlichen Risiken des Produkts im 
Unklaren gelassen. 

Doch halt! Hätte der Käufer nicht wissen können, wissen müssen, dass ungewöhnlich 
hohe Gewinnversprechungen auch auf ein entsprechendes Risiko schließen lassen. Hätte 
er nicht wissen können, wissen müssen, dass Menschen im Zustand der Gier dazu 
neigen, den Verstand vorübergehend auszuschalten? Hätte er nicht vor sich selbst 
gewarnt sein müssen? 

Unabhängig von rechtlichen Erwägungen und Haftungsfragen, wird man wohl nicht 
umhinkommen, dem Käufer mangelnde Vorsicht anzukreiden. Man mag die Gier und die 
Leidenschaft, mit möglichst wenig Aufwand viel Ertrag zu raffen, zwar als mildernde 
Umstände gelten lassen; aber selbst bei größter Nachsicht wird man sich wohl nicht dazu 
verstehen, den Geschröpften völlig aus der Verantwortung zu entlassen. 

Zweites Beispiel

Ein Mensch liebt die Geselligkeit. Er sitzt gern mit Freunden an der Theke. Er trinkt ein 
Bier, ein Schnäpschen dazu. Und an besonderen Festtagen dürfen es auch schon einmal 
zwei, wenn nicht drei oder vier sein. Weil dieser Mensch so ein kommunikativer, dem 
Mitmenschen zugewandter Zeitgenosse ist, geht er immer öfter in die Kneipe, und da mit 
der Zeit ein Gewöhnungseffekt eintritt, trinkt er mitunter nicht nur an besonderen 
Feiertagen mehr, als er sollte. 

Schließlich, nach einigen Jahren im Kreise der Freunde am Tresen und am Stammtisch, 
stellt er plötzlich zu seiner vollen Überraschung fest, dass er unter Entzugserscheinungen 
leidet, wenn er sich einmal Bier und Schnaps versagt. Ehefrau, Arbeitgeber und eine 
ganze Streitmacht wohlmeinender Ratgeber drängen ihn dazu, sich behandeln zu lassen 
und so erhält er die Diagnose, Alkoholiker, ahängigkeitskrank zu sein. 

Er ist also krank. Der Saufteufel steckt in den Genen. Der Dämon hat schließlich die 
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Oberhand gewonnen und nun kann die arme Seele nicht anders als zu saufen, zwanghaft 
zu saufen und noch einmal zu saufen, bis zum Abwinken, bis der Arzt kommt. Dafür ist der
Mensch nicht verantwortlich, denn die Krankheit hat ihn im Griff. 

Ist es nicht so? Selbst wenn man davon überzeugt ist, dass süchtiges Saufen 
krankheitsbedingt sei, wird man doch wohl nicht umhinkommen einzuräumen, dass dieser 
Mensch hätte wissen können, ja, hätte wissen müssen, dass mit Alkohol nicht zu spaßen 
ist, vor allem dann, wenn das Trinken desselben allzu viel Spaß macht, gerade dann ist 
Vorsicht geboten. 

Fazit

Ebenso wenig, wie der düpierte Käufer des Finanzprodukts mit allen Finessen des 
Finanzkapitalismus vertraut gewesen sein musste, um gewarnt zu sein, ebenso wenig 
musste unser Säufer über ausgefeiltes medizinisches und psychologisches Wissen 
verfügen, um zu der Einsicht zu gelangen, dass der Alkohol keinen Genuss ohne Reue zu 
garantieren vermag. So etwas ist selbstverständlich für Menschen mit einem IQ über 65. 

Verantwortung tragen

Und so ist es vermutlich nicht abwegig zu unterstellen, dass betrogene Käufer heikler 
Finanzprodukte und fröhliche Zecher, die in den Alkoholismus abgesackt sind, tief in ihrem
Innern sehr wohl und immer schon ganz genau wussten, dass sie sich auf ein gefährliches
Spiel eingelassen haben. Sie werden dies vielleicht vor anderen oder gar vor sich selbst 
verleugnen, aber es gibt keinen guten, keinen vernünftigen Grund, ihre Schuld-Projektion 
zu akzeptieren. 

Natürlich: Es gibt Ausnahmen. Kleine Kinder und geistig schwer Behinderte wissen 
mitunter nicht, was sie tun; und es ist nicht ihre Schuld, dass sie dies nicht wissen. Aber 
ein Erwachsener, der seine sieben Sinne noch beieinander hat, ist als Mitglied der 
menschlichen Gemeinschaft dazu verpflichtet, sich verantwortlich zu zeigen. 
Verantwortung zu tragen, kann schwer, kann eine arge Last sein. Die Neigung, sich zu 
entlasten, seiner Gier beim Kauf von Finanzprodukten, seinem Hang zu feuchtfröhlicher 
Geselligkeit nachzugeben, ist daher weit verbreitet. Doch ist sie auch krankhaft, in den 
extremeren Fällen? Oder soll mit angeblicher Krankheit nur moralisches Versagen 
kaschiert und entschuldigt werden? 

Drittes Beispiel

Ein Mensch hat Wahnvorstellungen. Genauer: Er ist nicht mehr bereit, sich von dem 
kleinsten gemeinsamen Nenner der Überzeugungen leiten zu lassen, den seine 
Mitmenschen für die „Realität“ halten. Dieser Mensch schafft sich seine eigene 
Wirklichkeit, ganz gleich, was die anderen davon halten. Das kann schöner sein als 
feuchtfröhliche Geselligkeit oder Fantasien über den fast risikolosen Gewinn, den das 
soeben gekaufte Finanzprodukt verheißt. Das bittere Ende kommt später. Hoch die 
Tassen. Es macht Spaß, sich volllaufen zu lassen; es macht Spaß, sich als genialer 
Finanzexperte zu fühlen; es macht Spaß, der Kaiser von China zu sein. Mind on Strike. 

Wo bleibt die Verantwortung? Konnte, ja musste der so genannte Schizophrene nicht 
wissen, dass er sich Schritt für Schritt seines eigenen Halts im Leben beraubte, als er sich 
immer mehr vom gemeinsamen Nenner entfernte, der nun einmal in menschlichen 
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Gemeinschaften Orientierung stiftet? Oder konnte er nicht anders, weil er krank war? Es 
ist schon auffällig, dass all diese „Krankheiten“, unabhängig davon, ob sie existieren oder 
nicht, so wunderbar als Entschuldigung dafür dienen, dass sich da jemand von 
Verantwortung entlastet, sich also sein Leben zunächst, kurzfristig leicht gemacht hat.

Krankheitsgewinn

Dies kann man einfach nicht bestreiten. Der Sachverhalt ist unstrittig. Selbst die Anhänger 
des Konstrukts der „psychischen Krankheit“ räumen ein, dass es dies gibt: 
Krankheitsgewinn. Und es ist offensichtlich, dass dieser Krankheitsgewinn das Spielen der
Krankheitsrolle verstärkt. Wenn man einer Ratte Futter gibt, sobald sie einen Hebel 
herunterdrückt, dann wird sie den Hebel solange herunterdrücken, bist sie satt ist, und 
vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Sobald sie wieder hungrig ist, betätigt sie erneut 
den Hebel. Das nennt man Konditionierung. Beim Menschen gibt es das auch. Allein, der 
Mensch hat die Möglichkeit, darüber zu reflektieren und kraft einer vernünftigen Einsicht 
das konditionierte Verhalten abzubauen. 

Und genau dafür ist ein Erwachsener, der nicht schwer geistig behindert ist, auch 
verantwortlich. Es wäre fatal, wenn wir uns von dieser Verantwortung entbänden, indem 
wir uns das psychiatrische Sichtweise von den „psychischen Krankheiten“ zu eigen 
machten. Natürlich ist es schwer, Verantwortung zu tragen, und natürlich ist es leicht, die 
Verantwortung für eigenes Fehlverhalten mit einer Krankheit zu entschuldigen. Natürlich 
ist es schwer, verantwortlich zu handeln und natürlich ist es leicht, die Verantwortung für 
das eigene Handeln dem Arzt (oder einer anderen Autorität) zu übertragen. 

Der kulturelle Imperativ der Konsumgesellschaft lautet: „Gönn' dir etwas Gutes, mach' es 
dir leicht, verwöhne dich, geh' den Weg des geringsten Widerstandes.“ Die Folge ist eine 
Infantilisierung, die „Erwachsenen“ werden Säuglingen immer ähnlicher, die auf die 
nächsten Flasche warten, um dann brav ihr Bäuerchen zu machen. Sie versetzen sich 
also selbst ein einen Zustand, in dem sie verantwortungslos sind, wie Kleinstkinder oder 
schwer geistig Behinderte. Doch der Unterschied zu diesen besteht darin, dass die 
infantilisierten Erwachsenen der Konsumgesellschaft dennoch verantwortlich bleiben. Ihre 
Unmündigkeit ist selbstverschuldet und daher keine Entschuldigung. 

Automatismen oder Gewohnheiten?

Heute ist es wieder Mode geworden, als Ersatz für die oder als Ergänzung zu den 
„biologischen“ Ursachen „psychischer Krankheiten“ seelische Verletzungen (meist in 
früher Kindheit) als maßgeblich zu unterstellen. Und ich will gar nicht bestreiten, dass 
traumatisierende Umwelten Menschen besonders geneigt stimmen können, sofort oder im 
späteren Leben die Rolle des „psychisch Kranken“ zu übernehmen. Aber es bleibt 
dennoch die freie Entscheidung des Betroffenen; er ist nicht wie ein Automat dazu 
gezwungen. 

Dennoch erscheinen den Betroffenen und oft auch den Beobachtern die „psychisch 
kranken“ Muster des Verhaltens und Erlebens wie Automatismen. Die Frage ist, ob diese 
Erscheinung auch ihrem Wesen entspricht. Entweder ein Verhalten erfolgt automatisch 
(Beispiel: Achillessehnenreflex), dann hat man keine Wahl. Hat man aber eine Wahl, dann
handelt es sich nicht um ein automatisches Verhalten. 
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Wir Menschen haben fast immer die Wahl. Unser Verhalten beruht weitgehend auf 
Entscheidungen. Ob diese Entscheidungen Ausdruck eines freien Willens sind oder nicht, 
ist eine andere Frage. Auf jeden Fall aber findet ein Abwägen statt, das sich auch am 
Rande des Bewusstseins oder unbewusst vollziehen kann, und dies ist ein 
Charakteristikum von Entscheidungen. Daher sind die meisten Verhaltensmuster, die als 
automatisch eingestuft werden, in Wirklichkeit Gewohnheiten. 

Gewohnheiten gehen häufig aus bewusst gesteuertem Verhalten hervor, das zur Routine 
wird und dann kaum noch Aufmerksamkeit erfordert. Doch selbst wenn sich 
Gewohnheiten nur unbeachtet eingeschlichen, eingeschliffen haben und gedankenloser 
Wiederholung geschuldet sind, so haben sie doch zumindest eine, meist aber eine Kette 
von Entscheidungen zur Voraussetzung. 

Und auch der Vollzug von Gewohnheiten kann auf Entscheidungen nicht verzichten. Wer 
z. B. während einer Autofahrt bei ruhigem Verkehr und auf bekannter Strecke telefoniert, 
fährt in aller Regel gewohnheitsmäßig; und doch ist er in der Lage, in Gefahrensituationen 
sich voll und bewusst dem Geschehen auf der Straße zu widmen. Also wird diese 
Gewohnheit von permanenten unbewussten Entscheidungen zur etwaigen Notwendigkeit 
einer vollen Konzentration auf die Fahrer-Tätigkeit begleitet. 

Wer immer und immer wieder eine Praline einer bestimmten Sorte in den Mund steckt und
genießerisch auf der Zunge zergehen lässt, der wird sich mit der Zeit daran gewöhnen. 
Die wahrscheinliche Konsequenz aber, dass nämlich diese Gewohnheit eventuell schwer 
zu überwinden ist, hat er sich bei seinen vielen Entscheidungen, eine Praline dieser Sorte 
zu essen, nicht bewusst gemacht. Dennoch hat er eine Gewohnheit ausgeprägt, die ohne 
diese Entscheidungen nicht zustande gekommen wäre. 

Es gibt Gewohnheiten des Wahrnehmens, des Fühlens, des Denkens, des Verhaltens, 
kurz: jede erdenkliche Lebensäußerung, die nicht allzu komplex und schwierig auszuüben 
ist, kann zur Gewohnheit werden. Dies gilt natürlich auch für die so genannten 
psychischen Krankheiten, die selbstredend ebenfalls Gewohnheiten in vollster Blüte sind. 

Natürlich sind die „psychisch Kranken“ in der Regel keine Simulanten. Sie würden Stein 
auf Bein schwören, dass sie für ihre „Symptome“ nichts könnten. Aber bei genauerer 
Betrachtung zeigt sich, dass sie durchaus viele, viele kleine Entscheidungen gefällt haben,
die zu ihren „Symptomen“ führten, ohne dass sie sich dies dabei bewusst gemacht hätten. 

Wer sich beispielsweise dazu entschließt, seine Wut zu unterdrücken, weil er sich vor den 
Konsequenzen ihres Auslebens fürchtet, der darf sich nicht wundern, wenn er früher oder 
später unter Gemütsverstimmungen leidet. Denn schlussendlich sind unterdrückte Wut 
und Gemütsverstimmungen ja nur zwei Seiten einer Medaille. Beim „Depressiven“ ist das 
Unterdrücken von Wut zur Gewohnheit geworden. Man könnte alle erdenklichen so 
genannten psychischen Krankheiten in dieser Weise durchdeklinieren und würde zu 
demselben Ergebnis kommen. Dies sei der Fantasie des Lesers überlassen. 

In aller Regel entziehen sich die Gewohnheiten, unter denen der „psychisch Kranke“ 
leidet, der Reflexion des Betroffenen. Er fühlt sich seinen „Symptomen“ hilflos ausgeliefert 
und wähnt, dass ihnen ein Mechanismus, der sich seiner Kontrolle entziehe, zugrunde 
läge. In diesem Glauben wird er natürlich durch die Psychiatrie verstärkt, die sich für 
diesen eingebildeten Mechanismus zuständig fühlt und ihr Einkommen damit generiert. 
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Dieser Mechanismus aber ist keine Fehlfunktion des Gehirns, sondern eine Gewohnheit, 
die der Mensch ausgebildet hat, um sein Leben zu bewältigen. Diese Gewohnheiten 
haben sich oft ohne oder am Rande seiner Aufmerksamkeit entwickelt und darum hat er 
auch nicht gelernt, diese Verhaltensweisen bewusst zu kontrollieren. Alles, was er zu tun 
hätte, wäre, sich dazu zu entscheiden, diesen Gewohnheiten seine volle Aufmerksamkeit 
zu widmen und beharrlich, in einem mitunter mühevollen Prozess, die Kontrolle 
zurückzuerobern. 

Besser wäre es natürlich, die eigenartigen Verhaltensweisen, die von der Psychiatrie als 
„Symptome“ einer „psychischen Krankheit“ gedeutet werden, gar nicht erst zur 
Gewohnheit werden zu lassen. Doch leider strömen häufig viel mehr Reize auf uns ein, als
unser Bewusstsein zu meistern vermag. Schon allein deswegen entstehen beinahe 
zwangsläufig manche Gewohnheiten, die wir, sobald sich ihre unerwünschten 
Konsequenzen zeigen, am liebsten schnell wieder loswürden. 

Hat sich eine Gewohnheit erst einmal gebildet, so erscheint sie oftmals als die beste aller 
Verhaltensalternativen, die dem betroffenen Menschen in seiner Situation zur Verfügung 
stehen. Dies muss objektiv nicht der Fall sein. Es mag Alternativen geben, die den 
eigenen Zielen besser dienen würden. Aber wer vermag seine Situation schon immer 
objektiv einzuschätzen? 

Nischen

Wer sich, bedingt durch widrige Lebensumstände oder aus Bequemlichkeit, dazu 
verführen ließ, den Lebensstil eines „psychisch Kranken“ auszuprägen, ist nicht dazu 
verdammt, in diesem würdelosen Zustand zu verharren. Es gibt Hoffnung. Die 
Widrigkeiten des Lebens und die menschlichen Schwächen, die all dem zugrunde liegen 
(Gier, Neid, Machtstreben etc.), lassen sich durch einen Einstellungswandel nicht aus der 
Welt schaffen. Aber auf die innere Freiheit, die jedem winkt, der Tatsachen mutig ins Auge
blinkt, muss niemand, niemand verzichten. 

Wenn wir einmal vom Marketing des psychiatrisch-pharma-ökonomischen Komplexes 
absehen, dann ist der bedeutendste Faktor unter den Einflussgrößen, die zur freiwilligen 
Übernahme der Rolle eines „psychisch Kranken“ beitragen, die menschlich-
allzumenschliche Neigung zum Selbstbetrug. 

Man handelt sich mit einer psychiatrischen Diagnose zwar jede Menge Ärger ein; aber in 
vielen Betroffenen nagt die, meist unbewusste, jedenfalls unreflektierte, Angst, dass sie 
sich noch mehr Ärger einhandeln, wenn sie sich nicht in diese Rolle flüchten oder fügen. 
Der Selbstbetrug besteht darin, sich dies, sich diese Feigheit vor der Auseinandersetzung 
mit den eigenen Problemen und ihren tatsächlichen Ursachen, nicht einzugestehen. 

Man kann sich selbstverständlich in der Nische des „psychisch Kranken“, wenn auch in 
der Regel nicht behaglich, so doch leidlich einrichten, sofern das System, um Aufstände 
zu vermeiden, diese Nischen mit dem Notwendigsten ausstattet. Mancher, der diese 
Nische nur zu gern wieder verlassen würde, sagt, ihm fehle die Kraft dazu. Er habe es 
versucht und immer wieder versucht, aber er schaffe es nicht, bekundet er, mit dem 
Ausdruck tiefster Verzweiflung oder abgründiger Resignation in seinen Zügen. Dass es 
sich hier um ein klassisches Suchtverhalten handelt, sollten eigentlich selbst Leute mit 
stark ausgeprägtem Hang zur modischen Scheuklappe bemerken. 

86



Menschen, die sich selbst für „psychisch krank“ halten, leiden, wie alle Süchtigen, aus 
entscheidungstheoretischer Sicht darunter, dass sie kein „deferred gratification pattern“ 
ausgeprägt haben. Sie können nicht auf die unmittelbare Befriedigung von Bedürfnissen 
zugunsten längerfristiger Ziele (Belohnungssaufschub) verzichten. Sie flüchten sich also in
ihre psychisch kranke Nische, weil sie sich dort eine säuglingshafte Minimalversorgung 
erhoffen. 

Dies trifft sicher nicht auf alle zu, aber doch auf sehr viele. Die schwach ausgeprägte 
Fähigkeit zum Belohnungsaufschub ist allerdings keineswegs ein Symptom einer 
psychischen Krankheit. Sie ist vielmehr die Folge einer kontinuierlichen Verhinderung bzw.
Entmutigung von Lernprozessen, die ein „deferred gratification pattern“ ausbilden könnten.
Und sie ist das Resultat systematischer Belohnung von Verhalten, das nach unmittelbarer 
Bedürfnisbefriedigung strebt. 

Und so sieht man dann die lieben Kleinen, kaum dass sie laufen und sprechen können, 
sich mit Fastfood und süßer Limo vollstopfend und abfüllend, vor dem Trash-TV hocken, 
innerlich bereits auf dem Weg zu einer Erfolg versprechenden Karriere als „psychisch 
kranker“ Empfänger von Transferleistungen. 

Einige Leute jedoch, die unter ihrem Dasein leiden, kämen nicht im Traum auf die Idee, 
sich als „psychisch krank“ zu bezeichnen. Dazu sind sie viel zu stolz. Den Gefallen tun sie 
sich nicht, und erst recht nicht anderen. Das sind die wahren Helden unserer Zeit. Manche
Psycho-Gurus sagen, es sei ganz, ganz falsch, die Zähne zusammenzubeißen. Vielmehr 
müsse man seinen Gefühlen freien Lauf lassen - am besten natürlich beim Guru in der 
Gruppe oder Praxis. Dennoch: Haltung bewahren - das mag altmodisch sein; aber es hilft. 

Wille

Ausrasten und wieder einrasten

Bisher vermochte die Psychiatrie, trotz rund 150-jähriger Forschung, noch keinen 
Mechanismus im Gehirn oder im Körper zu entdecken, der die so genannten „psychisch 
Kranken“ zwingt, die entsprechenden „Symptome“ auszuprägen. Daher liegt es nahe, als 
Alternative zu den pathologischen Ursachen dieser Phänomene den Willen ins Spiel zu 
bringen. Dieses alternativen Ansatz entsprechend ist der Wille die entscheidende 
Dimension, die den sog. psychischen Krankheiten zugrunde liegt. 

Der sog. psychisch Kranke will psychisch krank sein. Die sog. psychische Krankheit ist 
nämlich eine Form der Bewältigung von Lebensproblemen, eine Strategie und Taktik, ein 
Lebensstil. Es handelt sich um einen Lebensstil, der teilweise durch psychiatrische 
Denkfiguren vorfabriziert wurde. 

Auf den ersten Blick erscheint diese These nicht sehr plausibel, denn schließlich sind 
„psychische Krankheiten“ ja offensichtlich keine Zustände, die überwiegend mit 
Annehmlichkeiten verbunden sind. 

• Will denn der Schizophrene, der von Wahn und Ängsten geplagt ist, wirklich 
psychisch krank sein? 

• Will denn der Alkoholiker, der gerade Ehe und Karriere zerstört, wirklich 
weitersaufen? 
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• Will denn Raucher, dem gerade ein Raucherbein abgenommen wurde, wirklich 
weiterrauchen? 

Die so genannten psychischen Störungen bergen in der Tat oft mehr oder weniger stark 
ausgeprägte, selbstzerstörerische Tendenzen. Aber wer sagt denn, dass der Mensch nicht
auch Selbstzerstörung wollen kann oder billigend in Kauf nimmt? 

• Kein Süchtiger wird mit vorgehaltenem Maschinengewehr dazu gezwungen, die 
Schnapsflasche zu leeren, sich die Spritze zu geben, Pillen zu schlucken. 

• Kein Depressiver könnte in ein schwarzes Loch fallen, wenn er es nicht zugelassen 
hätte oder gar mit voller Absicht, sehenden Auges, in es hineingestürzt wäre. 

• Kein Schizophrener unterläge einem Wahn, wenn er sich an diesen nicht klammerte
wie ein Ertrinkender an den berühmten Strohhalm. 

Der Wille ist aus dem Gefüge der menschlichen Seele nicht wegzudenken. Sogar das so 
genannte Unbewusste, das unser Verhalten scheinbar gegen unseren Willen steuert, ist 
ein Produkt absichtlicher Operationen, der so genannten Abwehrmechanismen. Diese sind
aber gar nicht mechanisch, sondern es handelt sich um Steuerungen unserer 
Aufmerksamkeit, die erfolgen, weil wir vor unserer Angst kapituliert haben und nun ein 
Unbewusstes haben wollen. Dieser Wunsch ist so stark, dass sogar der Wunsch zu 
verdrängen der Verdrängung anheimfällt. Und so gibt es bei den so genannten 
psychischen Krankheiten auch keine Spontan-Remissionen. 

• Wenn beispielsweise ein Alkoholiker das Saufen aufgibt und dabei Erfolg hat, ohne 
dass ihm Psycho-Experten dabei geholfen hätten, dann ist diese erfreuliche 
Entwicklung keineswegs eine Spontan-Remission. Daran ist nichts spontan. 
Vielmehr hat der Alkoholiker sich entschieden, nicht mehr zu trinken, und er hat 
diese Entscheidung durchgehalten. Das aber ist eine Frage des Willens. 

• Wenn beispielsweise ein Depressiver ohne ärztliche Unterstützung aus seinem 
schwarzen Loch emporsteigt, dann ist diese erfreuliche Entwicklung keineswegs 
eine Spontan-Remission. Daran ist nichts spontan. Vielmehr hat der Depressive 
sich entschieden, nicht länger das Büßergewand zur Sühne für tatsächliche oder 
vermeintliche Fehler zu tragen, seinen Streik gegen das Dasein zu beenden und 
den Stürmen des Lebens wieder zu trotzen. Er braucht einen starken Willen, diese 
Entscheidung durchzuhalten. 

• Wenn beispielsweise ein Schizophrener ohne psychiatrischen Beistand wieder in 
die Welt der alltäglichen Konventionen zurückkehrt, dann ist diese erfreuliche 
Entwicklung keineswegs eine Spontan-Remission. Daran ist nichts spontan. Der 
Schizophrene hat sich vielmehr entschieden, wieder in die Welt geteilter 
Auffassungen zurückzukehren (wenn auch, unter Umständen, zähneknirschend). 

Versteckte Botschaften

Hinter diesem „Willen zur Krankheit“ steckt vermutlich der Wunsch, eine Botschaft 
mitzuteilen, die man nicht offen aussprechen kann Der Schizophrene beispielsweise will 
seinen Mitmenschen im Klartext Folgendes sagen: 

„Dass ihr mich nicht versteht, ist kein Wunder, denn ich bin euch fremd geworden und erst 
wenn ihr wieder mitfühlender geworden sein, werdet ihr euch wieder in meine Lage 
hineinversetzen können.“
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Der Depressive beispielsweise will im Klartext Folgendes sagen: 

„Ihr habt einfach zu viel an mir herumgezerrt und jetzt will ich nicht mehr. Schau her! Ich 
hülle mich in Sack und Asche, gönne mir keine Freude. Seht, wie ich leide. Deswegen dürft 
ihr mir meine Totalverweigerung nicht verargen.“

Mind on Strike! Solche Botschaften könnte man für jede der sog. psychischen Krankheiten
formulieren. Sie werden natürlich niemals im Klartext offen ausgesprochen. Der sog. 
psychisch Kranke kennt diesen Klartext in aller Regel ja auch nicht. Aber er handelt so, als
ob dieser unausgesprochene Klartext seine Absichtserklärung wäre. Wenn wir die 
Lebenssituation eines „psychisch Kranken“ vorurteilsfrei analysieren, dann werden wir 
feststellen, dass der Klartext dazu auch passt. Er ist die angemessene Antwort auf eine 
unhaltbare (oder als unhaltbar empfundene) Lage. Die sog. psychisch Kranken sind nicht 
selten das schwächste Glied in einem sozialen Bezugssystem, das es ihnen nicht 
gestattet, ihre Haltung im Klartext zu formulieren, sondern das es ihnen nur erlaubt, diese 
in Gestalt psychiatrischer Symptome auszudrücken. 

Warum wird einer „psychisch krank“?

Die offizielle und alternative Erklärungen

Beim Stand der empirischen Forschung muss man daran zweifeln, dass die so genannten 
psychischen Krankheiten tatsächlich Krankheiten sind. Jedenfalls ist es der Psychiatrie 
bisher noch nicht gelungen, die Prozesse im Nervensystem zu identifizieren, die diesen 
Krankheiten angeblich ursächlich zugrunde liegen. Desgleichen war der Versuch, die 
genetischen Wurzeln zu ergründen, bisher weitgehend ein Fehlschlag. 

Seitdem sie sich im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts zur modernen Wissenschaft 
wandelte, versucht die Psychiatrie, den biologischen Ursachen der mutmaßlichen 
psychischen Krankheiten auf die Spur zu kommen, bisher allerdings vergeblich. Nach wie 
vor hängt es nur von der subjektiven Meinung des Diagnostikers ab, ob jemand als 
„psychisch krank“ eingestuft wird oder nicht. Es mag also erlaubt sein, nach alternativen 
Erklärungen für Phänomene zu suchen, die ja zweifellos existieren. Es folgen drei 
Beispiele von vielen denkbaren: 

• Ein Mensch wird „depressiv“, um vor einer Lebensaufgabe auszuweichen, bei der 
er zu scheitern fürchtet. 

• Ein Mensch wird „paranoid“, weil er so eine Erklärung für das Versagen bei der 
Meisterung einer Lebensaufgabe hat (die Freimaurer, Illuminaten, Marsmenschen, 
Geheimdienste usw. waren schuld) 

• Ein Mensch wird „hyperaktiv“, weil dies in seinem Bezugssystem von ihm so 
erwartet wird (weil beispielsweise die Eltern vor der Scheidung stehen und die 
Sorge um ihr Kind sie wieder zusammenschmiedet).

In diesen drei Fällen übernimmt der Mensch offensichtlich die Rolle des psychisch 
Kranken, um sich der Verantwortung zu entziehen (durch Self-handicapping, durch 
Wahnbildung) oder weil er dem Drängen signifikanter Anderer zur Übernahme dieser Rolle
nachgegeben hat.30 In jedem Fall haben ihn die Umstände seines Lebens geneigt 

30 Sobald ich mit einem Menschen, der sich mir als „psychisch krank“ zu erkennen gibt, auf halbwegs vertrautem Fuß 
stehe, frage ich ihn: „Wer drängt Sie zu diesen bizarren Mustern des Verhaltens und Erlebens?“
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gestimmt, sich aus freien Stücken dazu zu entscheiden, „psychisch krank“ zu sein. Wenn 
wir genauer hinschauen, werden wir vermutlich in jedem Fall einer so genannten 
psychischen Krankheit ähnliche Muster entdecken.  

Natürlich gibt es neurologische und andere körperliche Erkrankungen mit Auswirkungen 
auf das Verhalten und Erleben. Diese und nur diese bedürfen des Arztes. Bei den so 
genannten psychischen Krankheiten aber ist nach menschlichem Ermessen körperlich 
alles in Ordnung. Und daher fallen sie auch nicht in den Zuständigkeitsbereich der 
Medizin. Es geht hier nämlich nicht darum, eine Krankheit zu heilen, sondern darum, 
Entscheidungen zu überdenken und ggf. neu zu fällen. 

„Psychisch krank“ zu sein, beruht auf Entscheidungen des Betroffenen. Die „psychische 
Krankheit“ ist teilweise real und teilweise fiktiv. Real sind die problematischen 
Verhaltensweisen und Erlebnisformen, fiktiv sind die Krankheiten, die sie angeblich 
verursachen. Die Psychiatrie ist ein System, das im fiktiven Teil der so genannten 
psychischen Krankheiten wurzelt. Da sich aber der ganze Mensch in eine psychiatrische 
Behandlung begibt und den realen Teil des Phänomens natürlich mitbringt, erweckt die 
Psychiatrie den Anschein einer handfesten Grundlage. 

Doch wer einen kritischen Blick auf die Befunde der (nicht von der Pharma-Industrie 
abhängigen) Forschung wirft, erkennt sehr schnell, dass sie vollends im Fiktiven wurzelt. 
Nichts von dem, was sie voraussetzt und verspricht, kann sie empirisch erhärten. Sie hält 
dennoch an dieser Fiktion fest, weil diese erstens ihre Tätigkeit (Geld) und zweitens ihre 
Kontrolle (Macht) legitimiert. Selbst wenn jemand zwangsweise in die Psychiatrie 
eingewiesen wurde, ist es seine eigene Entscheidung, „psychisch krank“ zu sein. 

Man kann sich gegen eine solche Diagnose auch wehren. Gustl Mollath hat bewiesen, 
dass man auch 7 Jahre lang im Maßregelvollzug sitzen kann, ohne sich als „psychisch 
krank“ empfinden zu müssen. Während dieser Zeit hat Mollath tapfer die Rolle des 
Gefangenen eingenommen und der Versuchung widerstanden, seine Existenz im Fiktiven 
zu verwurzeln, obwohl dies in seinem Bezugssystem, dem Maßregelvollzug, so von ihm 
erwartet wurde. 

Nicht immer wird auf Menschen ein so massiver Druck ausgeübt, sich in die Rolle des 
„psychisch Kranken“ zu fügen, wie auf Gustl Mollath. Aber bei vielen genügt auch ein 
wesentlich geringerer Druck, um sie gefügig zu machen. Und nicht wenige geben nur zu 
gerne nach oder werden selbst aktiv, um sich in eine „psychisch Krankheit“ zu flüchten. Es
gibt schwierige Lebensumstände, unter denen es - nicht nur subjektiv - die beste aller 
realen Möglichkeiten sein mag, sich als „psychisch Kranker“ zu präsentieren. Dies ist nicht
schwer, denn die Diagnose ist willkürlich, und wer sie einmal hat, der kann tun, was er will:
Alles, was er tut und sagt, wird dann als „Symptom“ seiner Krankheit oder als Ausdruck 
eines „Genesungsprozesses“ aufgefasst. 

Die These, dass sich „psychisch Kranke“ zur „psychischen Krankheit“ entscheiden, kann 
selbst bei Menschen, die der Psychiatriekritik wohlwollend gegenüberstehen, Verwirrung, 
wenn nicht Empörung hervorrufen. Um diese Auffassung zu begreifen, also um nicht nur 
emotional auf sie zu reagieren, muss man sich allerdings die grundsätzlichen 
Möglichkeiten und Sichtweisen vor Augen führen. 

• Ein Mensch wird aufgrund einer Hirnstörung oder anderer körperlicher Faktoren 
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psychisch krank. Seine Entscheidungen spielen keine Rolle. Er agiert wie ein 
Automat. 

• Ein Mensch wird aufgrund von schädlichen Einflüssen aus der Umwelt psychisch 
krank (beispielsweise Traumatisierungen in der frühen Kindheit). Seine 
Entscheidungen spielen keine Rolle. Er agiert wie ein Automat. 

• Ein Mensch entscheidet sich dazu, die Rolle des „psychisch Kranken“ 
einzunehmen. Er kann dazu durch äußere Umstände oder / und körperliche 
Faktoren verführt oder genötigt werden, aber er hat prinzipiell die Wahl. Er ist kein 
Automat, kein Roboter, sondern ein mit freiem Willen begabter Mensch wie du und 
ich. 

Es gibt nur diese drei Möglichkeiten. 

Das heutige medizinische Modell „psychischer Krankheiten“ lässt sich in etwa wie folgt 
zusammenfassen: Umweltbelastungen können eine psychische Krankheit hervorrufen. 
Aber ob jemand dem Stress gewachsen ist oder mit einer „psychischen Krankheit“ 
reagiert, hängt von biologischen Faktoren ab, die als die eigentliche Ursache der 
„psychischen Krankheiten“ gesehen werden müssen. Die Erkrankung wird durch einen 
inneren Prozess im Individuum hervorgerufen, auf den der Betroffene, wenn überhaupt, 
nur geringen Einfluss hat. Deswegen muss er sich, möglichst früh, in ärztliche Behandlung
begeben. 

Das heutige sozialwissenschaftliche Modell „psychischer Störungen“ bestreitet den 
Einfluss biologischer Einflussgrößen nicht, sieht aber die entscheidenden Ursachen in 
sozialen Faktoren, wie Arbeitslosigkeit, Arbeitsbelastung, Rasse, ethnische Zugehörigkeit, 
Geschlecht, Klassenlage usw. In diesem Modell ist der Mensch überwiegend Produkt 
seiner Umwelt und wird als „Reaktionsautomat“ gesehen, als Spielball der sozio-
ökonomischen Bedingungen seines Lebens. Psychotherapien können „ein Stück weit“ 
helfen; eine grundsätzliche Lösung ist jedoch nur von einer Veränderung dieser 
Bedingungen zu erwarten. 

Es gibt natürlich auch Versuche, diese beiden Ansätze in bio-psycho-sozialen Modellen 
miteinander zu kombinieren; aber auch in diesen Modellen spielen die Entscheidungen 
des Betroffenen, wenn überhaupt, nur eine zweitrangige Rolle; sie sind etwas, zu dem die 
„Kranken“ durch die Interventionen professioneller Helfer gebracht werden müssen. 

Diesen drei Modelltypen ist folgende Grundauffassung gemeinsam: Auf der einen Seite 
steht der wissende Arzt oder „Sozialingenieur“, der die Behandlung steuert, und auf der 
anderen Seite steht der „Patient“, der sich den Anweisungen des professionellen Helfers 
fügen muss. Mitunter bemüht man sich, diese Hierarchie durch Ideen zur Partizipation der 
„Patienten“ zu überkleistern, aber am Grundsätzlichen ändert sich dadurch nichts, weil der
Patient nicht als Entscheider gesehen wird, sondern als Opfer von Kräften, die sich seiner 
Kontrolle entziehen. 

Der entscheidungstheoretische Standpunkt ist von diesen Ansätzen grundsätzlich 
unterschieden. Die so genannten Symptome der so genannten Patienten beruhen auf 
Entscheidungen, die oftmals unter widrigen und verwirrenden Umständen gefällt werden. 
Sie können als sinnvoll verstanden werden, wenn man die Situationen berücksichtigt, in 
denen die „Patienten“ stecken. Dazu muss man aber genauer hinsehen und darf nicht 
vorgefertigte Modelle an die Betroffenen und ihre Lebenslagen herantragen. 
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Niemand ist ein „Reaktionsautomat“. Von Extremfällen abgesehen, zwingen uns nicht 
innere oder äußere Mechanismen zu unseren Handlungen. Wir erhalten Informationen, die
wir mehr oder weniger bewusst reflektieren und wir entscheiden uns dann für die eine oder
andere Alternative. 

Wenn uns das Verhalten und bekundete Erleben „psychisch krank“ erscheint, so bedeutet 
dies nicht, dass es tatsächlich Ausdruck einer „psychischen Krankheit“ wäre; vielmehr ist 
es das Resultat von Entscheidungen, zu denen auch die Entscheidung zählen kann (aber 
nicht muss), die Rolle des „psychisch Kranken“ zu übernehmen. Entscheidungen aber fällt 
jeder Mensch in eigener Verantwortung. Sie sind das Ergebnis der Abwägung von Fakten 
und Präferenzen im Inneren des Individuums. 

Zutritt zur Innenwelt hat nur das Individuum selbst. Wenn überhaupt irgendwer weiß, was 
in unserer Innenwelt vorgeht, dann ist es der Einzelne. Spezialisten, die es besser zu 
wissen vorgeben, sollte man grundsätzlich misstrauen, denn sie beanspruchen 
Unmögliches für sich, sind also entweder größenwahnsinnig, Schwindler oder dumm. 
Entgegen anders lautenden Gerüchten steht dieses Menschenbild im Übrigen nicht im 
Widerspruch zur naturwissenschaftlichen Forschung. Es wurden bisher noch keine Fakten
bekannt, die gegen den freien Willen des Menschen sprechen. Dieser ist mit den 
Erkenntnissen der Neurowissenschaften durchaus verträglich. 

Es steht im Übrigen auch im Einklang mit der Alltagserfahrung, wenn man genauer 
hinschaut. Kein „Alkoholiker“ beispielsweise wird mit vorgehaltener Pistole dazu 
gezwungen, sich die Flasche an den Hals zu setzen. Er entscheidet sich dazu und er 
kann, unter bestimmten Bedingungen, auch darauf verzichten. Kein „Schizophrener“ muss
seinen Nachbarn bezichtigen, ein Verbündeter der Außerirdischen zu sein. Er entscheidet 
sich dazu und kann, unter bestimmten Bedingungen, auch darauf verzichten. 

Was uns als zwanghaft oder automatisch erscheint, kann, und muss, als die 
Beharrlichkeit eines starken Willens gedeutet werden, der sich eventuell der Reflexion 
entzogen hat. Eine fundamentale Kritik der Psychiatrie ist nur vom Standpunkt eines 
solchen Menschenbildes möglich. Wenn wir einräumen, dass der Mensch die Kontrolle 
über sich selbst prinzipiell an unpersönliche Prozesse (beispielsweise im Gehirn oder in 
der Gesellschaft) verlieren könne, dann kann prinzipiell auch fürsorgliche Bevormundung 
gerechtfertigt sein. Viele denken scheinbar insgeheim: 

„Weil ich die fürsorgliche Bevormundung seltsamer Menschen will, darum kann es gar nicht
anders sein, als dass Menschen mitunter die Kontrolle über sich verlieren können.“

Die Hypothese, dass beispielsweise der „Wahn“ durchaus als sinnhafte Lebensäußerung 
verstanden werden kann, hat Richard P. Bentall in seinem Buch „Madness Explained“ 
(2003) anhand zahlloser empirischer Studien erhärtet. Die psychiatrische Sichtweise, dass
es sich bei den „psychischen Krankheiten“ um Störungen ohne sozialen Sinn handele, 
findet keinen Fußhalt in der empirischen Forschung. Dies ist auch nicht verwunderlich, 
denn sie beruht auf einem falschen Menschenbild. 

Wir müssen akzeptieren, dass die so genannten Symptome sinnstiftende Momente im 
Leben der so genannten „psychisch Kranken“ darstellen. Wer das nicht begreift, wird diese
Leute auch dann nicht in Ruhe lassen, wenn sie in Ruhe gelassen werden wollen. Und 
das ist schlimm, sehr schlimm. Fatal. 
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Niemand entscheidet sich, beispielsweise, Krebs zu haben, und selbst wenn sich jemand 
dazu entschiede, würde er ihn deswegen nicht bekommen. Anders ist das bei den 
„psychischen Krankheiten“. Wer zum Psychiater geht, ganz gleich, in welchem Zustand, 
verlässt die Praxis nicht ohne eine psychiatrische Diagnose, im Regelfall jedenfalls, und es
gibt keine Methode, mit der man objektiv feststellen könnte, ob diese Diagnose zutrifft. 

Die Marketingmaschine der Pharma-Industrie und die Überredungskünste von Ärzten 
können können durchaus erheblich dazu beitragen, dass Menschen freiwillig die Rolle des
„psychisch Kranken“ übernehmen. Dennoch sollte man nicht in ein Schwarz-Weiß-Denken
verfallen: Auf der einen Seite der manipulative Psychiater, auf der anderen Seite sein 
naives und düpiertes Opfer? So funktioniert das nicht. 

Man kann sich gut vorstellen, dass Psychiater nicht selten einen Menschen, der erstmals 
in ihre Praxis kommt, als „gesund“ und „ohne Befund“ nach Hause schicken möchten und 
dass sie ihm nur darum eine Diagnose verpassen, weil sonst die Krankenkasse die 
Dienstleistung des Erstgesprächs nicht bezahlen würde. 

In seinem Buch „Choice Theory“ nennt der unlängst verstorbene amerikanische Psychiater
William Glasser (1999) drei Gründe dafür, dass Menschen sich freiwillig dazu entscheiden,
die Rolle des „psychisch Kranken“ zu übernehmen. Mindestens einer, oft aber mehrere 
folgender Gründe sind dafür verantwortlich: 

1. Unterdrückung von Wut 
2. indirekte Bitte im Hilfe 
3. Vermeidung 

Das erste Motiv, die Unterdrückung von Wut, ist natürlich besonders offensichtlich bei den 
„Depressionen“. Glasser schlägt vor, diese Menschen nicht als „depressiv“ zu bezeichnen,
sondern die aktive Form zu wählen und davon zu sprechen, dass sie sich deprimieren. Sie
fürchten sich vor den Konsequenzen ausgelebter Wut und wählen daher zur Abwehr ihres 
vorherrschenden Gefühls eine seelische Verfassung, die der Wut genau entgegengesetzt 
ist. Obwohl dieses Motiv bei der „Depression“ ins Auge springt, ist es auch bei vielen 
anderen „psychischen Krankheiten“ relevant. 

Das zweite Motiv, die indirekte Bitte um Hilfe, bedarf kaum einer Erklärung. Es fällt vielen 
Leuten schwer, Hilfe einzufordern; also versetzen sie sich in einen Zustand der 
Hilflosigkeit und hoffen darauf, dass ihnen dann „unaufgefordert“ Hilfe gewährt wird. 

Das dritte Motiv, die Vermeidung, könnte man auch als „Self-handicapping“ bezeichnen. 
Man legt sich beispielsweise eine „psychische Krankheit“ zu, weil man vor einer 
Lebensaufgabe ausweichen möchte, bei deren Bewältigung man zu scheitern fürchtet. Da 
ist dann eine „psychische Krankheit“, für die man nichts kann, immer noch besser für das 
Selbstwertgefühl als eine Niederlage, für die man selbst verantwortlich ist. 

Es ist verständlich, wenn viele „psychisch Kranke“ dieser Sichtweise entschieden 
widersprechen. Sie sagen, dass sie sich nicht dazu entschieden hätten, die „Krankheit“ sei
aus heiterem Himmel über sie gekommen. Manche behaupten auch, sie seien von 
anderen traumatisiert, verrückt oder depressiv gemacht worden. Sie seien ihren Gefühlen 
ausgeliefert. 
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Die Antwort der Entscheidungstheorie lautet, dass sie in der Tat ihren Gefühlen 
ausgeliefert sein mögen, aber nur, weil sie diese zuvor durch das ihnen entsprechende 
Denken und Handeln selbst hervorgerufen haben. Und sie haben sie hervorgebracht, weil 
sie von einem oder mehreren der oben genannten Gründe dazu veranlasst wurden. 

Spiele mit gezinkten Karten

Wir wissen schlicht und ergreifend nicht, warum Menschen eine psychiatrische Diagnose 
erhalten. Es gibt zwar zahllose Theorien, aber keine (auch Grassers nicht) zeichnet sich 
durch den Vorzug aus, empirisch erhärtet zu sein. Dieses Kapitel kann daher nicht den 
Anspruch erheben, eine wissenschaftlich abgesicherte Ätiologie zu präsentieren. Es geht 
hier vor allem darum, eine alternative Sichtweise auszuprobieren, die den vorhandenen 
Erkenntnissen nicht widerspricht, aus der sich aber für die Betroffenen vorteilhaftere 
Konsequenzen ableiten lassen. 

Es gibt keinen Grund, in den „psychisch Kranken“ Verdammte zu sehen, die ihre Vitalität 
opfern müssen (indem sie z. B. Psychopharmaka schlucken), wenn sie nicht untergehen 
wollen. 

Manche Kritiker meinen, dass psychiatrische Diagnosen völlig willkürlich seien und dass 
es jeden treffen könne. Aus dieser Sicht gleicht die Vergabe psychiatrischer Diagnosen 
einer Lotterie, bei der jeder ein Los zieht. 

Doch dies scheint bei genauerem Hinsehen keine realistische Sicht der Dinge zu sein. Es 
spricht viel dafür, dass die Zahl der Lose ungleich über die Bevölkerung verteilt ist. Zwar 
ist nicht jedes Los ein Treffer, aber je mehr Lose man hat, desto größer ist die 
Wahrscheinlichkeit, eine psychiatrische Diagnose zu „gewinnen“. Dabei können auch 
mehrere „Trostpreise“ zu einem „Hauptgewinn“ zusammengelegt werden. 

Eine gewisse Zahl von Losen erhält man zwangsweise. So bekommt beispielsweise ein 
Mensch, der in die Unterschicht geboren wurde, gleich zu Beginn seines Lebens ein paar 
Lose zusätzlich. Doch diese zugeteilten Lose sollen uns hier nicht weiter interessieren; es 
geht hier vielmehr um die Lose, die man selbst kauft. 

Wem das Bild der Lotterie nicht behagt, kann die Lose auch als Risikofaktoren für eine 
psychiatrische Diagnose auffassen. Niemand wird gezwungen, zusätzlich Lose zu kaufen. 
Man erwirbt sie aus freien Stücken. Mit anderen Worten: Manche Risikofaktoren für 
psychiatrische Diagnosen zieht man sich selber zu. Wer beispielsweise freiwillig eine 
psychiatrische Praxis aufsucht, hat im Grunde schon das große Los gezogen, denn im 
Allgemeinen wird ihm der Arzt eine psychiatrische Diagnose geben, weil er ja sonst von 
der Kasse noch nicht einmal dieses Erstgespräch bezahlt bekäme. 

Allerdings gehen die meisten Leute nicht aus Jux und Tollerei zum Psychiater, sondern sie
haben zuvor schon eine größere Zahl von Losen gezogen oder zugeteilt bekommen, die 
Kleingewinne repräsentierten und die dann schließlich zum Impuls, einen Psychiater zu 
konsultieren, zusammengezogen werden konnten. 

Diese „Loskäufe“ könnten beispielsweise Handlungen und mentale Operationen der 
folgenden Art symbolisieren: 
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• Heirat eines Partners ohne Interesse daran, eine faire und beiderseitig 
befriedigende Beziehung aufzubauen und aufrecht zu erhalten 

• Entwicklung der Neigung, Lebensprobleme nicht zu lösen, sondern mit Alkohol oder
Drogen zu betäuben 

• Fantasien der Grandiosität zur Kompensation von Minderwertigkeitsgefühlen 
• Festklammern an dem Glauben, dass die Welt unterginge, wenn man irgendetwas 

nicht erreiche, was man unbedingt erlangen will 
• Wahl eines Arbeitsplatzes, der zwar Geld, aber keine Befriedigung bringt.

Dies sind nur einige Positionen aus einer schier endlosen Liste von Beispielen für 
„gekaufte Lose“. Sie alle erhöhen das Risiko, eine psychiatrische Diagnose zu erhalten. All
diese Handlungen und geistigen Akte beruhen auf Entscheidungen. Zu diesen 
Entscheidungen sind die Betroffenen nicht gezwungen. Vielleicht stimmen sie soziale und 
ökonomische oder auch (sub-)kulturelle Bedingungen geneigt, sich in dieser Weise zu 
entscheiden. Eventuell verstärken sogar Erbanlagen diese Neigungen. 

Aber es gibt nicht den Hauch eines Beweises dafür, dass Menschen dazu gezwungen 
wären, sich zu den ihnen zugeteilten Losen noch zusätzliche zu kaufen. Nun mag man 
einwenden: Auch wenn von direktem Zwang nicht die Rede sein könne, so wüssten viele 
Menschen doch nicht, was sie täten. Es wäre ihnen gar nicht klar, dass sie sich durch ihre 
eigenen Entscheidungen Risikofaktoren zuzögen. Von Simulanten einmal abgesehen, 
würden sie doch nicht bewusst beabsichtigen, „psychisch krank“ zu werden. 

Die Replik auf diesen Einwand lautet: Warum wussten diese Menschen nicht, was sie 
taten? Die naheliegende Vermutung: Sie hatten sich zuvor dazu entschieden, sich keine 
übermäßigen Gedanken über ihr Leben zu machen. Und das kommt dann davon. 

Die zugeteilten Lose reichen im Allgemeinen für einen Hauptgewinn nicht aus. Man muss 
zukaufen, wenn man ihn erringen will: die psychiatrische Diagnose. Diese Zukäufe 
beruhen auf den Entscheidungen der Betroffenen. Niemand zwingt sie dazu, wenngleich 
sie oft genug dazu verführt werden. Aber letztlich haben sie eine Wahl; sie sind keine 
Zombies. Wer meint, so würde die Schuld auf die „Kranken“ abgewälzt, der möge sich 
zunächst einmal fragen, wie er überhaupt darauf kommt, dass hier eine Schuldfrage eine 
Rolle spielen könnte. Von Schuld wurde nicht gesprochen, sondern von Entscheidungen.

Wenn sich jemand in psychiatrische Behandlung begibt, so begeht er ja kein Verbrechen 
und er verstößt auch nicht gegen gesellschaftliche Normen. Er glaubt, eine Chance zu 
nutzen, um seine Lebenslage zu verbessern. Wer könnte ihm dies verargen? Vermutlich 
entscheiden sich die wenigsten Menschen direkt dazu, „psychisch krank“ zu werden; 
vielmehr entscheiden sich sich dazu, durch bestimmte Verhaltensweisen und mentale 
Operationen Risikofaktoren anzuhäufen, die schließlich mit hoher Wahrscheinlichkeit zu 
einer psychiatrischen Diagnose führen. Der Gang zum Psychiater ist dann ein 
entscheidender Risikofaktor in einer langen Kette vorausgehender Risikofaktoren. 

Manche rufen nun: „Wie zynisch, sie leiden doch!“

Ja, sicher, viele leiden, mitunter sogar grauenvoll. Sie leiden unter den Konsequenzen 
ihrer fragwürdigen Entscheidungen. Einige dieser Konsequenzen kann man zum Glück 
ausmerzen, wenn man die Entscheidungen revidiert. Natürlich: Wer durch die 
Entscheidung, wie ein Schlot zu rauchen, sich einen Lungenkrebs zugezogen hat, der wird
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ihn durch Aufgeben des Rauchens nicht wieder los. Und wer durch die Entscheidung zur 
„psychischen Krankheit“ Haus und Hof, Frau und Kinder verloren hat, der bekommt all dies
nicht wieder, wenn er in Zukunft seine Chipkarte nicht mehr beim Psychiater durchziehen 
lässt. 

Doch häufig genügt es, sich bewusst zu machen, dass man aufgrund eigener 
Entscheidung „psychisch krank“ ist, um wahre Wunder zu wirken. Der Betroffene verliert 
oft die, hinter all dem Leid verborgene, geheime Freude an der „psychischen Krankheit“.31 
Ihm kommen dann all seine „Symptome“ zunehmend wie schlechtes Theater vor. Nicht 
immer jedoch geht dies schnell und einfach. Nur zu oft haben sich die falschen 
Entscheidungen zu Gewohnheiten kristallisiert, die auch besserem Wissen trotzen. Es 
fehlt dann die Kraft, sich gegen sie zu entscheiden. 

Woher kann die Kraft kommen, fragwürdige Entscheidungen zu korrigieren, wenn man 
sich mit ihren Konsequenzen, meist mehr schlecht als recht, mitunter aber auch ziemlich 
komfortabel, eingerichtet hat? In solchen Fällen lässt sich der Kraftaufwand oft vermutlich 
gar nicht vernünftig rechtfertigen. Schließlich ist es in unserem Land nicht verboten, 
„psychisch krank“ zu sein. Nun sei er, mag sich mancher sagen, all die Jahre „psychisch 
krank“ gewesen; sich jetzt, auf seine alten Tage, noch einmal neu zu orientieren, sei ihm 
einfach nicht zuzumuten. 

Hypnotisch induzierte „psychische Krankheiten“

In Zeiten, als die Gremien, die über die Ethik der Forschung wachen, noch nicht so streng 
waren wie heute, wurde experimentell nachgewiesen, dass man „psychische Krankheiten“ 
durch Hypnose hervorrufen kann. Beispiele dafür werden u. a. in Schriften Lurias und 
Ericksons beschrieben (Luria 1932; Erickson 1935). Das Verfahren ist relativ einfach, 
obwohl man es natürlich nach Belieben ausgestalten und verfeinern kann. 

Das Grundprinzip lässt sich wie folgt skizzieren: Man suche sich eine gut hypnotisierbare 
Versuchsperson, bei der man Halluzinationen und Wahnideen hervorrufen kann. Nennen 
wir sie Otto. Man suggeriere Otto in einem solchen somnambulen Zustand ein 
psychiatrisches Symptom. Beispiel: Sobald er aus der Hypnose erwache, werde er eine 
bestimmte Person für einen Marsmenschen in Menschengestalt mit übernatürlichen 
Fähigkeiten halten und gleichzeitig den Tatbestand der Hypnose vergessen haben. 

In der Gegenwart des „Marsmenschen“ wird sich Otto nunmehr überaus skurril und 
merkwürdig verhalten. Er wird uns, sobald er Vertrauen zu uns gefasst hat, in 
Abwesenheit des „Marsmenschen“ vielleicht verraten, dass er sich vor dem 
Außerirdischen fürchte, weil dieser mit übermenschlichen Fähigkeiten ausgestattet sei. 
Erst wenn wir den entsprechenden posthypnotischen Befehl wieder aufheben, wird es ihm 
wie Schuppen von den Augen fallen und er wird erkennen, dass er von einem Hypnotiseur
im wahrsten Sinne des Wortes zum Narren gehalten wurde. 

Handelt es sich bei diesem Vorgang um die Erzeugung einer experimentellen psychischen
Krankheit? Dafür spricht einiges: 

31 Sigmund Freud verstand das Symptom als Sexualbetätigung des psychisch Kranken (Freud 1906). Die Symptome 
sind eine „Wiederkehr des Verdrängten“, allerdings sind die damit verbundenen Lustgefühle nicht mehr zum 
Bewusstsein zugelassen. Dennoch verhält sich der „Patient“ so, als ob ihm seine Symptome Spaß machten. Nicht 
nur psychoanalytisch, auch lerntheoretisch sind Symptome nicht zu verstehen, wenn mir nicht unterstellt, sich sich 
mit ihnen positive Konsequenzen für den Leidenden verbinden.
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• Otto leidet durchaus an einem Wahn im psychiatrischen Sinn. Der „Marsmensch“ ist
in Wirklichkeit unser Gewährsmann und wir wissen definitiv, dass er nicht vom Mars
stammt. 

• Der Wahn beruht auf einem „Mechanismus“, nämlich dem hypnotischen. 
• Man darf annehmen, dass dessen Exekution und damit das Wahnphänomen von 

gestörten Hirnprozessen abhängt. Schließlich beruht jedes Verhalten auf 
Hirnprozessen, und wenn es gestört erscheint, dann sich auch die Hirnprozesse 
gestört, nämlich durch den hypnotischen Befehl. 

Andererseits aber hat sich Otto entschieden, sich von uns hypnotisieren zu lassen und er 
hat sich entschieden, unseren Befehlen zu folgen, einschließlich dem, die Hypnose zu 
vergessen. Auch wenn er sich nicht daran erinnern kann, wie all dies zustande kam, so 
handelt er doch aus freien Stücken. Sein Wahn beruht auf einer eigenen Entscheidung. 

Der Hypnotisierung haftet nichts Geheimnisvolles an; sie funktioniert, weil sich der 
Hypnotisand entscheidet, den Befehlen des Hypnotiseurs zu folgen. 

Wenn ihm dann sein eigenes Verhalten rätselhaft erscheint oder wenn er ihm eine falsche 
Erklärung gibt, so genau darum und nur darum, weil er sich entschieden hat, auch in 
dieser Hinsicht den Anweisungen des Hypnotiseurs zu gehorchen. Dabei müssen die 
Anweisungen nicht immer direkt und offen ausgesprochen werden. Sie können auch 
implizit sein, sich aus der Logik der Sache ergeben. Der posthypnotische Befehl legt einen
Rahmen fest, den der Hypnotisand frei ausgestalten kann. 

Wenn wir Otto fragen, warum er denn glaube, dass unser Mitarbeiter ein „Marsmensch“ 
sei, dann kann er alle möglichen Gründe dafür nennen, nur den einen, den wahren wird er 
nicht angeben, denn dies würde dem posthypnotischen Befehl widersprechen. Vielleicht 
wird Otto sogar einräumen, dass er eventuell „psychisch krank“ sein könnte, sofern es uns
mit entsprechenden psychiatrischen Maßnahmen gelingt, seine „Krankheitseinsicht“ zu 
fördern. 

Die Hypnotisierung ist eine Kommunikationsform, die nicht an bestimmte Methoden, an ein
bestimmtes Procedere gebunden ist. Es ist auch nicht erforderlich, dass einer der 
Beteiligten den Begriff „Hypnose“ verwendet, geschweige denn, dass irgendwem bewusst 
wird, an einer Hypnotisierung teilzunehmen. Gut hypnotisierbare Menschen - in etwa zehn 
Prozent der Bevölkerung - können in Hypnose fallen, wenn ihr Bewusstsein eingeengt und
ihre Kritikfähigkeit ausgeschaltet wird, mit welchen Mitteln und unter welchen Umständen 
auch immer. 

In aller Regel also ist „psychische Krankheit“ ein Rollenspiel, das zur Gewohnheit 
geworden ist. Man kann dies nicht mit dem Rollenspiel im Theater vergleichen, bei dem 
der Akteur ja voll bewusst und absichtlich eine Rolle gestaltet und sich darüber klar ist, 
dass er nicht wirklich King Lear oder Otello ist. Rollentheoretisch lässt sich der „psychisch 
Kranke“ recht gut mit einem Hypnotisanden vergleichen, sofern man die Rolle des 
letzteren im Sinne der “Role-taking Theory” (Sarbin & Coe 1972) von Theodore Sarbin 
interpretiert. 

So wie der “Hypnotisierte” handelt, als ob er hypnotisiert, so handelt der „psychisch 
Kranke“, als ob er psychisch krank wäre. Und beide handeln in diesem Sinn, weil sie bereit
sind, sich in eine Situation zu fügen, in der dieses „Als-ob-Handeln“ angemessen ist und 
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die voraussetzt, dieses Als-ob-Handeln nicht zum Gegenstand kritischer Reflexion zu 
machen. Wenn also der situative Anforderungscharakter sich ändert oder wenn der 
„psychisch Kranke“ nicht mehr bereit ist, sich diesen Zumutungen zu unterwerfen, dann ist
der „psychisch Kranke“ wieder „gesund“. 

Theoretisch. In der Praxis zeigt sich allerdings ein gravierender Unterschied zur Hypnose. 
Der Hypnotiseur kann einen Hypnotisanden recht einfach wieder „aufwecken“, durch eine 
hypnotische Suggestion. Bei „psychisch Kranken“ ist das in aller Regel nicht so simpel. 
Denn die Rolle des „psychisch Kranken“ ist kein Bestandteil eines „Psycho-Spiels“, wie 
dem der Hypnotisierung, sondern sie ist eingebettet in die sozio-ökonomische Struktur 
unserer Gesellschaft – sie dient der Kontrolle aller Formen von erheblich störenden 
Abweichungen, für die das Justizsystem nicht zuständig ist. Solche Rollen haben eine 
große Haltekraft. Wer einmal in sie hineingerutscht ist, kommt so schnell nicht wieder 
heraus - auch wenn die Lebensprobleme, zu deren Bewältigung sie ursprünglich dienten, 
nicht mehr existieren. 

Machtspiele

Viele Menschen fürchten sich vor „psychisch Kranken“. Oft ist es nur ein Unbehagen, man 
geht „instinktiv“ auf Distanz. Mitunter äußert sich die Furcht auch in offener Ablehnung. 
Eine Krankheit ist ein Prozess, den der Betroffene nicht oder allenfalls teilweise 
kontrollieren kann. Der „psychisch Kranke“ wirkt bedrohlich, weil man vermutet, dass er 
sich nicht immer hinlänglich im Griff habe. Man rechnet jederzeit damit, dass er etwas 
Unverantwortliches oder Unvernünftiges tut und dass er dabei womöglich sich und / oder 
anderen schadet. 

Außer Kontrolle? Manche dieser Menschen, die sich als „psychisch krank“ empfinden, 
spielen mit dieser Furcht. Sie lassen ihre Mitmenschen wissen, dass ihre „psychische 
Krankheit“ automatisch wieder aufflammen oder sich verstärken könne, wenn man sich 
nicht sehr rücksichtsvoll um sie kümmere bzw. wenn man ihnen dieses oder jenes 
verweigere. Die Mitmenschen hätten sich die Konsequenzen selbst zuzuschreiben, da sie,
die „Kranken“, ja nichts für ihre „Krankheit“ könnten. 

Wer als „Normaler“ an das Konzept der „psychischen Krankheit“ glaubt, ist solchen 
Erpressungsversuchen hilflos ausgeliefert. Oft ist den Betroffenen gar nicht bewusst, dass 
sie andere erpressen. Sie haben dieses Motiv verdrängt. Verdrängung ist Selbstbetrug. 
Denn man kann nichts aus dem Bewusstsein verbannen, wenn man nicht weiß, dass es 
existiert. Die „psychische Krankheit“ ist somit häufig ein Machtspiel, das gern von relativ 
Ohnmächtigen gespielt wird, die keine bessere Möglichkeit zu haben glauben, sich mit 
ihren Anliegen durchzusetzen. 

Dass es bei derartigen Machtspielen nicht ohne Blessuren auf allen Seiten abgeht, dürfte 
sich von selbst verstehen. Der „psychisch Kranke“ kann dann seine Mitmenschen 
anklagen, sie würden auf einem hilflosen Kranken, der für seinen Zustand nichts könne, 
erbarmungslos herumtrampeln. Das ist die Munition für weitere Machtspiele. Der Arzt und 
Psychotherapeut Alfred Adler, dem die Rolle des Machtstrebens im Feld der „psychischen 
Krankheiten“ sehr wohl bewusst war, schreibt in seinem Buch „Menschenkenntnis“: 

„Das Ziel der Überlegenheit ist ein geheimes Ziel. Infolge der 
Einwirkung des Gemeinschaftsgefühls kann es sich nur im Geheimen 
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entfalten und verbirgt sich immer hinter einer freundlichen Maske 
(Adler 1927).“

Dieser Einschätzung kann ich nicht uneingeschränkt zustimmen. Manche „psychisch 
Kranke“ verbergen ihr Machtstreben keineswegs stets hinter einer freundlichen Maske. 
Der rasende und tobende „Schizophrene“ ist alles andere als freundlich. Aber er verbirgt 
sich hinter einer Maske, die der freundlichen zumindest gleichwertig ist, nämlich hinter der 
Maske der Unschuld. Dies ist einer der Gründe, warum sich manche „psychisch Kranke“ 
an ihre Diagnose klammern wie an einen Rettungsring. Dank dieser Diagnose gelten sie 
als nicht voll verantwortlich, als Opfer eines Mechanismus', der sich ihrer Kontrolle 
entzieht. Dies enthebt sie der Notwendigkeit, ihr Machtspiel hinter einer freundlichen 
Maske zu spielen. 

Solche Machtspiele, bei denen der „Normale“ beinahe unausweichlich der Verlierer und 
der „psychisch Kranke“ der Gewinner ist, speisen ein Hauptmotiv für das Unbehagen, das 
viele Menschen in der Gegenwart „psychisch Kranker“ empfinden. Selbstverständlich 
erzeugen solche Machtspiele Leiden, auch bei den „psychisch Kranken“, weil sie oftmals 
mit einem zähen Ringen verbunden sind, aber nicht selten leiden die Angehörigen mehr 
als jene, die angeblich „psychisch erkrankt“ sind. 

Diese Position stellt natürlich einen Tabubruch dar. Viele erdulden lieber die Zumutungen 
ihrer „psychisch kranken“ Angehörigen, als dass sie sich dem Zorn hingeben, der sie 
ergreifen müsste, wenn sie sich die Wahrheit eingestehen würden. Viele meinen, durch 
solche Überlegungen gäbe man den „psychisch Kranken“ die Schuld. Doch das ist 
keineswegs der Fall. Mitunter leben die Betroffenen unter so misslichen 
Lebensbedingungen, dass ihnen kaum etwas anderes übrig bleibt, als das Machtspiel der 
„psychisch Kranken“ zu spielen. 

Dennoch: trotz aller mildernden Umstände haben die „psychisch Kranken“ natürlich die 
Verantwortung für sich selbst. Man sollte sich, bevor man von „psychisch Kranken“ spricht,
lieber die sozialen Systeme genauer anschauen, in denen derartige Phänomene 
auftauchen. Aus meiner Sicht entscheiden sich die betroffenen Individuen zwar, die Rolle 
des „psychisch Kranken“ zu übernehmen, aber sie unterliegen dabei meist sozialen und 
ökonomischen Bedingungen, die ihnen wenig Alternativen bieten.32 

Was bleibt beispielsweise einer Frau mit einem lieblosen Ehemann, außer Rand und Band
geratenen Kindern und mobbenden Kollegen am Arbeitsplatz denn anderes übrig, als 
„depressiv“ zu werden? Die „psychische Krankheit“ kann durchaus die Sprache sein, mit 
der man berechtigte Ansprüche anmeldet. Machtspiele sind an sich nichts Schlechtes. 
Auch ihre Missdeutung als „psychische Krankheit“ kann hilfreich sein, wenn die 
Aufdeckung ihrer systemischen Ursachen fruchtlos wäre, weil man die Verhältnisse ja 
doch nicht zu ändern vermag. 

Hier geht es nur darum, offensichtliche Sachverhalte beim Namen zu nennen, vor denen 
man nur zu gern die Augen verschließt. Es gibt keinen vernünftigen Grund dafür, Schuld 
zuzuweisen. Ebenso wenig aber gibt es einen vernünftigen Grund, Verantwortung zu 
bestreiten. Außer Kontrolle? Jeder, der sie sehen will, kann die systemischen Faktoren 
erkennen, die Menschen geneigt stimmen, derartige Machtspiele zu spielen. Dennoch sind

32 Häufig dürfen sie sich tatsächlich keine Hoffnung machen, dass konstruktive Lebensentwürfe anerkannt oder gar 
belohnt würden.
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die Menschen diesen Systemeffekten nicht ausgeliefert wie Reaktionsautomaten. Begriffe 
man sie als Reaktionsautomaten, so würde dies eine einseitige Schuldzuweisung 
implizieren: Verantwortlich wären dann Familie, Arbeitgeber, Schule, Behörden oder die 
Psychiatrie, beispielsweise. Dass niemand hilflos systembedingten Zwängen ausgeliefert 
ist, beweisen jene Menschen, die unter vergleichbaren Bedingungen andere Wege als 
„psychisch kranke“ Machtspiele gefunden haben, sich Geltung zu verschaffen. Der 
Einwand, dass die einen durch biologische Einflussgrößen davor geschützt und die 
anderen dazu gedrängt würden, „psychisch krank“ zu werden, wird durch die Tatsache 
entkräftet, dass es trotz jahrzehntelanger Forschung mit modernen Methoden nicht 
gelungen ist, solche Faktoren zu identifizieren. 

Self-handicapping

Im bisherigen Verlauf der Argumentation wurde die „psychische Krankheit“ wie folgt 
charakterisiert: Salopp formuliert, gleichen die „psychisch Kranken“ Schauspielern, die Irre
spielen, von ihrer Rolle aber so durchdrungen sind, dass sie sich selbst für Irre halten. Die 
Frage nach dem Warum ist allerdings immer noch nicht befriedigend geklärt. Darüber 
kann man nur spekulieren; die Gründe dürften überdies von Fall zu Fall unterschiedlich 
sein. 

Ein Grund allerdings scheint sehr häufig vorhanden zu sein, zumindest sticht er ins Auge, 
wenn man genauer hinschaut: das Self-handicapping. Es ist der aussichtsreichste 
Kandidat im Bündel mutmaßlicher Ursachen für die Bereitschaft, die Rolle des „psychisch 
Kranken“ zu übernehmen. Das Self-handicapping soll daher den Abschluss dieser 
Betrachtungen bilden. 

Wer die Erfahrung gemacht hat, dass ihm nichts gelingen will, ganz gleich, wie er sich 
auch, im Rahmen seiner Kräfte, bemüht und was auch immer er anstellt, um die 
Verhältnisse zu seinen Gunsten zu formen, der ist geneigt, die Umstände zumindest so zu
beeinflussen, dass sie eine möglichst selbstwertschonende Erklärung für das eigene 
Scheitern plausibel erscheinen lassen. Dieses Verhalten wurde experimentell gründlich 
erforscht. Man nennt es „Self-handicapping“. 

So wurde Versuchspersonen beispielsweise erzählt, sie seien Teilnehmer an einer 
Medikamentenstudie. Sie hätten die Wahl zwischen einen leistungsfördernden und einem 
leistungshemmenden Medikament. Wenn Versuchspersonen sicher zu wissen glaubten, 
dass sie bei der sich anschließenden Aufgabe, unabhängig von der Art des Medikaments, 
scheitern würden, so bevorzugten sie das leistungshemmende Medikament (Berglas & 
Jones 1978). 

Die Neigung, die Wirklichkeit umzudeuten oder gar vorauseilend zu manipulieren, um die 
Selbstachtung bei erwartetem Misserfolg zu schützen, ist menschlich-allzumenschlich. Im 
Falle der so genannten Depression, so könnte man argumentieren, versage die 
Selbstwertregulation. Misserfolge werden von Depressiven in der Regel als selbst 
verursacht betrachtet, als Ausdruck einer allgemeinen Unfähigkeit gedeutet und als 
Bestätigung für dauerhaftes Versagen aufgefasst (Peterson et al. 1995). Solche 
Einschätzungen führen naturgemäß zu einem geringen Selbstwertgefühl. Doch bei 
genauerem Hinschauen ergibt sich eine Interpretation, die eine durchaus erfolgreiche 
Selbstwertregulation auch in diesen Fällen nahelegt. 
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Der Depressive sieht sich selbst negativer, um sich daran zu hindern, Pläne zu 
verwirklichen, bei denen er zu scheitern fürchtet, was ggf. ein noch negativeres Selbstbild 
zur Folge hätte. Durch ein gesenktes Selbstwertgefühl will er also eine noch schlimmere 
Verringerung seiner Selbstachtung vermeiden, die sich in Folge eigener Aktivität einstellen
könnte. Da zieht er sich lieber „depressiv“ in sein Schneckenhaus zurück. Durch die 
Diagnose einer „psychischen Krankheit“ hat er dann auch noch eine Entschuldigung dafür,
hinter seinen Möglichkeiten zurückzubleiben. Weil er so furchtbar depressiv ist, kann er, 
so will er seine Mitwelt und meist auch sich selbst glauben machen, nicht das leisten, 
wozu er als Gesunder mühelos imstande wäre. Für die Depression könne er aber nichts, 
diese sei die Folge eines angeborenen Serotoninmangels bzw. einer schweren 
Traumatisierung in der Kindheit. 

Zwar hat Rolf Degen anhand einschlägiger Forschungen gezeigt, dass die Selbstachtung 
generell keinen Einfluss darauf hat, welches Geschick uns im Leben widerfahren wird 
(Degen 2000); Richard Bentall zeichnet jedoch ein differenzierteres Bild: Bei Menschen, 
die als „psychisch krank“ eingestuft wurden, spielt das Selbstwertgefühl durchaus eine 
bedeutsame Rolle (Bentall 2003). Dass die so genannten Depressiven häufig ein niedriges
Selbstwertgefühl haben, ist ja offensichtlich, und Forschungen bestätigen (Bentall 2009), 
dass Wahnvorstellungen die Funktion haben können, ein quälend niedriges 
Selbstwertgefühl zu erhöhen (indem anderen, beispielsweise den Außerirdischen oder den
Illuminaten, die Schuld am eigenen Scheitern gibt). 

Während also der „Paranoide“ sein Selbstwertgefühl auf Kosten einer tragfähigen 
Realitätsorientierung zu steigern versucht, senkt es der „Depressive“, um in der Realität 
durch Misserfolgsvermeidung noch schlimmere Selbstwerteinbußen zu verhindern. Es 
wurde oft beobachtet, dass sich „Depressive“ durch eine unterdrückte, passive 
Feindseligkeit auszeichnen. Der amerikanische Psychiater William Glasser deutet die 
Depression als unterdrückte Wut (Glasser 1999). Der Betroffene entscheidet sich für die 
Depression, weil er sich vor den Konsequenzen ausgelebter Wut fürchtet. 

Diese Auffassung lässt sich mühelos in die hier gewählte Interpretation der Rolle des 
Selbstwertgefühls im Ursachenbündel der „Depression“ integrieren. Wie steht einer da, der
zum Rasenden wird, damit aber letztlich erfolglos bleibt und sich lächerlich macht? Da ist 
es doch besser, man hat eine Depression, die einen daran hindert, sich sinnlos 
auszutoben. Dem Depressiven ist der Spatz in der Hand lieber als die Taube auf dem 
Dach. Der Spatz symbolisiert die Vorteile der Krankenrolle des Depressiven. Die Taube 
steht für einen möglichen Erfolg aggressiver Selbstbehauptung, der aber als 
unwahrscheinlich erachtet wird.

Eine „psychische Krankheit“ ist ohne Zweifel ein Handicap. Dieses Handicap eignet sich 
hervorragend für das Self-handicapping. Erstens ist man als “Erkrankter” nämlich Opfer 
eines physischen Prozesses oder einer frühkindlichen Traumatisierung, also einer 
Krankheit bzw. Behinderung, die sich der eigenen Kontrolle (weitgehend) entzieht und 
zweitens muss man evtl. sogar Medikamente schlucken, deren Nebenwirkungen im 
Allgemeinen die Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. Damit lassen sich dann leicht eigene 
Minderleistungen selbstwertschonend erklären. Diese Strategie vermag aber nur dann das
Selbstwertgefühl zu schützen, wenn man selbst daran glaubt, krank zu sein. Zwar 
beeinträchtigt eine „psychische Krankheit“ ebenfalls das Selbstwertgefühl, aber wenn man 
gezwungen wäre, die Verantwortung für chronisches Scheitern auf die eigene Kappe zu 
nehmen, dann hätte dies noch viel desaströsere Folgen für die Selbstachtung. 
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Zum Glück aber besagt die herrschende Lehre der Psychiatrie, dass „psychische 
Krankheiten“ Automatismen seien, die sich der Kontrolle durch die Betroffenen 
(weitgehend) entziehen. Diese Lehre eignet sich, so betrachtet, also hervorragend als 
Marketing-Instrument, weil sie die potenzielle Kundschaft in Watte packt. Das Versagen ist
leichter zu ertragen, wenn man es auf einen Schicksalsschlag, eine Krankheit 
zurückführen kann. Die Erklärungsalternativen wären ja beispielsweise Faulheit, 
mangelnde Cleverness, fehlendes Durchhaltevermögen und ähnliche, höchst abwertende 
Attribute. 

Die generelle, zweifellos stark vereinfachte Formel, lautet demgemäß: Durch die 
Übernahme der Rolle des „psychisch Kranken“ versucht der „Erkrankte“, sich vor einer 
größeren Einbuße an Selbstachtung, die sich mutmaßlich ohne „Krankheit“ einstellen 
würde, zu schützen. Er wählt also, wie jeder Mensch, unter den gebotenen Alternativen 
jene aus, die ihm die beste zu sein scheint. Er mag sich dabei natürlich täuschen, und 
vielleicht ist die Rolle des „psychisch Kranken“ objektiv ja gar nicht die beste Möglichkeit 
zur Optimierung der Selbstwertregulation. Doch das spielt keine Rolle. Entscheidend ist, 
dass der Betroffene glaubt, durch seine „Erkrankung“ weniger unglücklich zu sein als ohne
diese. Zwar nötigt ihm die Krankenrolle auf, sich behandeln, aber niemand kann ihn dazu 
zwingen, sich durch diese Behandlung auch (dauerhaft) „heilen“ zu lassen. 

• Selbstverständlich nagt die Diskriminierung durch die Diagnose „Schizophrenie“ an 
der Selbstachtung des „Paranoiden“, aber ohne seine Paranoia müsste er sich für 
sein Versagen im Leben selbst verantwortlich fühlen und könnte die Schuld nicht 
bösen Verfolgern in die Schuhe schieben. 

• Der „Depressive“ zeigt aller Welt durch sein Verhalten, wie wenig er von sich selber 
hält, aber ohne seine Depression müsste hinaus ins Leben, mit all seiner 
aufgestauten Wut, mit der Gefahr des Versagens, verbunden mit einer noch 
größeren Senkung seines Selbstwertgefühls. 

• Ein Mensch mit einer „Borderline-Persönlichkeitsstörung“ kann eine 
Beziehungskrise dadurch bewältigen, dass er den zuvor vergötterten Partner 
nunmehr verteufelt. Dies wird seine Selbstachtung zwar belasten, denn seine 
Mitwelt wird ihm wegen dieser willkürlichen Ungerechtigkeit zusetzen. Aber was 
wäre, wenn er ohne seine „Störung“ dem eigenen Versagen in der Beziehung ins 
Auge blicken müsste? 

Man kann diesen Gedanken anhand aller erdenklichen so genannten psychischen 
Krankheiten durchdeklinieren; man wird mühelos Strategien erkennen, wie der Betroffene 
versucht, so viel wie möglich von seinem Selbstwertgefühl zu retten, denn diese Rettung 
bedeutet weniger Unglück. Es ist nicht erforderlich, dass der Betroffenen seine „Strategie“ 
bewusst reflektiert und sie nach sorgsamer Erwägung aller Vor- und Nachteile anwendet. 

Im Gegenteil: Je weniger er davon weiß, je stärker er davon überzeugt ist, „psychisch 
krank“ zu sein, desto effektiver ist die Strategie. Es ist wohl nicht allzu weit hergeholt, 
wenn man die Psychiatrie als Komplizin des Self-handicapping begreift oder sogar als 
Anstifterin dazu. Denn die (empirisch haltlose, aber dennoch vehement verfochtene) 
Theorie der biologischen (oder alternativ dazu traumatischen) Ursachen „psychischer 
Krankheiten“ trägt ebenso zur Selbstentlastung der „Patienten“ bei wie alle 
wohlmeinenden Bemühungen der Psychiatrie, die Entstigmatisierung „psychischer 
Krankheiten“ voranzutreiben. 
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Entstigmatisierung bedeutet im Klartext ja, Bedrohungen des Selbstwertgefühls zu 
vermindern, die mit dem Spielen der Rolle des „psychisch Kranken“ verbunden sind. Auch 
diese Bemühungen eignen sich also hervorragend als Bestandteile einer 
Marketingstrategie. Forscher haben einen Fragebogen zur Messung der Tendenz zum 
Self-handicapping entwickelt und siehe da: Diese Neigung korreliert hoch mit der 
Hypochondrie (Smith et al. 1983). Wer hätte das gedacht? 

Nun mag man einwenden, dass oben skizzierte Theorie zwar zu erklären vermag, warum 
Menschen „psychisch krank“ werden, nicht aber, warum sie dieses oder jenes „Syndrom“ 
entwickeln. Hier handelt es sich im Übrigen um einen Prüfstein für alle Theorien der 
Ursachen psychischer Krankheiten (mit Ausnahme derjenigen, die meinen, ein Mensch 
ziehe seine „psychische Krankheit“ in einer Gen-Lotterie). Die Frage der „Krankheitswahl“ 
wird sich vermutlich, wenn überhaupt, nur von Fall zu Fall beantworten lassen. Nicht 
immer sind die Zusammenhänge so deutlich wie bei einem Soldaten, der an der Front zum
Kriegszitterer wird, weil er so vermeiden kann, beim nächsten Mal wieder zu versagen, 
wenn es gilt, auf Menschen zu schießen. 

Es ist durchaus denkbar, dass die „Symptome“ einer „psychischen Krankheit“ nicht in einer
direkten Beziehung zu den Anforderungen stehen, die es zu vermeiden gilt (weil man 
Misserfolg fürchtet), sondern nur in einer indirekten oder gar symbolischen. Es kann auch 
sein, dass der Betroffene einen Menschen aus seinem Erfahrungskreis imitiert, der zuvor 
bereits erfolgreich mit einer bestimmten „psychischen Krankheit“ einer 
Misserfolgserfahrung ausgewichen ist. Nicht selten dürften die Vorlieben des 
diagnostizierenden Psychiaters für die Art der „psychischen Krankheit“ verantwortlich sein.
Ganz zu schweigen von den Einflüssen der Mode. Ach, wie viele wurden doch “multiple 
Persönlichkeiten”, als dies gerade en vogue war. Nach der hier vorgetragenen Theorie 
müsste es eine Tendenz zur Bevorzugung „psychischer Krankheiten“ geben, die mit einer 
geringeren Stigmatisierung verbunden sind. 

Entscheidungen überdenken

Wer sich dazu entschieden hat, die Rolle des „psychisch Kranken“ zu übernehmen, kann 
allerdings diese Entscheidung noch einmal überdenken und ggf. widerrufen. Es ist, wie 
bereits erwähnt, die Regel, dass sich Menschen für jene Alternative entscheiden, die ihnen
als die vorteilhafteste erscheint. Wenn sich einer beispielsweise für eine „Depression“ 
entscheidet, weil er sich davor fürchtet, durch eine Prüfung zu fallen, so könnte dies eine 
kluge Entscheidung sein, dann nämlich 

1. wenn die Wahrscheinlichkeit des Durchfallens sehr hoch ist und 
2. wenn dies als fürchterliche Katastrophe erlebt wird. 

Nicht so klug wäre diese Entscheidung natürlich, 

1. wenn das Durchfallen gar nicht so wahrscheinlich ist wie befürchtet und objektiv 
gesehen eine gute Chance besteht, das Examen zu bestehen 

2. wenn das Durchfallen, bei näherer Betrachtung, keineswegs eine fürchterliche 
Katastrophe wäre. 

Es lohnt sich also für den „psychisch Kranken“, seine Entscheidung, diese Rolle zu 
spielen, noch einmal zu überdenken. Dazu muss er sich jedoch zunächst eingestehen, 
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dass seine „Krankheit“ tatsächlich auf einer Entscheidung beruht und nicht auf einer 
„gestörten Hirnchemie“ oder anderen unentrinnbaren Schicksalsmächten. Ähnliche 
Gedanken wie Glasser äußerte der amerikanische Psychologe und Psychotherapeut 
Albert Ellis (2007) in seiner ABC-Theorie. A steht dabei für Adversity, ein widriges 
Ereignis. B bedeutet: Belief System, das Glaubenssystem. Und C ist die Abkürzung für 
Consequences, die emotionalen und verhaltensmäßigen Folgewirkungen. 

Aus dieser Sicht löst ein widriges Ereignis (beispielsweise eine bevorstehende schwere 
Prüfung) nicht automatisch eine Reaktion (beispielsweise eine „Depression“) aus. Die 
Reaktion wird vielmehr durch die Interpretation von A vermittelt. Und diese Interpretation 
hängt vom Glaubenssystem ab. Wer sich einbildet, er würde auf jeden Fall die Prüfung 
nicht bestehen und das Durchfallen sei eine Katastrophe schlimmsten Ausmaßes, der wird
eben mit hoher Wahrscheinlichkeit depressiv oder vielleicht auch psychotisch, was auch 
immer. 

Nun mag mancher auf die Idee kommen, dass diese Entscheidungen zur psychischen 
Krankheit eben das Kranke seien und des Arztes bedürften. Gegen diese Auslegung 
spricht, dass seit über 150 Jahren die Psychiatrie mit immer besseren empirischen 
Methoden nach den körperlichen Ursachen im Gehirn und anderswo sucht, ohne fündig 
geworden zu sein. Dies ist allerdings auch kaum verwunderlich. Es ist eben nicht 
krankhaft, sich für die, subjektiv gesehen, beste Handlungsalternative zu entscheiden. Die 
Leute sind ganz normal. Vielleicht irren sie sich, vielleicht schätzen sie ihre Situation falsch
ein: Aber krank, krank sind sie nun wirklich nicht. 

Für manche mag es auch zu spät sein, sich neu zu entscheiden. Sie haben sich mit ihrer 
„psychischen Krankheit“ eingerichtet. Sie beziehen eventuell Frührente. Sie dürfen die 
Erwartungen ihrer Ärzte und Mitmenschen nicht enttäuschen, die sie eben nur zu gern 
„psychisch krank“ sehen möchten. Ihre „psychische Krankheit“ ist eine kreative Lösung, 
die zu Inszenierungen mit allerlei staunenswerten Glanzlichtern führt. 

Man möge dies nicht falsch verstehen: Es ist das gute Recht eines freien Bürgers, sich als
„psychisch krank“ darzustellen, wenn ihm danach ist. Höchstwahrscheinlich wird er 
darunter leiden, mitunter sogar erheblich; doch sagt: Was hätte nicht seinen Preis im 
Leben? Es ist keine Schande, sich für die Rolle des „psychisch Kranken“ entschieden zu 
haben. Es ist auch keine Schande, daran wider besseres Wissen festzuhalten. Jeder darf 
selbst entscheiden, wie er durchs Leben gehen möchte. 

Ich weiß im Übrigen nicht, ob Glassers Theorie tatsächlich zutrifft. Sie ist nicht bewiesen. 
Und diesen Mangel teilt sie mit allen anderen Theorien der so genannten psychischen 
Krankheiten. Das Leben ist ein Rätsel. Schon allein deswegen sollte man sich nicht 
anmaßen, über Leute zu urteilen, die sich als „psychisch krank“ empfinden. Aber natürlich 
hat jeder das Recht, die so genannten psychisch Kranken so zu sehen, wie er fast alle 
anderen erwachsenen Leute vermutlich auch sieht: als freie, mündige Bürger, die sich 
dafür entscheiden, Dinge zu tun oder zu lassen und die dafür auch verantwortlich sind.

104



Anlage und Umwelt

Umwelt

Vor etwa 3200 Jahren erreichten Angehörige einer Gruppe von Völkern - die auf dem 
Bismarck-Archipel nördlich Neu-Guineas lebten, die ihren Lebensunterhalt durch 
Landwirtschaft und Fischerei erwarben und die bereits die Seefahrt beherrschten - mit 
ihren Booten einige der Inseln Polynesiens und besiedelten sie. Polynesien besteht aus 
Tausenden von Inseln, die über den pazifischen Ozean verstreut sind. Sie unterscheiden 
sich hinsichtlich ihrer Größe, ihrer Isolation, ihrer Entwicklungsmöglichkeiten, ihres Klimas,
ihrer Produktivität sowie ihrer geologischen und biologischen Ressourcen erheblich. Es 
gibt karge Eilande, die kaum menschliches Leben gestatten, und Inseln mit 
hervorragenden Bedingungen, die vielfältige wirtschaftliche Aktivitäten erlauben. 

Ab etwa 1200 vor Christus also erfolgte die Besiedlung der meisten dieser Inseln, sofern 
bewohnbar, durch eine kleine Gruppe von Menschen mit verwandtem genetischen 
Hintergrund. Die Kolonisierung war 500 n. Chr. weitgehend abgeschlossen. In dieser, 
historisch und erst recht naturgeschichtlich betrachtet, kurzen Zeit entwickelten die 
Nachfahren dieser genetisch eng verwandten Pioniere die unterschiedlichsten 
Gesellschaftsformationen: von Jäger- und Sammlergesellschaften bis hin zu komplexen 
Monarchien auf vergleichsweise hohem technischen Niveau. Welche Entwicklungslinie 
eine Gesellschaft nahm, hing eindeutig eng mit den bereits genannten Faktoren, also mit 
den Lebensbedingungen der Inseln zusammen, die diese Völker beheimateten (Diamond 
1997). 

Diese Entwicklung lässt sich aus Sicht des amerikanischen Universalgelehrten Jared 
Mason Diamond verallgemeinern. Die Völker unterscheiden sich hinsichtlich ihres 
Wohlstandes, ihrer Kultur und Gesellschaftsordnung nicht etwa wegen ihrer Erbanlagen, 
sondern aufgrund der unterschiedlichen Lebensbedingungen auf diesem Planeten. 
Polynesien zeigt dies besonders deutlich, weil die Besiedlung über einen relativ kurzen 
Zeitraum erfolgte und weil sich der gemeinsame genetische Ursprung der Kolonisten 
nachweisen lässt. 

Die Kolonisten hatten auf den einzelnen Inseln teilweise höchst unterschiedliche 
Startbedingungen - und die hoch entwickelten Gesellschaften waren den primitiven nicht 
deswegen „überlegen“, weil sie, genetisch bedingt, aus klügeren und tüchtigeren 
Individuen bestanden, sondern weil sie bessere Startbedingungen hatten, auf deren 
Grundlage sie sich weiterentwickeln konnten. Auf manchen Inseln waren die 
Lebensbedingungen so erbärmlich, dass die ursprünglichen Bauern und Fischer des 
Bismarck-Archipels sich dort zu Jägern und Sammlern zurückentwickeln mussten, 
wohingegen die natürlichen Gegebenheiten auf anderen Inseln so vorteilhaft waren, dass 
aufgrund der erwirtschafteten Überschüsse eine Kaste von Priestern und Adeligen ernährt 
werden konnte. 

Die Besiedlung Polynesiens ist ein Paradebeispiel für die These, dass der Mensch ein 
Produkt seiner Umwelt sei. Hier zeigt sich, nachgerade wie in einem historischen 
Laboratorium, wie sich die Umweltbedingungen auf die Entwicklung von Ethnien 
auswirken. Doch Vergleichbares ereignete sich überall in der Welt, auch wenn es nicht 
überall in dieser Eindeutigkeit und Klarheit ans Licht trat. 
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Gene

Es sprechen gute Gründe dafür, dass die von Diamond herausgearbeitete 
Gesetzmäßigkeit nicht nur auf Unterschiede zwischen Ethnien, sondern auch auf 
Unterschiede zwischen gesellschaftlichen Klassen bzw. Schichten und sogar auf 
Unterschiede zwischen Individuen zutrifft. Genetische Unterschiede zwischen Individuen, 
die sich auf das Verhalten und Erleben auswirken, will ich nicht bestreiten, allein, die 
sozialen und ökonomischen Determinanten können den genetischen Effekt annullieren. 

So mag beispielsweise ein Kind aus einer Unterschichtsfamilie mit einem kleinkriminellen 
und alkoholabhängigen Vater und einer Mutter, die sich prostituiert, so klug und so fleißig 
sein, wie man es sich nur wünschen kann -: gegen einen durchschnittlichen 
Altersgenossen aus einer behütenden Mittelschichtsfamilie hat es in aller Regel keine 
Chancen. Dieses unter günstigen Bedingungen aufwachsende Kind hat auf der 
Karriereleiter einen sozial bedingten Vorsprung, der zumeist nicht mehr aufzuholen ist. Die
Gegenbeispiele, von denen die Zeitungen gelegentlich berichten, sind Ausnahmen, und 
wären sie nicht keine Ausnahmen, dann würden die Zeitungen nicht über sie berichten. 

Es gibt nicht die Spur eines Beweises dafür, dass die so genannten psychischen 
Störungen (also bestimmte Abweichungen von sozialen Normen oder den Erwartungen 
von Mitmenschen) angeboren oder durch genetische Faktoren mitbedingt sind. Diese 
Behauptung widerspricht zwar landläufiger Meinung; sie stimmt dennoch uneingeschränkt 
mit dem Stand der empirischen Forschung überein. 

Der amerikanische Psychologe, Psychotherapeut und Spezialist für Verhaltensgenetik Jay
Joseph hat die bisherige Erfolglosigkeit dieses Forschungszweigs in einer umfassenden 
und repräsentativen Betrachtung einschlägiger empirischer Untersuchungen akribisch 
dokumentiert (Joseph 2012). Dies bedeutet nicht, dass genetische Ursachen angesichts 
des Forschungsstandes ausgeschlossen sind, sondern nur, dass sie trotz 
jahrzehntelanger Forschung nicht gefunden wurden.33 

Es handelt sich hier nicht nur um ein akademisches Problem, über das man 
achselzuckend hinweggehen könnte. Denn der psychiatrisch-pharmaindustrielle Komplex 
wird nicht müde, den Mythos genetischer Ursachen psychischer Störungen zu 
propagieren. Die einschlägig tätigen Genetiker werden den desaströsen Zustand ihres 
Spezialgebietes nicht gern einräumen, da Forschungsgelder auf dem Spiel stehen. Dies 
ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Zwillingsforschung an erheblichen 
methodischen Mängeln krankt und dass sich die Resultate der „Genome-wide Association 
Studies“ in aller Regel nicht replizieren lassen (Joseph 2013). Die Auswirkungen dieses 
Mythos sind verheerend. 

Wer an genetische Ursachen glaubt, 

• nimmt psychische Störungen als gravierender wahr 
• neigt zu der Auffassung, dass sie den Betroffenen vermutlich ein Leben lang 

begleiten werden 
• befürchtet, dass die Geschwister der Person ähnliche Probleme entwickeln 
• hält es für wahrscheinlich, dass die Kinder des „Erkrankten“ ebenfalls an dieser 

33 Angesichts der heutigen Datenlage ist die Hypothese psycho-sozialer Ursachen der Phänomene, die von
der Psychiatrie als „psychische Krankheiten“ gedeutet werden, wesentlich wahrscheinlicher als die 
Hypothese genetischer Ursachen.

106



Störung leiden (werden) 
• und hält tendenziell einen größeren sozialen Abstand zu den Betroffenen 

als Menschen, die nicht von diesem Mythos infiziert sind (Phelan 2005). 

Die Infektion mit diesem Mythos scheint offenbar vielfach auch das kritische Denken zu 
beeinträchtigen. Wie oft hört man doch, dass schließlich bestimmte „psychische 
Krankheiten“ in Familien gehäuft auftreten würden. Dies spräche für genetische Ursachen.
Wer kurz durchatmet und nachdenkt, müsste allerdings erkennen, dass eine andere 
Erklärung zumindest ebenso plausibel ist. Kinder neigen dazu, ihre Eltern zu imitieren; 
diese sind, im Guten wie im Schlechten, Vorbilder. 

Fundamental Attribution Error

Aus sozialpsychologischen Experimenten wissen wir, dass Menschen dazu neigen, die 
persönlichen Determinanten des Verhaltens gegenüber den situativen überzubewerten. 
Diese Tendenz ist besonders ausgeprägt, wenn es gilt, das Verhalten anderer Menschen 
zu beurteilen. Mitunter neigen wir sogar dann dazu, dem Handelnden die Schuld zu 
geben, wenn die situativen Einschränkungen seines Handelns offensichtlich sind (Jones &
Harris 1967). 

Zu den persönlichen Ursachen, die menschlichem Verhalten zugeschrieben werden, 
zählen natürlich nicht nur genetische Faktoren, sondern auch soziale Einflussgrößen wie 
Erziehung oder auch Traumatisierung in Kindheit und Jugend. Wie auch immer: Ohne 
diesen „fundamental attribution error“, diese menschlich-allzumenschliche Neigung zur 
Fehlattribution, hätte das Konzept der „psychischen Krankheiten“ vermutlich niemals eine 
Chance gehabt, sich in der Bevölkerung durchzusetzen. 

Es ist natürlich kein fundamentaler Attribuierungsfehler, wenn wir persönliche Gründe für 
ein Verhalten annehmen; vielmehr besteht er darin, äußere Gründe als Einflussfaktoren 
auszuschließen oder gering zu schätzen. So ist es beispielsweise durchaus richtig 
anzunehmen, dass sich Menschen dazu entscheiden, die Rolle des „psychisch Kranken“ 
zu übernehmen; unzulässig aber wäre die These, dass die äußeren Umstände bei dieser 
Entscheidung keine Rolle spielen würden. 

Es versteht sich von selbst, dass auf Ursachenzuschreibungen eine Vielzahl von 
Einflussgrößen einwirken und dass sich deswegen der „fundamental attribution error“ nicht
immer in unverminderter Stärke zeigt. Es neigt auch nicht jeder Mensch in gleichem Maße 
zu diesem weit verbreiteten Denkfehler.

Ein Faktor, der die Neigung zur Fehlattribution verstärkt, ist natürlich der Individualismus, 
der schlicht und eingängig durch den Slogan „Jeder ist seines Glückes Schmied“ 
charakterisiert wird. Das Zusammenwirken von Fehlattribuierung und Individualismus 
dürfte auch einer der Gründe dafür sein, dass mit dem Siegeszug des Neoliberalismus in 
den Industriestaaten auch die Häufigkeit der „psychischen Erkrankungen“ zu steigen 
scheint. Die Betroffenen und vor allem deren Mitmenschen sind in immer stärkerem Maß 
geneigt, Problemen des Verhaltens und Erlebens persönliche Ursachen zuzuschreiben. 

Der Einfluss von Umweltfaktoren wird ignoriert, obwohl er offensichtlich ist. Dabei spielt es 
keine Rolle, ob man nun die „psychischen Krankheiten“ auf eine biologische Ursache oder 

107



auf Traumatisierung zurückführt. In beiden Fällen wird die Ursache in Prozessen gesehen,
die im Individuum ablaufen. Ob man nun glaubt, diese Prozesse seien durch die Gene 
oder frühkindliche Erfahrungen hervorgerufen worden, spielt für das Grundsätzliche keine 
Rolle: Die Bedeutung der aktuellen Lebenssituation, die in gesellschaftlichen 
Verhältnissen wurzelt, für das Verhalten des Betroffenen wird verkannt oder 
heruntergespielt. 

Mäuse

Mäuse wuselten wie wild in ihren Käfigen herum und soffen Zuckerwasser, als ob sie sich 
keine Sorgen um ihre Figur machen müssten. Sie gingen extreme Risiken ein und 
verhielten sich auch sonst so, wie die Versuchsleiter sich einen manischen Menschen 
vorstellten. Doch nicht nur dies qualifizierte sie zu „Models“. Diese Mäuse waren zudem so
genannte Knockout-Mäuse. Man hatte an ihrem Genom herumgefummelt. Ein Gen war 
ausgeschaltet worden, das NCAN-Gen. Dieses Gen steht in Verdacht, beim der „bipolaren
Störung“ eine Rolle zu spielen, und zwar bei den manischen Phasen. 

Die Tiere waren also „Mouse-Models of Mental Illness“. Die Wissenschaftler gaben den 
aufgeregten Mäusen nunmehr Lithium. Lithium ist ein Medikament, dass kurzfristig 
manische „Symptome“ abwürgt, aber langfristig ineffektiv ist und mit vielen Folgeschäden 
verbunden sein kann (Moncrieff 1997). Und siehe da: Die Mäuse wurden ruhig, als ob sie 
Maniker wären und zum ersten Mal Lithium erhalten hätten. 

Wenn das nicht eine Pressemeldung wert ist! Und so geschah es auch. Die Forscher 
schickten ein Communiqué in die Welt hinaus. Darin stand, sie hätten herausgefunden, 
das NCAN-Gen korreliere mit manischen Symptomen bei Menschen und Mäusen. 
Weltweit erscheinen nunmehr Zeitungsberichte, die diesen Durchbruch der Wissenschaft 
würdigen. 

So berichtete beispielsweise auch die „Welt“ am 02. 09. 2012 unter dem Titel „Forscher 
entschlüsseln das Gen für Manie“ darüber (Jiménez 2012). Manisches Verhalten kommt 
am häufigsten in Verbindung mit Depressionen vor. Man nennt diese Kombination 
„bipolare Störung“. Es gibt zwei Varianten, jene mit der ausgeprägteren Manie wird als 
„bipolare Störung I“ bezeichnet. Die Konkordanzrate34 der „bipolaren Störung I“ bei 
eineiigen Zwillingen beträgt 0,43 (Kieseppä 2005). 

 Die Forschung zeigt, dass bei der „bipolaren Störung I“ Umweltfaktoren einen erheblichen
Einfluss haben. Sonst müsste ja, wenn ein Zwilling bipolar ist, auch der andere gestört 
sein. Davon ist eine Konkordanzrate von 0,43 aber weit entfernt. Die Konkordanzrate 
wurde im Übrigen bei Zwillingspaaren ermittelt, die gemeinsam aufwuchsen. Daher könnte
ein Teil der Übereinstimmung auch auf Umweltfaktoren zurückzuführen sein, da Eltern und
andere Mitmenschen eineiige Zwillingen nun einmal gleichförmiger behandeln als 
zweieiige. Dies beschränkt sich nicht nur auf die Neigung, ihnen dieselben 
Kleidungsstücke anzuziehen, wenn sie klein sind. 

Eine sinnvolle Schätzung der Erblichkeit ist nur möglich, wenn eineiige Zwillinge, die nach 
der Geburt getrennt wurden und in unterschiedlichen Milieus aufwuchsen, in die 
Untersuchung einbezogen wurden. Die Konkordanzrate von 0,43 verführt also vermutlich 
eine Überschätzung des Erbeinflusses. 

34 Die Konkordanzrate ist ein Maß der Übereinstimmung zwischen Individuen hinsichtlich eines Merkmals.
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Nehmen wir dennoch einmal an, es gäbe dieses Manie-Gen tatsächlich und dieses Manie-
Gen hätte, wie die Autoren der Mäuse-Studie behaupten, einen wesentlichen Einfluss auf 
die Entstehung einer bipolaren Störung. Wie ist es dann möglich, dass sich Leute nicht 
selten von ihrer Manie verabschieden, beispielsweise nach einer Psychotherapie, nach 
Einnahme eines Placebos, nachdem sie einen Ehepartner gefunden oder eine Scheidung 
hinter sich gebracht haben usw.? 

All dies sind Umweltereignisse. Sind diese etwa in der Lage, defekte Erbanlagen zu 
korrigieren? Wenn man nun annimmt, dass Erbeinflüsse durch Umweltfaktoren (wie 
beispielsweise eine Psychotherapie) ausgeschaltet werden können, dann wird man wohl 
auch einräumen müssen, dass sie durch Umweltfaktoren eingeschaltet werden können. 
Wie auch immer: Was hier zur „bipolaren Störung“ gesagt wurde, gilt für alle anderen 
„psychischen Störungen“ gleichermaßen. Und darüber hinaus: Es trifft auf alle Formen des
Verhaltens und Erlebens zu. 

Interaktionen von Anlage und Umwelt

Nehmen wir einmal an, ein Mensch habe ein angeborenes Talent zum Klavierspielen. Ein 
solch begabter Zeitgenosse hat mit Sicherheit ein erhöhtes „Risiko“, eines Tages 
professioneller Pianist zu werden, um dann unter all den Unwägbarkeiten eines 
Künstlerlebens zu leiden, verbunden auch mit dem Zwang, viele Stunden am Tag zu üben,
zu üben und nochmals zu üben. Es ist aber keineswegs sicher, dass sich dieser Mensch 
der Musik verschreibt. Er könnte beispielsweise auch Rechtsanwalt, Arzt, Psychiater oder 
Drogenhändler werden - je nachdem, welche Umwelteinflüsse auf ihn einwirken. 

Für die Gene gilt, was die Astrologie fälschlicherweise über die Sterne behauptet: Was 
das Verhalten und Erleben betrifft, so machen die Gene geneigt, aber sie zwingen nicht. 
Menschen mit einem angeborenen Talent zur Manie, zum Wahn, zur Halluzination, zur 
Traurigkeit oder Ängstlichkeit müssen deswegen nicht zu Schauspielern werden, die sich -
vorübergehend oder gar auf Dauer - als „psychisch Kranke“ inszenieren. 

Wir sehen also: Selbst wenn genetische Einflüsse bei den Phänomenen, die von der 
Psychiatrie als „Symptome psychischer Krankheiten“ missdeutet werden, eine Rolle 
spielen sollten, so können sich diese Einflüsse nur unter entsprechenden 
Umweltbedingungen Geltung verschaffen. 

Der Neurobiologe Steven P. Rose (Professor an der University of London) schreibt, dass 
Organismen und ihre Umwelten einander durchdringen. Umwelten wählen Organismen 
aus und Organismen wählen Umwelten aus. Organismen und Umwelten verändern sich 
und einander beständig. 

„Both 'genomes' and 'enviromes' are abstractions from this 
continuous dialectic.“ (Beide, 'Genome' und 'Envirome', sind 
Abstraktionen dieser kontinuierlichen Dialektik.“

Daraus folge, dass wir die Zukunft des Menschen nicht vorherzusagen in der Lage wären. 
Wir könnten nur auf die jeweils herrschenden Bedingungen reagieren. Individuen und 
Kollektive könnten durchaus ihre eigene Zukunft konstruieren, wobei wir uns die 
Umstände, unter denen dies geschieht, allerdings nicht aussuchen könnten. Zwar lägen 
alle Aspekte des Lebens in den Genen, aber dies bedeute zweierlei: Einerseits gebe es 
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eine „Lebenslinie“, die relativ unbeeinflussbar sei durch Umwelteinflüsse, andererseits 
aber seien wir auch in der Lage, flexibel auf unvorhersehbare Umwelteinflüsse zu 
reagieren. Der Lebensprozess sei selbstorganisierend. Daher mache uns unsere Biologie 
frei (Rose 2001). 

Dies sollten Menschen, die als „bipolar“ oder „manisch“ diagnostiziert wurden, sorgsam 
bedenken, bevor sie sich dazu entscheiden, Knockout-Mäuse als Modelle ihres Lebens zu
betrachten. Bei Mäusen kann man zwar Rastlosigkeit und innere Unruhe beobachten, 
aber andere „Symptome“ der menschlichen Manie wie Ideenflucht, Kritiklosigkeit, 
Realitätsverlust und Größenwahn doch wohl eher nicht. 

Tiermodelle der so genannten psychischen Krankheiten sind letztlich ein schlechter Witz, 
denn die Lebensprobleme, die von der Psychiatrie als Ausdruck einer „Erkrankung“ 
gedeutet werden, haben außer uns die anderen Tiere nicht. Ein Hund beispielsweise hat 
keine Angst vor einem Zahnarzt, mit dem er persönlich noch keine schlechten 
Erfahrungen hatte; ein Mensch aber fürchtet sich u. U. sogar vor einem ihm völlig 
unbekannten Dentisten. 

Falls Menschen, die als bipolar oder manisch diagnostiziert wurden, sich dennoch für das 
Mäusemodell entscheiden, sollten sie zumindest versuchen, sich bei ihren Psychisch-
krank-Inszenierungen in den Grenzen des Mäusemöglichen zu bewegen. Sie würden 
damit auch der Forschung helfen, die ja auf möglichst realitätsnahe Modelle angewiesen 
ist. 

Wie bereits erwähnt, mag es genetisch bedingte Unterschiede der Intelligenz, des Fleißes 
oder anderer Aspekte des menschlichen Verhaltens und Erlebens geben; dies halte ich für
durchaus wahrscheinlich; allein sie geben nicht den Ausschlag, weil die nackten, 
manchmal brutalen, mitunter wunderbaren Tatsachen des spezifisch menschlichen 
Lebens sich letztlich durchsetzen. Und so ist es auch nicht erstaunlich, dass wir in den 
Chefetagen der großen Unternehmen überwiegend, ja, fast ausschließlich Führungskräfte 
finden, die der Oberschicht oder der gehobenen Mittelschicht entstammen, wie der 
Soziologe und Eliteforscher Michael Hartmann überzeugend nachwies (Hartmann 1996). 

Dies liegt vermutlich nicht daran, dass die Angehörigen der gehobenen Stände klüger 
wären, sondern daran, dass ihre Karriere-Wege durch ihre privilegierte Herkunft sozial 
gebahnt wurden. Dass solche Einsichten vielen Leuten sauer aufstoßen, lässt sich leicht 
nachvollziehen - denn sie widersprechen den Ideologien fundamental, die den meisten 
von uns in der Familie, in der Schule und, sofern eine solche absolviert wurde, an der 
Universität eingeimpft wurden. Auch die Medien sind voll von solchen Märchen, nach 
denen jeder seines Glückes Schmied sei. Doch die allermeisten von uns besitzen gar nicht
den Hammer, den Amboss und die Werkstatt für derlei Schmiedearbeiten. Dies zu 
erwähnen, vergessen die Ideologen nur zu gern. 

Rassismus und andere Unarten

Mitunter zeigen sich Rassisten verwundert darüber, dass Neger35 mit ihrem (angeblichen) 

35 In meiner Kindheit und Jugend galt „Neger“ als eine einwandfreie, nicht diskriminierend gemeinte Bezeichnung für
Schwarze. Als Schimpfwort wurde „Nigger“ betrachtet. Die Protagonisten der politischen Korrektheit suggerieren 
uns zwar, dass „Neger“ schon immer eine rassistische Bezeichnung gewesen sei; dieser Auffassung muss ich als 
Zeitzeuge aber entschieden widersprechen.  
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Durchschnitts-IQ von 70 in ihrem angestammten Kral so gut über die Runden kommen. 
Sie kommen nicht nur gut über die Runden, sondern sie nehmen ihre Umwelt sogar viel 
differenzierter wahr und agieren cleverer in ihr als unser ideologisch vernagelter Rassist, 
der dem Neger intelligenzmäßig das Wasser nicht zu reichen vermag. Dies liegt auch 
daran, dass unser Wohlstandsrassist abends vor dem verdummenden Fernsehgerät hockt
oder die Bildzeitung studiert, von Kindesbeinen an, wohingegen der Neger in seinem Kral 
sich schon als Kind aktiv darüber Gedanken machen muss, wie er sich seine Lebensmittel
verschaffen und dazu noch ein bisschen Spaß haben kann (Diamond 1997: Kindle Edition 
Pos. 290 ff.). 

Kurz: Schwierige Lebensumstände zwingen, im Gegensatz zu verwöhnenden, dazu, seine
Intelligenz beständig zu schärfen. Daran ändert auch die tendenzielle Überlegenheit von 
Menschen aus Industriestaaten beim Lösen von Problemen, die auf die Erfahrungswelt 
und die Motivation dieser Leute zugeschnitten sind, nicht das Allergeringste. Dies gilt 
selbstverständlich auch für den Intelligenztest, der sogar in seinen angeblich 
kulturunabhängigen („culture-fair“) Varianten alles andere ist als dies. 

Man kann sich dies leicht klarmachen, wenn sich fragt, ob beispielsweise die 
Intelligenztestwerte von Leuten aus kompetitiven mit denen von Leuten aus nicht-
kompetitiven Gesellschaften tatsächlich vergleichbar sind, selbst wenn sie, was die 
Aufgaben betrifft, „culture-fair“ konstruiert wurden. Wer auf Konkurrenzkampf geeicht ist, 
wird einen Intelligenztest wesentlich motivierter bewältigen als ein Mensch, der sich 
gegenüber anderen nicht hervorheben möchte. 

Eine amerikanische Studie untersuchte den Zusammenhang zwischen der 
Schichtzugehörigkeit und der Leistung von Studenten in Prüfungen. Es ging hier um den 
Einfluss der Furcht von Studenten aus der Unterschicht, sie könnten das negative 
Stereotyp bestätigen, das mit ihrer Schichtzugehörigkeit verbunden ist. Es zeigte sich, 
dass Studenten aus der Unterschicht deutlich schlechtere Leistungen bei den 
Testaufgaben erbrachten, 

• wenn ihre Schichtzugehörigkeit vor der Prüfung bekanntgegeben wurde (a) 
• oder wenn man ihnen suggerierte, als handele sich um einen Intelligenztest (b), 

als unter weniger belastenden Bedingungen. Das niedrigste Niveau erreichten die 
Versuchspersonen aus der Unterschicht, wenn die beiden oben genannten Faktoren (a 
und b) gleichzeitig auf ihre Leistung einwirkten (Spencer & Castano 2007). 

Diese Studie widerspricht also der Annahme, erbliche Intelligenzmängel führten dazu, 
dass sich eine Unterschicht bilde und dass ihre Mitglieder wegen ererbter niedriger 
Intelligenz dazu tendierten, in der Unterschicht zu verbleiben. Sie spricht eher dafür, dass 
unzulängliche Lebensbedingungen das Selbstvertrauen annagen und sich dann im Sinne 
einer selbsterfüllenden Prophezeiung leistungsmindernd auswirken. 

Wir können die Betrachtungen zur Intelligenz natürlich auch mühelos auf die so genannten
„psychischen Krankheiten“ übertragen. „Garbage in - garbage out“, heißt es im 
Computerjargon. Wenn man einen Rechner mit unsinnigen Daten füttert, dann darf man 
nicht erwarten, dass er Weisheiten und tiefe Einsichten ausspuckt. Und dann darf man 
auch nicht ungeprüft behaupten, er sei defekt oder das Programm sei schlecht. Und so ist 
das auch bei den so genannten psychischen Krankheiten. Wenn ein Mensch von 
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Kindesbeinen an mit Lebensverhältnissen konfrontiert wird, die ihn verwirren, 
desorientieren, entmutigen, in seinen Entfaltungsmöglichkeiten beschränken, enormen 
emotionalen Belastungen aussetzen, traumatisieren, einengen und seelisch aushungern, 
dann darf man sich ebenso wenig wundern, wenn dieser Mensch früher oder später 
Muster des Verhaltens und Erlebens zeigt, die bei oberflächlicher und kenntnisloser 
Betrachtung mit den Merkmalen psychiatrischer Diagnosen übereinstimmen. 

In einer amerikanischen Studie fand sich eine enge Assoziation zwischen der Bildung der 
Eltern und der Dauer und Schwere psychischer Störungen ihrer Kinder (McLaughlin 2011).
Die Studie kann aus methodischen Gründen keinen Aufschluss darüber geben, wie dieser 
Zusammenhang zu deuten ist. 

Eine mögliche Interpretation36 lautet: Man könnte vermuten, dass Eltern mit einem 
niedrigen Bildungsniveau kaum in der Lage sind, ihren Kindern ein differenziertes verbales
Rüstzeug zur Beschreibung seelischer Zustände zu vermitteln und dass ihre Kinder 
deswegen eher geneigt sind, angesichts ihrer mangelhaften sprachlichen Möglichkeiten, 
psychiatrische Diagnosen und die damit verbundenen Rollenerwartungen für sich zu 
übernehmen, als die Kinder gebildeterer Eltern. 

Während Menschen aus den „gehobenen Ständen“ außergewöhnliche seelische 
Phänomene eher als „spirituelle“ (z. B. Kundalini-Prozess) oder „existenzielle“ (z. B. 
Lebenskrise) Erfahrungen in ihr Weltbild einordnen können, zwingen den damit 
überforderten Angehörigen der Unterschicht dessen häufig geringe sprachliche 
Möglichkeiten in die psychiatrische Praxis, wo ihm der psychiatrische Marketing-Jargon 
(Diagnosen und Ursachentheorien) zur Beschreibung seiner Zustände angeboten wird. 

Mancher mag obige Interpretation für weit hergeholt halten; dies ist sie bei nüchterner 
Betrachtung aber ganz und gar nicht. Denn es kommt noch ein weiterer Faktor hinzu, der 
diese Interpretation wahrscheinlich macht. Die Kinder von Eltern mit einem niederen 
Bildungsniveau lernen in ihrer Kindheit keinen so unbefangenen Umgang mit Akademikern
wie Kindern aus den „höheren Gesellschaftsschichten“. Sie sind daher eher geneigt, 
„Experten“ Glauben zu schenken oder ihnen sogar kritiklos gegenüberzustehen. Sie 
haben in ihrer Kindheit Akademiker ja nicht in der Unterhose gesehen oder beim 
Zähneputzen beobachtet, geschweige denn, sie bei kleinen oder großen Fehlern ertappt. 
Dies kann dazu führen, dass Menschen, deren Eltern ungebildet waren, eher geneigt sind,
Psychiater aufzusuchen und psychiatrische Diagnosen (also Expertenurteile von 
Akademikern) in ihr Selbstbild zu integrieren und danach zu leben, als Kinder von Eltern 
mit Universitätsstudium. 

Derartige Beobachtungen und Überlegungen sprechen dafür, dass die in vielen Studien 
bestätigte, überproportionale Häufung von so genannten „psychisch Kranken“ in der 
Unterschicht nicht auf die direkten Einflüsse der sozialen und wirtschaftlichen 
Lebensbedingungen (Milieu-Faktoren wie beispielsweise Armut, berufliche 
Perspektivlosigkeit, Gewalt, Missbrauch, Verwahrlosung) zurückzuführen ist. Wenn dies 
der Fall wäre, müssten ja auch alle Menschen aus der Unterschicht als mehr oder weniger
psychisch krank eingestuft werden. Erst recht gibt es keinen Beweis dafür, dass 
genetische Faktoren hier ausschlaggebend sind. 

36 Vorausgeschickt sei, dass in dieser Studie psychische Störungen von Psychiatern diagnostiziert, also 
nicht objektiv gemessen wurden. Es müssen also die sozialen Prozesse berücksichtigt werden, die zu 
diesen Diagnosen führten. 
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Vielmehr scheinen die Auswirkungen von Sozialisationsprozessen auf das 
Selbstwertgefühl, das Selbstvertrauen und die Kritikfähigkeit eine wesentliche 
vermittelnde Rolle zu spielen. Diese Sozialisationsprozesse sind zwar typisch für die 
Unterschicht, aber nicht bei allen Angehörigen dieser Klasse gleichermaßen stark 
ausgeprägt. Dies betrifft vor allem die sprachliche Sozialisation und das Ausmaß, in dem 
diese den Sozialisierten befähigt, außergewöhnliche seelische Phänomene zu erfassen 
und in die eigene Persönlichkeit zu integrieren. 

Oder

Der Argumentationsgang läuft, trotz der Berücksichtigung möglicher genetischer Einflüsse 
und der Interaktion von Anlage und Umwelt schlussendlich auf folgende These hinaus: 
Dass manche Menschen zu Insassen von Irrenanstalten werden, liegt ebenso wenig 
überwiegend an angeborenen Defekten oder Defiziten wie die Tatsache, dass manche 
Kolonisten der Inseln Polynesiens das Los von Jägern und Sammlern auf sich nehmen 
mussten, obwohl ihre Vorfahren bereits zivilisierte Bauern, Fischer und Handwerker 
waren. Die Launen von Wind und Wellen treiben manche Menschen halt auf karge Inseln 
und dort müssen dann sie und ihre Nachkommen schauen, wie sie unter diesen 
erschwerten Bedingungen mehr schlecht als recht überleben. 

Obwohl sie plausibel zu sein scheint, kann diese These dennoch nicht restlos überzeugen.
Es mag zwar sein, dass den Einzelnen widrige Lebensbedingungen stark einschränken 
oder dass ihm privilegierte Verhältnisse eine Fülle von Möglichkeiten bieten, aber ein 
Mechanismus, der diese Umstände automatisch mit bestimmten Formen des Verhaltens 
und Erlebens verbindet, wurde bisher noch nicht entdeckt. Es verwandeln sich eben nicht 
alle Menschen, die unter katastrophalen sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen 
aufwachsen, in Monster oder Jammergestalten; und nicht alle, die das Leben reich 
beschenkte, werden den Erwartungen gerecht, die man aufgrund ihrer Privilegien in sie 
setzte. 

Es mag zwar sein, dass Umstände uns drängen oder uns geneigt stimmen, dieses zu tun 
und jenes zu lassen und dass sie unseren Bemühungen Grenzen ziehen oder sie 
unterstützen, aber es widerspricht der Lebenserfahrung, dass wir deswegen Sklaven 
unserer Umwelt wären. Der Mensch scheint über einen freien Willen zu gebieten, und dies
nicht wegen einer Laune der Natur, sondern weil ihm dieser in der Evolution einen Vorteil 
brachte. 

Beim Stand der neurowissenschaftlichen Forschung ist es zwar noch nicht möglich, diese 
These empirisch zu erhärten; aber entgegen anders lautenden Gerüchten spricht auch 
kein bekanntes Faktum dagegen, dass das menschliche Gehirn zum freien Willen befähigt
ist, wie Peter Ulric Tse in einem Buch zu diesem Thema nachwies (Tse 2013). Dabei ist 
der Wille natürlich nicht voraussetzungslos frei. 

Wenn ein junger Mensch - nennen wir ihn Paul - beispielsweise beobachtet, wie die Mutter
unter Stress zur Pillenröhre und der Vater zur Flasche greift, dem werden ihm in 
Belastungssituationen natürlich zunächst Pille oder Flasche in den Sinn kommen. Insofern
ist seine Entscheidung nicht schrankenlos frei, weil sich ihm bestimmte 
Verhaltensalternativen aufdrängen. Dennoch kann ihm, durch Zufall, beispielsweise an 
seinem Ausbildungsplatz ein anderer Auszubildender namens Leo begegnen, der mit 
Stress konstruktiver umgeht und Paul kann sich entscheiden, Leo zum Vorbild zu wählen. 
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Auch Leo ist Teil von Pauls Umwelt; der von Umwelteinflüssen völlig freie Wille ist 
vermutlich eine Fiktion; dennoch kann nicht gesagt werden, dass Menschen grundsätzlich 
Opfer ihres Milieus, also Reaktionsautomaten wären. 

Denn Paul könnte sich beispielsweise auch entscheiden, das Nachahmen Leos für der 
Mühe nicht wert zu erachten. Selbstverständlich werden wir mit den Handlungen, zu 
denen wir uns entscheiden, nicht immer auch Erfolg haben. Ob wir ans Ziel gelangen, 
hängt nicht nur von unseren Fähigkeiten, sondern auch von den äußeren Umständen ab. 
Manche Handlungsalternativen haben, durch objektive Faktoren bedingt, saumäßig 
schlechte Erfolgswahrscheinlichkeiten. Doch es gibt Leute, die lassen sich davon nicht 
abschrecken. Sie kommen zu Fall, sie stehen wieder auf, sie versuchen es erneut, immer 
wieder. Sie sind beharrlich. Manche kommen durch. 
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Die Therapie „psychischer Krankheiten“
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Medikamente

Vorbemerkung

Dieses Kapitel setzt sich generell mit Psychopharmaka auseinander; nicht mit einzelnen 
Präparaten für bestimmte „Krankheitsbilder“.37 Im Allgemeinen gilt, dass die Wirkung von 
Psychopharmaka zweifelhaft ist, ganz gleich, welche Stoffgruppe man betrachtet. So sind 
beispielsweise die Antidepressive nicht nennenswert effektiver als Placebos (Moncrieff et 
al. 2012) und die Neuroleptika machen günstigstenfalls apathisch, sofern sie überhaupt 
wirken (Breggin 1996; Moncrieff 2013). Kein Medikament dieser Art kann langfristig und im
Durchschnitt betrachtet eine positive Bilanz von nützlichen und schädlichen Wirkungen 
aufweisen; wenngleich dies vor allem kurzfristig für einzelne Individuen durchaus der Fall 
sein mag. 

Mehr Schaden als Nutzen

Die Cochrane Collaboration ist eine der bedeutendsten Organisationen zur 
medizinischen Qualitätssicherung. Mehr als 31000 Freiwillige arbeiten in über 120 Staaten
zusammen, um die vorhandene empirische Literatur zu medizinischen Therapien zu 
sichten und kritisch zusammenzufassen. 2011 nahm die Cochrane Collaboration offizielle 
Beziehungen mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf. Trotz mancher Kritik gilt die
Cochrane Collaboration als seriös und ihre Übersichtsarbeiten werden als beispielgebend 
anerkannt. Als Zeichen des hohen Reflexionsniveaus dieser Organisation kann eine 
Studie gelten, die eigene und fremde Übersichtsarbeiten zum Gegenstand einer kritischen 
Betrachtung macht (Page et al. 2013). 

Peter C. Gøtzsche ist Mitbegründer der Cochrane Collaboration und Leiter des Nordic 
Cochrane Center. Er ist als Forscher weltweit anerkannt. Er hat mehr als fünfzig 
Fachartikel in den „Big Five“ (BMJ, Lancet, JAMA, NEJM, Annals) publiziert, was bisher 
nur wenigen Menschen auf diesem Planeten gelungen ist. Seine Arbeiten wurden bisher 
rund 9000-mal in wissenschaftlichen Publikationen zitiert. 

Gøtzsche machte seinen Master 1974 in Biologie und Chemie und wurde 1984 als Arzt 
approbiert. Er ist Facharzt für innere Medizin und arbeitete als Forscher für die 
pharmazeutische Industrie sowie in diversen dänischen Krankenhäusern. Er ist heute 
Professor für klinische Versuchsplanung und Analyse an der Universität von Kopenhagen. 
Er erarbeitete als Leiter einschlägiger Forschungsteams zahllose Übersichtsarbeiten für 
die Cochrane Collaboration.

In einem Buch (Gøtzsche 2013) zum Einfluss der Pharmaindustrie auf Wissenschaft, 
medizinische Praxis und Politik schreibt er: 

„Unseren Bürgern ginge es besser, wenn wir alle Psychopharmaka vom 
Markt nehmen würden, weil die Ärzte unfähig sind, damit umzugehen. Es ist 
unausweichlich, das ihre Verfügbarkeit mehr Schaden als Nutzen schafft.“

Das sind klare, unmissverständliche Wort aus dem Mund eine Pioniers moderner 

37 Eine Auseinandersetzung mit Präparaten für spezielle Störungen erfolgt in meinem Buch „Psychische 
Krankheiten“.
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medizinischer Qualitätssicherung, die sich vor allem auf randomisierte, placebo-
kontrollierte Studien stützt. Psychopharmaka sind keineswegs so sicher und effektiv, wie 
uns die Marketingmaschinerie der Pharmawirtschaft und der Psychiatrie vorgaukelt, und 
sie sind bei den Ärzten auch nicht in den besten Händen, wie Patienten 
verständlicherweise gern glauben möchten.

In einem Artikel des Blogs „Mad in America“ setzt er sich unter dem Titel „Psychiatrie 
Gone Astray“ (Psychiatrie auf Abwegen) mit zehn Mythen der Psychiatrie auseinander:

1. „Psychische Krankheiten“ werden durch chemische Ungleichgewichte verursacht. 
2. Es ist kein Problem, Antidepressiva abzusetzen. 
3. Psychopharmaka sind wie Insulin für Diabetes. 
4. Psychopharmaka reduzieren die Zahl chronischer Patienten. 
5. Antidepressiva verursachen keine Suizide bei Kindern und Jugendlichen. 
6. Antidepressiva haben keine Nebenwirkungen. 
7. Antidepressiva machen nicht abhängig. 
8. Die Häufigkeit von Depressionen hat stark zugenommen. 
9. Das Hauptproblem ist nicht Über-, sondern Unterbehandlung. 
10.Neuroleptika beugen Hirnschäden vor (Gøtzsche 2014). 

Diese Mythen, so Gøtzsche, haben sich sämtlich im Licht systematischer, seriöser 
empirischer Forschung als falsch oder nicht bewiesen herausgestellt. Er sei, schreibt er,
nicht grundsätzlich gegen Psychopharmaka, sie könnten durchaus nützlich sein, 
zumindest kurzfristig, in akuten Situationen. Man dürfe sie aber nur einsetzen, wenn man 
sicher sein könne, damit mehr Nutzen zu stiften, als Schaden anzurichten. Der weltweit 
boomende Verschreibung von Psychopharmaka aller Arten steht in krassem Widerspruch 
zu diesem pragmatischen Ansatz. 

Gøtzsche ist Mitglied im „Council for Evidence-Based Psychiatry“ (CEP). In der 
Selbstdarstellung des CEP heißt es:

„Der CEP existiert, um Menschen und Institutionen im UK auf die 
Evidenz für die potenziell schädlichen Wirkungen psychiatrischer 
Medikamente ... aufmerksam zu machen. Die wissenschaftliche 
Erfahrung zeigt klar, dass psychiatrische Medikamente, die von Teilen
der medizinischen Profession als sicher und effektiv dargestellt 
werden, häufig bei vielen Patienten zu schlechteren Ergebnissen 
führen, insbesondere, wenn sie langfristig eingenommen werden.“38

Gøtzsche ist auf vielen Ebenen aktiv, um über den unheilvollen Einfluss der 
Pharmaindustrie auf Wissenschaft, praktische Medizin und Politik aufzuklären. Er 
beschränkt sich dabei nicht nur auf die Psychiatrie, diese sei aber ein Paradies der 
Pharmaindustrie.

Inzwischen hat sein Buch über die Mafia-Methoden der Pharmaindustrie einen deutschen 
Verlag gefunden.39 Dieses Buch ist Pflichtlektüre für jeden, der krank ist oder der es für 
möglich hält, einmal krank zu werden. Und erst recht ist es Pflichtlektüre für alle, die als 

38 Council of Evidence-based Psychiatry
39 Tödliche Medizin und organisierte Kriminalität. Wie die Pharmaindustrie das Gesundheitswesen 

korrumpiert. München: Riva
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„psychisch krank“ diagnostiziert wurden.

Eine Barriere des wissenschaftlichen Fortschritts

H. Christian Fibiger ist kein Unbekannter in der Welt der Psychopharmakologie. Der 
Chemiker und Neurowissenschaftler ist heute „Chief Scientific Officer“ bei MedGenesis 
Therapeutix.40 Zuvor nahm er leitende Funktionen u. a. bei Biovail Laboratories 
International, Amgen und Eli Lilly wahr. Außerdem war er Professor and Leiter der 
Abteilung für Neurologische Wissenschaften sowie Vorsitzender des 
Graduiertenprogramms für Neurowissenschaften der Universität von British Columbia in 
Vancouver, Kanada. 

Wenn ein Mann wie Fibiger einen Aufsatz in einer international respektierten 
Fachzeitschrift erscheinen lässt, der mit dem Satz beginnt: „Die Psychopharmakologie ist 
in der Krise“, dann werden Psychiatrie- und Pharmaindustrie-Kritiker gleichermaßen 
hellhörig. Schließlich ist der Mann in wirtschaftlicher und in wissenschaftlicher Hinsicht ein 
Insider. Der Titel seines Aufsatzes, der im Schizophrenia Bulletin (Fibiger 2012) erschien, 
hört sich noch vergleichsweise harmlos an: „Psychiatry, The Pharmaceutical Industry, and
The Road to Better Therapeutics.“ So ähnlich klingen viele Überschriften von Aufsätzen, in
denen die Interessen des Marketings und der Wissenschaft eine makellose Synthese 
eingehen. Nachdem er die Krise konstatiert hat, folgt im zweiten Satz die Begründung: 

„Die Daten sind da, und es ist klar, dass ein gewaltiges Experiment 
gescheitert ist.“

Obwohl über Jahrzehnte geforscht und Milliarden ausgegeben wurden, konnte in den 
letzten dreißig Jahren nicht ein einziges, hinsichtlich des Wirkmechanismus' neues 
Medikament in den psychiatrischen Pharma-Markt eingeführt werden. Aus diesem Grunde
hätten fast alle bedeutenden Hersteller von Psychopharmaka die Suche nach solchen 
Substanzen entweder eingestellt oder die Mittel dafür stark reduziert. Verständlich, weil 
andere Bereiche profitabler erscheinen: Krebs und Immunologie beispielsweise. Dorthin 
werden nun die Forschungsmittel kanalisiert. Das Erstaunlichste sei, schreibt Fibiger, dass
sich die Industrie nicht schon viel früher aus diesem Bereich zurückgezogen habe. Hier 
seien nämlich keine Erfolge im Feld der Psychopharmakologie mehr zu erwarten, solange 
die Psychiatrie keine grundlegenden Fortschritte mache: 

„Was dem Feld fehlt, ist eine ausreichende Wissensbasis zur 
normalen Gehirnfunktion und wie deren Störung der Pathophysiologie
psychiatrischer Krankheit zugrunde liegt.“

Dies wirft im Übrigen, am Rande bemerkt, ein bezeichnendes Licht auf die Frage, ob man 
zu recht von „psychischen Krankheiten“ sprechen darf. Denn wie will man etwas als krank 
bezeichnen, wenn man nicht weiß, was gesund ist? Man brauchte ein Modell der 
natürlichen, ungestörten Funktionsweise des Gehirns; doch von einem solchen Modell 
sind die Neurowissenschaften Lichtjahre entfernt. Sie wissen noch nicht einmal, welche 
Fragen sie hierzu stellen sollten, geschweige denn sind Antworten in Sicht. Ein 
entscheidendes Hindernis des Fortschritts der psychiatrischen Wissenschaft sei der der 
augenblickliche Zustand der Nosologie, also der Klassifikation „psychischer Krankheiten“. 

40 Management Team
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„Heute würden wenige behaupten, dass Syndrome wie Schizophrenie 
und Depression einzelne, homogene Erkrankungen seien. Und wenn 
es um die klinische Forschung geht, klinische Medikamentenstudien 
eingeschlossen, werden beide nach wie vor fast immer wie solche 
behandelt. Zum Beispiel werden Untersuchungen über die Genetik 
beider dieser Syndrome publiziert, trotz der Tatsache, dass es 
niemals eine robuste Genetik von keinem dieser Syndrome geben 
wird, da die Natur und Schwere spezifischer Symptome über die 
Individuen hinweg zu heterogen sind, um konsistente genetische 
Korrelate zu haben. Während DSM-Konzeptualisierungen 
psychiatrischer Krankheiten in der gegenwärtigen klinischen Praxis 
nützlich sein mögen – sobald es um Forschung geht, sind sie auch 
eine Barriere des Fortschritts.“

Dies schreibt nicht irgendwer, dies schreibt kein ewig nörgelnder Pharmakritiker und auch 
kein Aktivist der Antipsychiatrie, sondern ein reichlich mit namhaften Preisen bedachter 
Neurowissenschaftler, Psychopharmakologe und eine Führungspersönlichkeit der 
Pharmaindustrie. Fibiger meint, dass man die psychiatrischen Diagnosen in einzelne 
Komponenten zerlegen und dann nach den neurophysiologischen Korrelaten dieser 
Aspekte menschlichen Verhaltens und Erlebens suchen sollte. Man dürfe nicht erwarten, 
eine einheitliche Grundlage für Schizophrenie zu finden, aber man dürfe sich Hoffnung 
machen, die neurophysiologische Basis von Halluzinationen, Wahnvorstellungen u. ä. zu 
entdecken. 

„Angesichts der Tatsache, dass es keine kohärente Biologie für so 
heterogene Krankheiten wie Schizophrenie geben kann, ist es nicht 
überraschend, dass das Feld dabei versagte, distinkte molekulare 
Ziele für die Aufgabe der Entwicklung von Medikamenten mit neuen 
Wirkmechanismen zu validieren. Obwohl es in unserem Feld zu lange 
gedauert hat, diese Einsicht zu gewinnen, scheinen wir nun endlich 
dorthin zu gelangen.“

Fibiger begrüßt es, dass - eingedenk dieser Erkenntnisse - das National Institute of Mental
Health (NIMH) der Vereinigten Staaten ein Forschungsprogramm gestartet hat, das die 
Kriterien des DSM vollständig ignorieren wird.41 Unter dem Titel „Research Domain 
Criteria“ (RDoC) wird das NIMH das vorhandene Wissen über normale Funktionsweisen 
des Gehirns zum Ausgangspunkt der Forschung machen. 

„RDoC beginnt mit dem gegenwärtigen Wissen über Gehirn-
Schaltkreise, die spezifischen Bereichen normalen Verhaltens 
zugrunde liegen und versucht anschließend, sie mit klinischen 
Phänomenen zu verbinden. Im weiteren Verlauf wird es faszinierend 
sein zu sehen, wie die Psychose, einschließlich Halluzinationen, Wahn
und Denkstörungen, im Rahmen von RDoC angesprochen wird.“

Das RDoC ist die große Hoffnung der Psychiatrie und Psychopharmakologie, zumindest 
jener Vertreter dieser Disziplinen, die wissen, das sie ein erhebliches Problem haben. Das 

41 (Am Rande sei bemerkt, dass natürlich das in Deutschland gebräuchliche Diagnose-Schema ICD 
dieselben Probleme aufweist wie das DSM.)
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erhebliche Problem lässt sich auf folgende Formel bringen: Obwohl die Psychiatrie 
psychische Störungen wie „Schizophrenie“ oder „Depression“ als Krankheiten behandelt, 
die angeblich auf (weitgehend angeborenen) Störungen des Gehirns beruhen, befindet 
sich die psychiatrische Forschung diesbezüglich bisher auf dem Holzweg. Entsprechend 
unbefriedigend sind die heute vorhandenen, nicht auf Grundlage ätiologischen Wissens, 
sondern mehr oder weniger zufällig entdeckten Medikamente. 

Wenn man Fibigers Analyse der gegenwärtigen Psychiatrie für zutreffend hält, so wird 
man wohl oder übel zu dem Schluss kommen müssen, dass es sich bei dieser in ihrer 
gegenwärtigen Form letztlich um eine Pseudowissenschaft handelt. 

Thomas Insel, der Direktor des National Institute of Mental Health, der RDoC nach Kräften
fördert, darf also durchaus als ein Mensch verstanden werden, der sich als Retter in der 
Not versucht, der eine Kurskorrektur der Psychiatrie (weg von willkürlichen, auf 
Mehrheitsmeinungen in Psychiatergremien beruhenden Diagnosen) erzwingen möchte 
(hin zu einer naturwissenschaftlich fundierten Diagnostik, wie sie heute allgemein in der 
Medizin üblich ist), um den Weg zu besseren Heilmitteln freizumachen. 

Man sollte nicht vorschnell den Stab über dieses Vorhaben brechen. Aber man sollte auch
nicht vergessen, dass ein konkurrierendes Forschungsprogramm, das psychologisch-
sozialwissenschaftliche nämlich, von der biologischen Psychiatrie seit den siebziger 
Jahren des vorigen Jahrhunderts (mit maßgeblicher Unterstützung durch die 
Pharmaindustrie) an den Rand gedrängt wurde. Die biologische Psychiatrie muss nun 
liefern. In einem angemessenen Zeitraum. Im Augenblick jedenfalls richtet sie eindeutig 
mehr Schaden an, als sie Nutzen zu stiften vermag. 

Marketing

Das politische System hat kein besonders ausgeprägtes Interesse an Alternativen zur 
medikamentösen Behandlung von Störern, auch wenn vereinzelt Einrichtungen dieser Art 
geduldet, mitunter sogar gefördert werden. Die vermeintliche Knopfdrucklösung durch Griff
zu Psychopharmaka ist einfach zu verlockend; sie verspricht das günstigste Verhältnis von
Aufwand und Ertrag. Dies behauptet jedenfalls die Marketing-Maschine des psychiatrisch-
psychopharmakologischen Komplexes. Doch wie glaubwürdig ist diese Marketing-
Maschine? 

Es kann wohl kein Zweifel mehr daran bestehen, dass einflussreiche Kreise innerhalb der 
Pharmaindustrie die Psychopharmaka-Forschung in erheblichem Ausmaß verzerrend und 
zu ihren Gunsten beeinflusst haben. Inzwischen haben sich die großen Pharma-
Unternehmen allerdings weitgehend aus der Psychopharmaka-Forschung zurückgezogen.
Es heißt, das Gebiet sei ihnen zu riskant und andere Bereiche seien Gewinn 
versprechender. 

Der entscheidende Grund wurde von Fibiger benannt. Er dürfte letztlich darin bestehen, 
dass die psychiatrische Forschung den Pharma-Unternehmen keine Zielgebiete im Hirn zu
nennen vermag, für die man Medikamente mit neuen Wirkmechanismen, also patentfähige
und damit profitable Substanzen entwickeln könnte. Fibiger, NIMH-Direktor Thomas Insel 
und andere Experten meinen, dies liege insbesondere daran, dass die psychiatrische 
Forschung immer noch mit den Diagnosemanualen DSM bzw. ICD arbeite, deren 
„Krankheitsbilder“ nicht im geringsten mit dem übereinstimmten, was wir heute über die 
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Arbeitsweise des Gehirns wissen. 

Seit ein paar Jahren wird auch in den Kreisen der psychiatrischen Wissenschaft Kritik an 
Psychopharmaka und am biologischen Modell „psychischer Krankheiten“ laut; und böse 
Zungen behaupten, dies sei die Rache dafür, dass aus Pharma-Kreisen nicht mehr so viel 
Geld an die Universitäten und in die Taschen der einschlägig tätigen Wissenschaftler 
fließt. Wenn erst einmal der Patentschutz für die heute noch geschützten, gängigen 
Psychopharmaka abgelaufen sein wird, dann mag sich dieses Phänomen noch 
verstärken. 

Heute wird die These, dass Psychopharmaka gestörte Hirnprozesse korrigierten 
(chemische Ungleichgewichte usw.), von der Zunft zwar immer noch mehrheitlich 
vertreten, aber wie lange noch? Dass es sich dabei um Schwindel und Betrug handelt, hat 
beispielsweise Joanna Moncrieff in ihrem Buch „The Myth of the Chemical Cure: A 
Critique of Psychiatric Drug Treatment“ (2007) gezeigt. Wird man diese offensichtlich 
abwegige Fiktion auch dann noch vertreten, wenn ärztlicherseits von der Pharmaindustrie 
nur noch, wenn überhaupt, sehr wenig zu holen sein wird?

Dass die Pharmaindustrie die pharmakologische Forschung und die Verbreitung ihrer 
„Erkenntnisse“ zu ihren Gunsten massiv beeinflusst hat, darf als gesichert gelten. 
Akribisch recherchierte Bücher wie Ben Goldacres „Bad Pharma“ belegen dies. Wer's eilig 
hat, kann sich den Übersichtsartikel von Stamatakis, Weiler & Ioannidis (2013) anschauen.
Die Autoren gelangen zu dem Fazit: 

„Wir verorteten eine Fülle konsistenter Evidenz, die demonstrierte, 
dass die Industrie Mittel erschuf, um alle Prozesse zu beeinflussen, 
die die Forschung, Strategie, Ausgaben, Praxis und Ausbildung im 
Gesundheitswesen bestimmen. Als Resultat dieser Einflüsse werden 
die Vorteile von Medikamenten und anderen Produkten häufig 
übertrieben, ihre möglichen Schadwirkungen heruntergespielt; und 
klinische Richtlinien, medizinische Praxis und Entscheidungen für 
Ausgaben im Gesundheitswesen sind voreingenommen (Stamatakis 
et al. 2013).“

Dieser Befund gilt insbesondere für die psychiatrisch-psychopharmakologische 
Forschung. Denn in diesem Bereich gibt es keine objektiven Maßstäbe für „Krankheiten“ 
und deren Ausprägungen. Dem Erfindungsgeist sind hier also kaum Grenzen gesetzt. Wer
sich beispielsweise über die explosionsartige Entwicklung von Verschreibungen für Kinder 
mit Schulproblemen wundert, sollte sich oben skizzierten Sachverhalt noch einmal 
gründlich durch den Kopf gehen lassen. 

Skepsis gegenüber den Medikamenten, die uns der Arzt verschreibt, ist also leider 
durchaus angebracht. Dummerweise kann der Laie kaum die Frage beantworten, ob die 
Medikamente tatsächlich so sicher und nützlich sind, wie man dies eigentlich erwarten 
sollte. Und leider ist auch der Mediziner vielfach mit dieser Frage überfordert. Wie also soll
man sich verhalten? Es ist sicher unklug, Medikamente einzunehmen, die gar nicht 
erforderlich sind. Wenn es nicht-medikamentöse Alternativen gibt, ist man fraglos gut 
beraten, die Pillen im Röhrchen zu lassen. 

Wer nun meint, dies könne nur der Arzt entscheiden, muss wissen, dass der lange Arm 
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von „Big Pharma“ auch bis ins Arztzimmer reicht. Gewisse Kreise innerhalb der Pharma-
Industrie haben sehr effektiv die Axt an das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und 
Patient gelegt; dies ist wohl das Schlimmste, was überhaupt geschehen konnte. Wer im 
Internet oder in der Buchhandlung nach Aufklärung über Krankheiten sucht, musst damit 
rechnen, dass die Pharma-Industrie bei diesen „Informationen“ ihre Hand im Spiel hatte. 
Autoren, die nicht an hervorgehobener Stelle zu erkennen geben, dass sie keine 
Interessenkonflikte haben oder die diese, wenn doch, nicht offenbaren, machen sich 
bereits verdächtiger, als dies in einem Bereich mit erheblichen Konsequenzen für Leben 
und Gesundheit hingenommen werden kann. 

Es geht hier um ein Milliarden-Business. Dass „Big Pharma“ an den „Stellschrauben“ 
dieses Geschäfts dreht, sollte nicht überraschen. Nirgendwo sonst ist die Effektivität und 
Sicherheit von Medikamenten so umstritten wie in der Psychiatrie. Dies ist nicht 
verwunderlich. Da psychiatrische Diagnosen nicht valide sind, ist es schwierig, Wirkungen 
und Nebenwirkungen entsprechender „Heilmittel“ zu beurteilen - und dies wäre auch dann 
schwierig, wenn „Big Pharma“ die Resultate nicht verfälschen würde. Wie soll man denn 
ein Medikament testen, wenn man noch nicht einmal so genau sagen kann, ob ein Patient 
in der Versuchsgruppe die „Krankheit“ überhaupt hat bzw. ob ein Patient in der 
Kontrollgruppe sie nicht hat? 

Es gibt bekanntlich keine objektiven Tests, um das Vorliegen einer „psychischen 
Krankheit“ sicher festzustellen. Man kann nicht die Zahl der Krebskranken oder der 
Patienten mit Fußpilz beliebig vermehren. Im psychiatrischen Bereich ist dies jedoch 
durchaus möglich. Man muss nur die Zahl der „Krankheitsbilder“ vergrößern und / oder 
vorhandene Diagnosen weniger streng gestalten bzw. auslegen. Dass den Herstellern der 
einschlägigen Produkte diese Möglichkeit nicht verborgen geblieben ist, dürfte auf der 
Hand liegen. 

Jeder Mensch, der als „psychisch krank“ diagnostiziert wird, ist ein potenzieller Kunde für 
die Pharma-Industrie. Selbst wenn er die Medikamente gar nicht schluckt, sondern nur im 
Nachtkästchen hortet, klingeln die Kassen. Ob er als „psychisch krank“ diagnostiziert wird, 
hängt nicht von objektiven Tests ab, sondern von der Meinung des Arztes. Die Kriterien, 
die sich im diagnostischen Handbuch finden, sind ziemlich vage, was man daran erkennen
kann, dass die diagnostischen Verfahren nicht nur nicht valide, sondern auch nicht 
besonders reliabel sind. Auf Deutsch: Zwei Ärzte sind sich hinsichtlich eines Patienten 
oftmals nicht einig. Es bleibt also genügend Spielraum fürs Diagnostizieren nach Gusto. 

Ich bin weit davon entfernt, die Pharmaindustrie zu tadeln. Vielmehr wüsste ich gar nicht, 
wie sie sich unter den gegebenen Bedingungen in unserem Wirtschaftssystem anders 
verhalten sollte als wie beschrieben. Entweder man macht das Geschäft oder man ist eher
früher, als später draußen. Ich bin ebenso weit davon entfernt, die Patienten zu tadeln. Da 
der Informationsmarkt massiv durch Einflüsse aus der Pharmaindustrie verzerrt wurde, 
wird ihnen kaum eine Chance geboten, sich mit alternativen Sichtweisen 
auseinanderzusetzen. 

Unsere Parlamentarier allerdings, die bekanntlich nur ihrem Gewissen verantwortlich sind, 
sollten sich überlegen, ob die Brieftasche wirklich ein guter Standort für das Gewissen ist. 
Meine Hoffnung ruht auf dem Selbstregulierungsmechanismus der Marktwirtschaft. Die 
Pharma-Industrie hat sich weitgehend aus der Psychopharmakaforschung zurückgezogen,
weil es ihr seit Jahren nur noch selten gelingt, neue Psychopharmaka mit innovativem 
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Wirkmechanismus patentieren zu lassen. Daher hat man sich profitableren 
Arbeitsgebieten zugewandt. Zur Zeit läuft das Geschäft noch hervorragend aufgrund 
bestehender Patente. Doch wenn diese erst einmal abgelaufen sind, dann dürfte auch das
Interesse schwinden, den Markt entsprechend zu beeinflussen. 

Schon jetzt steigt - vor allem in Großbritannien und in den Vereinigten Staaten - die Zahl 
kritischer Psychiater beständig. Da also in absehbarer Zeit der Psychopharmakamarkt von
Generika beherrscht wird und da ein Patent ein produktspezifisches Monopol darstellt, 
wird sich dieser Markt in Zukunft als weniger attraktiv für die Pharmawirtschaft darstellen, 
denn die Extraprofite, die aus der Monopolstellung erfließen, sind dann nicht mehr 
möglich. Es bleibt abzuwarten, wie sich dies auf die Beliebtheit der Psychopharmaka 
auswirken wird. Wenn erst einmal überwiegend Generika angeboten werden, wird der 
Konkurrenzkampf zwischen den Generika-Produzenten natürlich zunehmen. Ob die zu 
erwartenden Preiskämpfe mit Konsumsteigerungen verbunden sein werden, bleibt 
abzuwarten. 

Der Sektor ist mit anderen Bereichen des Pharmamarkts schwer zu vergleichen, denn, 
anders als anderswo, bestimmt nicht die Natur, sondern der Arzt, ob jemand eine 
„psychische Krankheit“ hat oder nicht. Wie werden sich Ärzte verhalten, wenn sie nicht 
mehr so intensiv von Pharma-Referenten „betreut“ werden, weil die Generika-Industrie 
aufgrund des geringeren Preises der Generika hierfür weniger Geld ausgibt? 

Der Rückzug der Unternehmen aus der Pharmaforschung zeigt, dass sich diese 
Produzenten in absehbarer Zeit keine Erfolge in der psychiatrischen Forschung erhoffen, 
die es gestatten würden, neue, patentfähige Medikamente zu kreieren. Man mag dies als 
nüchternes Fazit von Leuten deuten, die sich wieder daran erinnert haben, dass sie doch 
eigentlich wissen sollten, wie Geld verdient wird. Offenbar hat man nun auch hinsichtlich 
der Psychopharmakaforschung erkannt, dass man kein gutes Geld schlechtem 
hinterherwerfen darf. 

Korrupte Ärzte im Griff der Pharmaindustrie - dieses Schwarz-Weiß-Schema ist sicher 
allzu stark vereinfacht. Selbstredend hat die Psychiatrie auch ihre Schwarzwaldkliniken, 
mit guten Ärzten, deren kleine menschliche Schwächen sie nicht daran hindern, 
schlussendlich alles wieder ins Lot zu bringen. Darum halten ja auch die meisten 
Menschen die Psychiatrie, trotz mancher Missstände, für eine notwendige Institution. 

Trotz der berechtigten Relativierung einer allzu holzschnittartigen Skizze der Beziehungen 
zwischen Psychiatrie und Pharmaindustrie, sollte man sich allerdings stets auch vor 
Augen halten, was es für die Betroffenen bedeutet, mit psychiatrischen und dies heißt 
überwiegend mit psychopharmakologischen Mitteln wieder ins Lot gebracht worden zu 
sein. Der Preis für die häufig fragwürdigen Wirkungen der Psychopharmaka ist die 
Übernahme der Rolle des „psychisch Kranken“. Dies heißt: teilzuhaben an einer 
Veranstaltung, in der Lebensprobleme als „Krankheiten“ inszeniert werden. 

Scheinlösungen

Es gibt zahllose Befunde, die einen engen Zusammenhang zwischen sozialen bzw. 
ökonomischen Schieflagen und den so genannten psychischen Krankheiten belegen, 
wohingegen Nachweise für einen Zusammenhang zwischen psychischen Krankheiten und
gestörten Hirnprozessen oder genetischen Faktoren spärlich und methodisch meist 
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fragwürdig sind. Dennoch behandelt die biologische Psychiatrie letztere als erst- und 
erstgenannte als zweitrangig, sofern sie überhaupt beachtet werden. 

Kritiker sprechen von einer Überkleisterung sozio-ökonomischer Probleme durch eine 
medikamentöse Therapie, die Betroffene bestenfalls gleichgültig und emotional stumpf 
macht. Dies mag helfen, insofern es die passive Anpassung an gesellschaftliche 
Verhältnisse erleichtert; eine echte Lösung ist dies dennoch nicht. 

Psychotherapien, die nach dem medizinischen Modell Worte wie Pillen verabreichen, an 
die sozialökonomischen Schwierigkeiten aber nicht rühren, sind gleichermaßen keine 
echte Lösung von Lebensproblemen.

Manche räumen ein, dass Psychopharmaka langfristig zwar mehr schadeten als nutzten, 
unterstellen aber, dass sie kurzfristig ein wahrer Segen sein könnten. Auf einer 
oberflächlichen Ebene betrachtet, auf der sich auch die Befürworter des mäßigen 
Alkoholkonsums bewegen, mag dies durchaus zutreffen. Schaut man genauer hin, so 
erkennt man dennoch darin eine Strategie des Ausweichens vor grundlegenden 
Problemlösungen. Eine gemobbte Sekretärin beispielsweise, die, wenn's wirklich nicht 
mehr anders geht, gelegentlich und kurzfristig ein Beruhigungsmittel oder dauerhaft ein 
Antidepressivum nimmt, wird dadurch vielleicht befähigt, an ihrem Arbeitsplatz 
auszuharren. Dass dies aber eine wünschenswerte Problemlösung sei, mag bezweifelt 
werden.

Aus Sicht der biologischen Psychiatrie sind psychische Störungen Hirnerkrankungen ohne
sozialen Sinn. Stress mag als Auslöser eine Rolle spielen, gesunde Leute aber seien dem 
Stress des Lebens gewachsen; nur die biologisch Vorgeschädigten kämen damit nicht 
zurecht. Aus dieser Sicht handelt die oben erwähnte Sekretärin natürlich vernünftig. Die 
Geschäftsleitung ihres Unternehmens wird dies sicher recht sein, denn es enthebt sie der 
Notwendigkeit, gegen das Mobbing vorzugehen; man kann sich also Ärger ersparen. 

Wer aber die Entwicklung der gesamten Gesellschaft im Auge hat, kann solche Vorgänge 
nicht als akzeptabel betrachten. In allen Industriestaaten hat sich der Konsum von 
Psychopharmaka zu einer gesellschaftlich akzeptierten Gewohnheit entwickelt. Das führt 
dazu, dass soziale und ökonomische Probleme viel eher hingenommen werden. Der 
Politik scheint dies zu gefallen; dies könnte man zumindest aus der Tatsache schließen, 
dass sie nichts Einschneidendes dagegen unternimmt.

Psychopharmaka sind also nicht nur ein chemisches, sondern auch ein politisches Gift. 
Manche meinen, sie seien dennoch ein notwendiges Übel, denn so schnell, wie manche 
Leute Hilfe brauchten, könne man die Gesellschaft nicht ändern. Auch wenn 
Psychopharmaka nicht das „Gelbe vom Ei“ seien, so sei der grundsätzliche Verzicht 
darauf dies noch viel, viel weniger. Mitunter müsse man, zähneknirschend, den Teufel mit 
Beelzebub austreiben. Es dürfte nur wenige Menschen geben, die einer solchen Sicht 
nicht spontan zustimmen. An solcher Spontaneität ist nichts auszusetzen, solange sie 
nicht späteres Nachdenken verhindert.

Man kann Psychopharmaka am besten mit Alkohol und anderen Rauschmitteln 
vergleichen. Sie machen es unter Umständen und vorübergehend leichter, ein Problem zu
ertragen; aber der Preis dafür kann sehr hoch sein und er steht in der Regel in keinem 
vernünftigen Verhältnis zum Nutzen bei langfristiger Einnahme.  
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Es ist, bei aller Kritik an Psychiatrie und Big Pharma, nachvollziehbar und akzeptabel, 
wenn Menschen in für sie schwierigen Situationen Psychopharmaka nehmen - oder 
beispielsweise Alkohol als „Sorgenbrecher“ einsetzen. Dennoch wären sie klüger beraten, 
nach anderen Lösungen Ausschau zu halten, die es nämlich fast immer gibt.42 

Schwierigkeiten auszuhalten und seelisches Leiden zu erdulden, so heißt es, sei nicht 
jedermanns Sache. Da Schwierigkeiten und seelisches Leiden jedoch zum Leben 
gehören, sei jedermann zu raten, dies zu seiner Sache zu machen. Man wird niemals ein 
guter Sportler, Musiker, Kleingärtner oder was auch immer, wenn man nicht lernt, Frust zu 
ertragen. Dies gilt für das Leben insgesamt. Manche, die Dopingmittel nehmen, werden 
Stars und verdienen viel Geld. Bei den allermeisten aber führen Dopingmittel nur zu 
gesundheitlichen Schäden und sonst zu nichts Gutem. Dieser Gedanke lässt sich 
durchaus auch auf Psychopharmaka übertragen. 

Psychopharmaka sind so beliebt, weil 

• sie eine Bewältigung seelischen Leides auf Knopfdruck versprechen, die angeblich 
sofort oder mit einer tolerierbaren Verzögerung eintritt 

• sie eine Überwindung psychischer Probleme verheißen, die sich auch ohne 
Eigenleistung einstellt 

• ihr Erfolg scheinbar nicht von einer Auseinandersetzung mit sich selbst abhängt 
• ihr Erfolg keine Änderung des Umfelds der Betroffenen erforderlich macht. 

Sie wären noch viel beliebter, wenn sie nicht, 

• häufig mit unangenehmen Nebenwirkungen verbunden wären 
• schwerwiegende gesundheitliche Schäden verursachen und 
• evtl. Abhängigkeiten auslösen könnten. 

Obwohl ihre Einnahme also mit teilweise erheblichen Risiken verbunden ist, erfreuen sie 
sich wachsender Beliebtheit, aufgrund ihrer Alleinstellungsmerkmale: Sie wirken angeblich
schnell und mühelos. Im Gegensatz zum Alkohol oder gar den illegalen Drogen, die diese 
„Unique Selling Propositions“ ebenfalls besitzen, sind die Psychopharmaka, bei halbwegs 
bestimmungsgemäßem Gebrauch und ärztlicher Verschreibung, nicht mit krasser 
Missbilligung oder Sanktionen verbunden. 

Sie wären, trotz der Risiken, sicher noch viel beliebter, wenn sie den Verheißungen auch 
immer entsprächen, wenn sie tatsächlich stets schnell und mühelos wirken würden, doch 
leider lindern sie das Unglücklichsein ihrer Konsumenten oftmals nur unzulänglich oder 
gar nicht. 

Dennoch verbessern sie den seelischen Zustand einer, als nicht gering zu 
veranschlagenden, Menge von Leuten, sei es aufgrund des Placebo-Effekts oder 
zusätzlich in Folge ihrer realen pharmakologischen Wirkungen. 

Obwohl Psychopharmaka im Feld der Bewusstseinskontrolle so beliebt sind wie sonst nur 
noch der Alkohol, gibt es natürlich auch Leute, die diese Substanzen ausgesprochen 
geringschätzen. Viele von ihnen schwören auf Psychotherapie, und zwar oft so sehr, dass 
sie keine Gelegenheit verstreichen lassen, sich einer solchen zu unterziehen. Sie werden 

42 Dies ist das Thema meines Buchs „Alternativen für psychisch Kranke“.
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von den Anbietern dieser Dienstleistungen mit dem entsprechenden ideologischen 
Rüstzeug ausgestattet. Nur wer an sich arbeite, so heißt es, könne seine Probleme 
dauerhaft lösen. 

Doch diese Verächter stellen nur eine kleine Minderheit dar. Die meisten Leute, die beim 
Arzt wegen einer psychiatrischen Diagnose vorstellig werden, wollen und bekommen 
Psychopharmaka, mitunter auch zusätzlich zur Psychotherapie. Ihre Zahl steigt beständig,
insbesondere seit Einführung der Hartz-4-Gesetzgebung (Franke 2010). Die schnelle und 
mühelose Lösung auf Knopfdruck ist gefragter denn je in einer Welt, in der man kaum 
noch Chancen sieht, seine Lebenssituation aus eigener Kraft zu seinen Gunsten 
umzugestalten. 

Psychopharmaka werden als Medikamente für „psychische Krankheiten“ verkauft, aber die
einzige gesicherte Wirkung einiger dieser Präparate ist eine Beeinflussung des 
Bewusstseins. Das Bewusstsein beeinflussen auch andere Substanzen, wie z. B. der 
Alkohol, die man wohl kaum als Medikamente zur Behandlung von Krankheiten 
bezeichnen würde. Die Unterscheidung zwischen Psychopharmaka und Drogen ist 
willkürlich. Dafür gibt es keine nachvollziehbaren medizinischen oder pharmakologischen 
Gründe. 

Auch auf der Ebene des Konsums ist kein substanzieller Unterschied festzustellen. Dies 
zeigt sich nicht etwa nur bei der so genannten Medikamentenabhängigkeit, bei der - unter 
den Psychopharmaka - überwiegend Schlaf- und Beruhigungsmittel eine Rolle spielen. 
Dies gilt für alle Psychopharmaka. Ihnen allen ist gemeinsam, dass sie wegen des 
Versprechens einer schnellen und mühelosen Knopfdrucklösung genommen werden. Wer 
Sorgen hat, hat auch Likör. Oder Psychopharmaka. 

Frauen

Im BARMER GEK Arzneimittelreport 2012 (Glaeske & Schicktanz 2012a) widmeten sich 
die Autoren insbesondere einem seit Jahren bekannten Trend. An erster Stelle in der 
Zusammenfassung der Befunde heißt es: 

„Der größte Unterschied bei der Arzneimittelversorgung liegt nach 
wie vor im Bereich der psychotropen Arzneimittel – Frauen 
bekommen zwei- bis dreimal häufiger Antidepressiva, Tranquilizer 
oder Schlafmittel verordnet.“

Bedeutet dies, dass Frauen zwei- bis dreimal häufiger depressiv sind und unter Angst- 
bzw. Unruhezuständen leiden oder schlecht schlafen? Nehmen wir z. B. die 
Depressionen: Auf einer Seite des Psychiaters Florian Holsboer (Holsboer 2015) lesen wir
hierzu: 

„Vergleicht man die Diagnosenhäufigkeit bei Frauen mit der von 
Männern, fällt auf, dass Frauen etwa doppelt so häufig an Depression
zu erkranken scheinen. Allerdings kann es sich hierbei um ein 
Artefakt handeln, denn je schwerer die Depression ist, desto mehr 
gleichen sich Frauen und Männer in ihren Häufigkeitszahlen an. Die 
manisch-depressive Erkrankung tritt bei Frauen und Männer gleich 
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häufig auf. Es kann also sein, dass die größere Häufigkeit der 
Diagnose Depression bei der Frau vor allem durch die leichteren 
Ausprägungsformen erklärt werden können. 
Hier muss an die Möglichkeit gedacht werden, dass Männer bei der 
Preisgabe depressiver Symptome und dem Weg zum Arzt, um sich 
wegen einer Depression behandeln zu lassen, zurückhaltender sind.
Eine Besonderheit, die Frauen gegenüber depressiven 
Verstimmungen bis hin zur schweren wahnhaften Depression 
anfälliger macht, existiert aber doch: Dies ist das erhöhte Risiko, zum
Zeitpunkt der monatlichen Regelblutung zu erkranken, sowie bei 
anderen hormonellen Umstellungen wie der Geburt und der stark 
verminderten Produktion von Sexualhormonen bei Frauen Ende des 
vierten Lebensjahrzehnts.“ 

Hier zeigt sich also, dass 

1. die Verschreibungshäufigkeit nicht adäquat die Häufigkeit und Schwere depressiver
Verstimmungen widerspiegelt und dass 

2. vermutlich Besonderheiten des Konsum-Verhaltens von Frauen für die deutlich 
erhöhte Zahl der Verschreibung von Antidepressiva im Vergleich zu Männern 
mitverantwortlich sind. 

Bei den anderen psychiatrischen „Krankheitsbildern“ ist die Situation ganz ähnlich. Der 
Einschätzung Gerd Glaeskes, eines der Autoren des Arzneimittelreports, ist also 
zuzustimmen: Für diese gravierenden Unterschiede der Verschreibungshäufigkeit sind 
nicht nur Faktoren relevant, die von den beteiligten Fachdisziplinen als „medizinische“ 
eingeordnet werden könnten. 

Aus meiner Sicht handelt es sich um Einflussgrößen aus dem Bereich des 
Konsumentenverhaltens. Da die ärztliche Behandlung eine Dienstleistung und die 
Psychopharmaka Waren sind, ist dies ja auch nicht weiter erstaunlich. 

Selbstverständlich können auch Geschlechtsrollenstereotype in den Köpfen der Ärzte für 
geschlechtsspezifisches Verschreibungsverhalten verantwortlich sein: „Männer wollen 
etwas für den Körper, Frauen etwas für die Seele!“ Trotzdem kann dies nicht die alleinige 
Erklärung sein, weil auch der Patient bei der Verschreibung von Medikamenten eine Rolle 
spielt, zumindest in Systemen mit freier Arztwahl. Daher muss man den weiblichen 
Patienten als Akteur des Verschreibungsprozesses stärker beachten, als dies bisher in 
Studien zum Konsumentenverhalten bei medizinischen Gütern und Dienstleistungen 
geschieht. Zwei fraglos stark vereinfachte und womöglich auch unfaire Beispielen sollen 
dies verdeutlichen: 

• Wenn Frauen in ein Bekleidungsgeschäft gehen, um sich eine Hose zu kaufen, 
wenn sie dann eine gut sitzende finden und direkt neben der Stange mit Hosen 
hängen T-Shirts, von denen keins farblich zur gewählten Hose passt, dann suchen 
Frauen im gesamten Laden nach anderen T-Shirts. Männer aber suchen nicht, 
sondern verlassen den Laden nur mit der Hose. 

• Wenn Frauen mit mehr oder weniger unspezifischen Beschwerden in eine 
Arztpraxis gehen, wenn der Arzt ihnen dann ein Medikament verschreibt, das zur 
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mutmaßlichen körperlichen Ursache passt, dann suchen Frauen aus ganzheitlicher 
Sicht auch noch nach korrespondierenden psychischen Gründen. Sie verlassen die 
Arztpraxis nicht ohne ein Rezept für die Seele. Männer nehmen das Körper-Rezept 
und trollen sich. 

Diese Parallelisierung des Konsumentenverhaltens zwischen Shopping und Arztbesuch ist
natürlich stark überzeichnet und, wie alles Wahre, nicht ganz ernst zu nehmen. Dennoch 
weisen diese Beispiele vermutlich in die richtige Richtung zum Verständnis des 
geschlechtsspezifischen Verschreibungsverhaltens. Ein Grund geschlechtsspezifisch 
unterschiedlicher Verschreibungshäufigkeiten für Psychopharmaka könnte also darin 
bestehen, dass Frauen stärker als Männer nach einer passenden „seelischen Diagnose“ 
für eine körperliche Störung suchen. Sie verlassen den Laden nicht nur mit der Hose wie 
die unpraktischen Männer, die sich leicht abspeisen lassen. 

Frauen macht das Einkaufen bekanntlich viel mehr Spaß als Männern. Während der Mann
möglichst schnell wieder zurück auf die Straße möchte, lässt sich die Frau Zeit, wägt ab, 
prüft auch Dinge, die sie gar nicht braucht und kaufen wird - vor allem aber lässt sie sich 
viel lieber beraten als der Mann. Sie spricht ausführlich über ihre Wünsche und darüber, 
was ihr steht, was ihr nicht steht usw. Auch dies könnte erklären, warum Männern deutlich 
seltener Psychopharmaka verschrieben werden als Frauen. Wer keine Wünsche äußert, 
dem werden auch weniger Angebote gemacht. Und wer schon durch Miene und Blicke zu 
erkennen gibt, dass er nur eine Hose und sonst nichts will, außer schnell raus aus dem 
Laden, dem werden sicher auch seltener passende T-Shirts offeriert. 

Warum sollte das in einer Arztpraxis anders sein? Für meine These scheint zu sprechen, 
dass sich Unterschiede bei den Verschreibungen nicht nur hinsichtlich der 
Psychopharmaka zeigen, sondern generell. 

In der Kurzfassung des Arzneimittelreports 2012 (Glaeske & Schicktanz 2012 b) heißt es: 

„Eine Übersicht der Arzneimittelverordnungen bei der größten 
Gesetzlichen Krankenkasse in Deutschland zeigt die 
Verteilungsmuster für die versicherten Frauen und Männer. Danach 
zeigt sich, dass 2011 im Durchschnitt pro 100 Versicherte 864 
Arzneimittel verordnet wurden, pro 100 Männer waren es 763 
Verordnungen, pro 100 Frauen dagegen deutlich mehr, nämlich 937 
(+22,3%).“

Selbstverständlich sind die Gründe für unterschiedliche Verordnungshäufigkeiten nicht nur
auf das „Shopping-Verhalten“ zurückzuführen und müssen differenziert hinsichtlich 
möglicher weiterer Ursachen analysiert werden. Doch es wäre ignorant, diesen Faktor 
außer acht zu lassen. Die Frau muss gerade im Bereich psychopharmazeutischer 
Produkte als bewusste, aktive Konsumentin begriffen werden, als Kundin, die weiß, was 
sie will und die sich demgemäß auch nicht mit weniger abspeisen lässt. 

Die Kehrseite: einige Psychopharmaka können süchtig machen. Daher ist es auch nicht 
weiter erstaunlich, dass von einer Medikamentenabhängigkeit überwiegend Frauen 
betroffen sind. Die Arztpraxis ist ein den Frauen gemäßeres Biotop für Erfüllung von 
Konsumwünschen als Kneipe oder der Drogenschwarzmarkt. Dies trägt zur Erklärung 
dafür bei, warum es deutlich weniger weibliche als männliche Alkoholiker und 
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Drogenabhängige gibt. 

Schlagzeilen wie diese: „Frauen werden in die Abhängigkeit therapiert“43 zeichnen 
allerdings ein sehr einseitiges Bild. Damit wird der Eindruck erweckt, als ob allein der Arzt 
die Schuld an dieser Entwicklung trüge. Fakt aber ist, dass der Arzt als Kaufmann 
Kundenwünsche nicht ignorieren kann, vor allem dann nicht, wenn sie eindeutig und 
bestimmt vorgetragen werden. Man wird ja auch den Boutique-Besitzer nicht dafür 
verantwortlich machen, dass manche Frauen mehr Klamotten kaufen, als sie sich leisten 
können. Er ist ebenso wenig Verursacher einer Kaufsucht, wie der Arzt Verursacher einer 
Medikamentensucht ist. Das Geschäft läuft halt so. 

Man greift zu kurz, jedenfalls, wenn man für die höhere Verschreibungshäufigkeit von 
Psychopharmaka bei Frauen gegenüber Männern die Vorurteile von Ärzten verantwortlich 
macht, denn auch Ärztinnen verschreiben Frauen mehr Psycho-Pillen als Männern. Es 
dürfte gleichermaßen nicht zutreffen, dass Geschlechtsrollenstereotype bei Ärzten 
beiderlei Geschlechts allein für dieses Phänomen verantwortlich wären. Wir dürfen die 
Frau als aktive Konsumentin nicht aus dem Blick verlieren. Es ist eine Legende, dass dass
„Frauen – in der Regel widerspruchslos – das herunterschlucken, was ihnen der Arzt 
verordnet“, wie Ingrid Füller in dem Buch „Schlucken und ducken“ behauptet (Burmester 
1994). 

Nicht das Verschreibungsverhalten von Ärzten, sondern diese Sichtweise ist Ausdruck 
eines unreflektierten Geschlechtsrollenstereotyps. Frauen spielen eine aktive und 
zuweilen dominierende Rolle im Prozess der Psychopharmakaverschreibung; der 
niedergelassene Arzt steht schließlich im Konkurrenzkampf und muss sich flexibel zeigen, 
damit seine Kundschaft nicht zum Doktor um die Ecke abwandert. Zweifellos hat das 
Pharma-Marketing einen wesentlichen Einfluss auf den Medikamentenkonsum; aber 
selbst die geschickteste Verkaufsstrategie kann Bedürfnisse nicht aus dem Nichts 
kreieren. 

Psychopharmaka sind überdies nicht mit Pillen für körperliche Erkrankungen zu 
vergleichen, die man nehmen muss oder zu nehmen müssen glaubt, wenn man geheilt 
werden will. Vielmehr ähneln diese Substanzen den Straßendrogen; sie versprechen die 
schnelle Lösung von Befindlichkeitsproblemen, gleichsam auf Knopfdruck. Bei solchen 
Mitteln spielt der eigene Antrieb, die eigene Entscheidung eine wesentlich größere Rolle 
als in anderen Bereichen der medikamentösen Versorgung. 

Die Ebene des selbstbestimmten Konsumverhaltens wird im Übrigen nicht nur bei der 
Interpretation unterschiedlicher Verschreibungshäufigkeiten zwischen Männern und 
Frauen sträflich missachtet, sondern generell. Die Auseinandersetzung zu diesem Thema 
wird von ideologischen Bildern bestimmt: hier der Arzt, der rein fachlich orientiert, 
notwendige Rezepte ausstellt; dort der Mediziner, der von Gier und den Interessen der 
Pharmaindustrie getrieben, Patienten überversorgt. Der aktive Konsument gerät nur in den
Blick, wenn sich der Patient nicht so verhält, wie er soll. Hier stehen zwei Fallgruppen im 
Vordergrund: 

1. Der Patient ist süchtig und versucht dem Arzt ein Medikament abzuluchsen. 
2. Der Patient ist nicht „krankheitseinsichtig“ und weigert sich, seine Medikamente zu 

nehmen. 

43 Welt online, 26.06.12 / Gesundheit, Medikamentensucht: „Frauen werden in die Abhängigkeit therapiert“
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Doch das sind nur die Extrempole des normalen, des alltäglichen Konsumverhaltens von 
Psychopharmaka. Auch zwischen diesen Polen konsumieren Menschen selbstbestimmt, 
abwägend, sich entscheidend diese Mittel. Und wenn Frauen mehr Psycho-Pillen 
bekommen als Männer, so liegt das auch daran: Frauen halten Psychopharmaka häufiger 
als Männer für die beste aller ihnen gebotenen Alternativen. 

Beispiel: Während der Mann in schwierigen Lebenslagen vielleicht ein zusätzliches 
Fläschchen Bier in Erwägung zieht, neigen Frauen häufig eher zum Pillen-Döschen. Daher
sind ja auch mehr Frauen medikamentenabhängig und weniger alkoholabhängig als 
Männer. 

Dass Psychopharmaka nicht „psychische Krankheiten“ heilen oder lindern, sondern dass 
sie Instrumente der Lebensbewältigung sind, wird hier besonders deutlich. Auf den ersten 
Blick mag das Bild des aktiven Konsumenten nicht auf jene Medikamente zutreffen, die 
häufig mit quälenden Nebenwirkungen verbunden sind. Dies trifft insbesondere auf die so 
genannten Neuroleptika zu. Doch auch hier finden wir Menschen, die freiwillig zum 
Psychiater oder einem anderen Arzt gehen, um sie sich verschreiben zu lassen. 

Konditionierung

Oftmals behaupten die Befürworter einer medikamentösen Therapie der so genannten 
psychischen Krankheiten, dass die Psychopharmaka spezifisch auf die pathologischen 
Prozesse einwirkten, die jeweils die eine oder andere „psychische Krankheit“ 
verursachten. Mag diese These auch plausibel klingen, es gibt nicht den Hauch eines 
empirischen Beweises für sie (Moncrieff & Cohen 2005). 

Da jedoch nicht bestritten werden kann, dass diese Drogen Wirkungen haben, stellt sich 
die Frage, auf welchen anderen Mechanismen sie beruhen. Die Forschung ist weit davon 
entfernt, eine schlüssige Antwort auf diese Frage geben zu können. Allenfalls kann sie mit 
Hypothesen aufwarten. Beispiel: Neuroleptika. Die Dopamin-These ist gescheitert 
(Gøtzsche 2013). Andere Thesen zur spezifischen „antipsychotischen“ Wirkung dieser 
Substanzen sind nicht in Sicht. Warum also wirken sie dennoch? Es ist ja nicht zu 
bestreiten, dass sich viele der damit behandelten Patienten nach einiger Zeit des 
Substanzkonsums angepasster verhalten als zuvor. Manche erscheinen zwar apathisch, 
emotional verflacht, mitunter roboterhaft, aber immerhin bekunden sie deutlich seltener 
Halluzinationen oder Wahnideen. 

Neuroleptika haben bekanntlich unerwünschte Wirkungen. Das altehrwürdige „Royal 
College of Psychiatrists“ listet folgende „Nebenwirkungen“ auf44: 

Ältere Neuroleptika: 
• Steifheit und Zittern, wie bei der Parkinson-Erkrankung 
• sich träge und langsam im Denken fühlen 
• unangenehme Unruhe (Akathisie) 
• einige können den Blutdruck beeinflussen und Schwindelgefühle hervorrufen 
• Probleme mit dem Sex-Leben 
• Probleme mit dem Anschwellen der Brust oder Empfindlichkeit 

Neuere Neuroleptika: 

44 Antipsychotics

130

http://www.rcpsych.ac.uk/healthadvice/treatmentswellbeing/antipsychoticmedication.aspx


• Schläfrigkeit und Langsamkeit 
• Beeinträchtigung des Sexuallebens 
• Erhöhte Diabetes-Wahrscheinlichkeit 
• Einige können die Blutdruck beeinflussen und Schwindelgefühle hervorrufen 
• Bei hoher Dosierung sind einige wie die alten Neuroleptika mit Parkinson-ähnlichen 

Nebenwirkungen verbunden 
• Langfristiger Gebrauch kann Bewegungen des Gesichts oder, seltener, der Arme 

und Beine hervorrufen (Spätdyskinesie). 

Derartige Effekte können bei jeder Dosierung auftreten, aber ihre Wahrscheinlichkeit und 
Stärke steigt natürlich mit der Höhe der Dosierung. Diese Wirkungen sind unangenehm: 
quälend und / oder Besorgnis erregend. Menschen neigen grundsätzlich dazu, solche 
Phänomene zu vermeiden. Warum also konsumieren dennoch viele angeblich psychisch 
Kranke Neuroleptika freiwillig? 

Betrachten wir folgendes Schema: Ein Mensch verhält sich psychotisch. Er erhält ein 
Neuroleptikum. Es ruft Nebenwirkungen hervor. Er weigert sich, das Medikament zu 
schlucken. Man macht ihm klar, dass er eventuell gezwungen wird, es zu nehmen, wenn 
er sich weigert. Ihm wird versprochen (oder er erwartet dies ohne ein ausdrückliches 
Versprechen), dass eine Dosisreduzierung, evtl. sogar eine Absetzung des Mittels möglich
sei, wenn sich seine Symptomatik verbessere. 

Auf dieser Grundlage kann eine Konditionierung erfolgen. Die Furcht vor einer 
Dosiserhöhung mit qualvollen Auswirkungen, evtl. verbunden mit psychiatrischem Zwang, 
führt zu einer „Besserung“ der „Symptome“. Dazu müssen die Neuroleptika keinerlei 
„antipsychotische“ Wirkungen besitzen. Die oft höchst unangenehmen, so genannten 
Nebenwirkungen reichen vollständig aus. Dieselben Effekte könnte man erzielen, wenn 
man mit die aversiven Reize mit anderen Instrumenten hervorrufen würde, beispielsweise 
mit elektrischen Geräten zur aversiven Konditionierung. 

Wer beispielsweise weiß, dass er bei Fehlverhalten am Penis mit Elektrizität gefoltert oder 
einem Waterboarding unterzogen wird, neigt zum Wohlverhalten. Einen ähnlichen Effekt 
kann man auch mit Neuroleptika erzeugen, vor allem, wenn man die Dosis solange 
steigert, bis die Wirkungen für den Betroffenen unerträglich qualvoll werden. Um zu 
verhindern, Neuroleptika in höherer, noch qualvollerer Dosis nehmen zu müssen (evtl. 
sogar zwangsweise), zieht der Betroffene es vor, freiwillig regelmäßig oder bei ersten 
Anzeichen von „Symptomen“ kleinere, weniger qualvolle Dosen zu konsumieren. Das 
gleiche Phänomen ließe sich beobachten, wenn man dem Gefolterten versprechen würde,
ihm bei Wohlverhalten nur noch mildere Stromstöße zu erteilen oder diese gar ggf. ganz 
einzustellen. 

Es soll nicht bestritten werden, dass Neuroleptika oder andere Psychopharmaka auch 
eigenständige Wirkungen auf das Nervensystem haben, die sich nicht durch den 
beschriebenen oder andere Konditionierungsmechanismen erklären lassen. Wenn 
beispielsweise ein Neuroleptikum einen „Patienten“ apathisch macht, regt er sich eventuell
nicht mehr so sehr über seine außergewöhnlichen Erfahrungen auf und erscheint, von 
außen betrachtet, als gebessert. Teilt ihm die Mitwelt dies mit, kann dies durchaus eine 
Erleichterung bewirken, die allerdings ebenfalls eine Verstärkung der 
Medikamenteneinnahme, also eine Konditionierung wäre. 

131



Dass Konditionierungsmechanismen eine erhebliche Rolle spielen, liegt also auf der Hand.
Auch wenn dies den Betroffenen gar nicht bewusst wird, kann sich die konditionierende 
Wirkung von Psychopharmaka entfalten. Dabei muss es sich keineswegs stets um eine 
Konditionierung durch Bestrafung handeln. Wenn eine Substanz beispielsweise eine 
angenehme oder gar euphorisierende Wirkung hat, dann kann dies dazu führen, dass der 
„Patient“ das „psychisch kranke“ Verhalten zeigt, damit der Arzt ihm dieses „Medikament“ 
verschreibt. Dies könnte beispielsweise durchaus bei der Chronifizierung von 
„Schlafstörungen“ mitwirken. 

Wie sieht die Zukunft aus?

Viele Psychiater sind Meister des positiven Denkens. Gelernt ist halt gelernt. Ein Beispiel 
dafür ist Florian Holsboer. Der Mann war bis zu seiner Emeritierung Direktor des Max-
Planck-Instituts für Psychiatrie in München. Eine Kostprobe seiner Kunst lieferte er in der 
Zeitung „Der Tagesspiegel“ (Holsboer 2012) ab. Holsboers Artikel ist mit einer Schlagzeile 
überschrieben, die sofort hoffnungsfroh stimmt: 

„Personalisierte psychiatrische Behandlung. Auf dem Weg zu einer 
individuellen Versorgung.“

Wer die Sache nüchtern betrachtet, darf daraus schließen, dass die psychiatrische 
Behandlung bisher nicht individuell, also auf den Patienten zugeschnitten ist. Holsboer 
räumt dies auch implizit, also unausgesprochen im ersten Satz seiner Ausarbeitung ein. 
Hier heißt es, dass die Psychiatrie, anders als andere Fachdisziplinen der Medizin, sich in 
der Diagnostik nicht auf objektive Laborbefunde stützen könne. Damit seien, als 
Hauptnachteil, unbefriedigende Behandlungserfolge mit Psychopharmaka verbunden - 
und zwar selbst dann, wenn die Patienten zusätzlich eine Psychotherapie erhielten. 

Bisher, so schreibt er weiter, habe die Pharmaindustrie eine Strategie verfolgt, die sich auf
Medikamente konzentrierte, die bei allen Patienten wirken sollen. Angesichts der 
erwähnten schlechten Behandlungserfolge sei die Zeit der Block-Buster nun aber vorbei. 
Holsboer bezieht sich in seinem Artikel überwiegend auf Antidepressiva, aber sein Befund 
trifft auch auf andere Wirkstoffe zu. Damit all dies nicht gar so betrüblich klingt, fügt er 
hinzu, dass Antidepressiva immerhin bei 70 Prozent der Patienten wirkten - und deckt den 
wohltätigen Mantel des Schweigens über den Stand der Forschung. Dieser besagt, dass 
Antidepressiva nicht oder nicht nennenswert effektiver sind als Placebos.45 

Nun aber wollen wir uns nicht länger im Dunklen tummeln, denn, ach, wie licht ist doch die
Zukunft. Es habe sich nämlich herausgestellt, dass sich bei Patienten, die unter einer 
bestimmten psychiatrischen Diagnose zusammengefasst würden, ganz unterschiedliche 
„Krankheitsmechanismen“ zeigten. Dies ist wohl wahr. Kritische Geister schließen aus den
Erkenntnissen der modernen neurowissenschaftlichen Forschung, dass diese so 
genannten psychiatrischen Diagnosen wie Schizophrenie oder Depression keine 
einheitlichen Prozesse im Nervensystem widerspiegeln und darum nicht valide sind. 

Holsboer hat eingangs ja bereits eingeräumt, dass es keine objektiven Laborbefunde gibt, 
auch bei den Brainscans sieht es nicht besser aus. Die Therapie der Zukunft, schreibt der 
ehemalige Direktor des Max-Planck-Instituts, ziele daher auf den individuell vorliegenden 
Mechanismus. Bei genauerer Betrachtung lässt sich aber nicht übersehen, dass dieser 

45 Siehe hierzu den Artikel „Depression“ in meinem Buch „Psychische Krankheiten“.
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Mechanismus, sowohl beim Individuum, als auch beim Kollektiv, nach wie vor völlig 
unbekannt ist. Die Neurotransmitter-Hypothesen sind allesamt im Lichte der empirischen 
Forschung grandios gescheitert, und für die gestörten elektrischen Schaltkreise, die nun 
verantwortlich gemacht werden, fehlt jeder, selbst der zarteste Anflug eines Hauchs des 
Verständnisses. Es komme darauf an, die Wechselwirkung zwischen Genvariationen und 
äußeren Einwirkungen wie Stress und Traumatisierung zu verstehen. 

Der nüchterne Beobachter der Szene weiß aber, dass im Augenblick, trotz mehrerer 
Jahrzehnte intensiver Forschung, noch keine methodisch einwandfreien Beweise für 
genetische Ursachen der so genannten psychischen Krankheiten vorliegen. Holsboer 
jedoch lässt sich von der empirischen Forschung nicht irre machen. Das größte Problem 
sei die Blut-Hirn-Schranke. Das Hirn hat bekanntlich einen eingebauten Mechanismus, der
dafür sorgt, dass nicht jeder Dreck ins Allerheiligste eindringen kann. Diese Blut-Hirn-
Schranke arbeite aber von Individuum zu Individuum unterschiedlich. Mit Gentests könne 
man feststellen, welches Medikament bei welchem Patienten am besten durchkomme. 

Die teilweise gravierenden Nebenwirkungen der heutigen Medikamente räumt auch 
Holsboer ein. Neue sind allerdings nicht in Sicht. Die empirische Forschung zeigt, dass die
vorhandenen Medikamente auf lange Sicht mehr Schaden anrichten als nutzen. Und die 
Pharmaindustrie scheint mehrheitlich nicht gewillt zu sein, sich weiterhin auf das riskante 
Abenteuer aufwändiger Psychopharmaka-Forschung einzulassen. 

Weil Florian Holsboer ein so positiv denkender Psychiater ist und dies Anerkennung 
verdient, soll nicht versäumt werden, auf seine Website46 hinzuweisen, auf der er sein 
Buch „Biologie für die Seele“ bewirbt und sich als Vorreiter einer personalisierten 
Psychiatrie zu erkennen gibt. Der Professor ist nicht nur Psychiater, sondern auch 
Chemiker - sagt, wer also könnte sich kompetenter zur Seelenchemie äußern als Florian 
Holsboer? 

Im Wissenschaftsmagazin „Geist & Gehirn“ findet sich unter dem Titel „Psychische 
Störungen sind Hirnerkrankungen“ (Holsboer 2011) ein Interview mit dem vielseitigen 
Gelehrten, in dem er mit Nachdruck behauptet, was der Titel verspricht. 

Er ist also nicht nur ein optimistischer, sondern auch ein mutiger Mann. Denn es ist ja für 
einen Wissenschaftler schon riskant, eine so steile These ohne die Spur eines Beweises 
zu vertreten. Fakt ist, dass bisher bei keiner „psychischen Krankheit“ gestörte 
Gehirnprozesse festgestellt werden konnten. Es sei noch einmal hervorgehoben, was ich 
bereits zitiert habe: Wissenschaftler des psychiatrischen Instituts der Universität Basel und
des Instituts für Psychose-Studien des King's College in London stellen 
unmissverständlich fest: 

“Mehr als drei Jahrzehnte nach Johnstones erster computergestützter axialer 
Tomographie (computerized axial tomography) der Gehirne von Personen mit 
Schizophrenie, konnten keine konsistenten anatomischen oder funktionellen 
Veränderungen eindeutig mit irgendeiner psychischen Krankheit assoziiert und 
keine neurobiologischen Veränderungen konnten durch psychiatrisches 
“Neuroimaging” endgültig bestätigt werden (Borgwardt et al. 2012).”

Auf die Frage, ob alle psychischen Störungen Hirnerkrankungen seien, antwortet der 

46 Website Florian Holsboer
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Wissenschaftler im genannten Interview dennoch unverzagt: 

„Ja, sicher. Im Kern handelt es sich immer um ein Ungleichgewicht in der 
Biochemie der Zellen des Gehirns. Die organische Ursache psychischer 
Erkrankungen war übrigens in der Antike bereits akzeptiert. Galens Säftelehre 
besagt ja genau das.“

Genau das? Genau das ist wahrlich ein starkes Stück. Nach Galens Säftelehre 
(Humoralpathologie) walteten im menschlichen Körper vier Säfte, nämlich das Blut, die 
gelbe und die schwarze Galle sowie der Schleim. Waren die Säfte ausgewogen, so galt 
der Mensch als gesund. War das Gleichgewicht jedoch gestört, so litt er an der einen oder 
anderen Erkrankung, zu denen auch die seelischen zählten. 

Diese Lehre beherrschte die westliche Medizin bis ins 19. Jahrhundert. Sie wurde auf 
Basis der Ideen Galens weiterentwickelt, aber keineswegs auf naturwissenschaftlicher 
Grundlage. Die Säfte wurden diversen Elementen, Zuständen und Personen zugeordnet, 
das Blut beispielsweise der Luft, dem sanguinischen Temperament, den Farben rot und 
blau, dem Geschmacksrichtungen bittersüßlich und aromatisch, der Eigenschaft heiter, 
der Kindheit, dem Apostel Johannes und der Himmelsrichtung Osten. 

Wir erkennen hier also unschwer, dass die Säftelehre keineswegs die organische 
Grundlage psychischer Störungen akzeptiert, sondern sie mystisch interpretiert und dabei 
einzelnen Organen eine symbolische Bedeutung beimisst. Nicht nur in der Antike, sondern
auch in der späteren Zeit, bis ins 19. Jahrhundert hinein verstand man unter Krankheiten, 
unter den Krankheiten der Seele, unter der Seele selbst und auch unter dem Beruf des 
Arztes etwas anderes, ja etwas vollständig anderes als heute. 

Wenn sich Holsboer in die Tradition antiker Ärzte stellt, dann ist ihm vielleicht, so will ich 
annehmen, gar nicht bewusst, dass er sich damit in die Tradition von Quacksalbern 
einordnet. Zyniker könnten dies hämisch mit dem Kommentar quittieren, dass Holsboer 
damit ja gar nicht so falsch liege, trotz der modernen „bildgebenden Verfahren“ und des 
anderen Schnickschnacks der so genannten biologischen Psychiatrie. 

Wer etwas mehr und wohlwollendes Verständnis aufbringt, muss zumindest einräumen, 
dass sich der Professor, anders als viele seiner deutschen Kollegen, an der Front des 
modernen Denkens in der Psychiatrie bewegt. Im Interview sagt er: 

„Die offiziellen Diagnosen entstehen am Konferenztisch, nicht im 
Labor. Solange die Ergebnisse der Neurowissenschaften nicht 
integriert werden, halte ich davon nicht viel.“

Dies klingt wie aus dem Munde Thomas Insels, der dem „National Institute of Mental 
Health“ (NIMH) vorsteht und mit dieser US-Behörde wissenschaftlich weltweit den Ton 
angibt. Das NIMH hat unlängst beschlossen, nur noch Forschungen zu fördern, die 
unabhängig vom Diagnose-Manual der amerikanischen Psychiatrie, dem DSM gestaltet 
werden. Holsboer, der auch führende Positionen in der Pharmaindustrie eingenommen 
hat, bewegt sich auch sonst auf der Linie des NIMH. In einem Beitrag seines Director's 
Blog konstatiert und beklagt Thomas Insel den Rückzug der Pharmaindustrie aus der 
Psychopharmaka-Forschung und stellt die bange Frage, wer diese denn in Zukunft 
entwickeln werde. Er schreibt (Insel 2010): 
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„Die Entwicklung von Medikamenten ist kostspielig. Und sie ist, laut 
Zahlen der Industrie, im Allgemeinen nicht erfolgreich. Gegenwärtige 
Zahlen schätzen Kosten von annähernd $ 1,8 Milliarden, verteilt auf 
25 separate Projekte, um auch nur ein einziges Medikament 
erfolgreich zu starten. Mit einem jährlichen Budget von $ 1,4 
Milliarden wird das NIMH nicht in der Lage sein, die Pharmawirtschaft
zu ersetzen. Können wir, ohne die Pharmawirtschaft zu ersetzen, die 
Pipeline an verschiedenen Stellen füllen, um sicherzustellen, dass die 
Medikamentenentwicklung nicht zum Stillstand kommt? Können 
einige Schlüssel-Entdeckungen durch NIMH-geförderte Wissenschaft 
die Schneller-Gewinn-rasches Scheitern-Werkzeuge hervorbringen, 
um der Industrie einen neuen Anreiz zur Investition in Innovationen 
zu geben?“

Im Holsboer-Interview heißt es: 

„Die Entwicklung eines Medikaments kann leicht mehrere hundert 
Millionen Euro kosten. Rund 85 Prozent davon werden für die 
klinischen Studien ausgegeben. Bei unspezifischen Medikamenten 
brauchen Sie allerdings extrem viele Patienten, um eine Wirkung 
nachzuweisen.“

Es klingt wie eine Antwort auf Insels zweifelnde Frage, wenn Holsboer nun fortfährt: 

„Solche (Studien), die auf eine ganz bestimmte Patientengruppe 
zugeschnitten werden, kosten nur einen Bruchteil.“

Dass sich Leute wie Florian Holsboer und Thomas Insel von der Kraft des positiven 
Denkens mitreißen lassen, ist sicher erfreulich und sorgt für frischen Welt im Reich der 
Psychiatrie. Allein, was, außer Optimismus, haben diese Leute als Faktenbasis zu bieten, 
die diesen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft auch rechtfertigen könnte? 

Tatsache ist, dass die Neurotransmitter-Thesen gescheitert sind und die Suche nach den 
gestörten Schaltkreisen die Kinderschuhe noch nicht einmal anprobiert hat. Eine 
personalisierte Psychiatrie ist erst recht nicht in Sicht. Die Neurowissenschaften, die in den
Medien gern als Silberstreif am Horizont gefeiert werden, erweisen sich bei näherer 
Betrachtung als ein Sammelsurium methodisch fragwürdiger „Erkenntnisse“ auf Basis 
einer atemberaubenden Perspektivlosigkeit. Die entscheidenden Fragen wurden nicht nur 
noch nicht beantwortet, schlimmer, man weiß gar nicht, welche Fragen man eigentlich 
stellen soll. 

135



Psychotherapie

Vorbemerkung

Viele Menschen kennen den Unterschied zwischen Psychiatern, Psychologen und 
Psychotherapeuten nicht; er sei hier in gebotener Kürze erklärt: 

Ein Psychiater ist ein Facharzt, er darf, anders als ein Psychologe, Psychopharmaka 
verschreiben. Nicht alle Psychiater sind Psychotherapeuten und nicht alle 
Psychotherapeuten sind Psychiater. Manche Psychotherapeuten sind Ärzte, aber keine 
Psychiater und viele Psychotherapeuten sind im Grundberuf Psychologen, die eine 
Zusatzausbildung in Psychotherapie durchlaufen haben. Manche Psychologen dürfen 
nach dem Heilpraktikergesetz Psychotherapien anbieten, sich aber nicht 
Psychotherapeuten nennen. Sich als Psychotherapeut zu bezeichnen, ist nur jenen 
Psychologen erlaubt, die eine Ausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten 
durchlaufen haben. Zur Weiterbildung zum Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 
werden neben Psychologen auch Pädagogen, Musiktherapeuten und Sozialpädagogen 
(jeweils mit Master bzw. Diplom) zugelassen. Laut deutschem Psychotherapeutengesetz 
ist Psychotherapie eine Tätigkeit mit dem Ziel, eine psychische Störung, die 
„Krankheitswert“ besitzt, mittels eines wissenschaftlich anerkannten Verfahrens zu heilen 
oder zu lindern. 

In der deutschen Psychotherapie-Richtlinie heißt es: 

„Psychotherapie, als Behandlung seelischer Krankheiten im Sinne 
dieser Richtlinie, setzt voraus, dass das Krankheitsgeschehen als ein 
ursächlich bestimmter Prozess verstanden wird, der mit 
wissenschaftlich begründeten Methoden untersucht und in einem 
Theoriesystem mit einer Krankheitslehre definitorisch erfasst ist.47

Gemessen an diesem hohen Anspruch, wird es verständlich, warum man in Deutschland 
eine Approbation als Arzt bzw. psychologischer Psychotherapeut benötigt, wenn man 
Psychotherapie als Leistung der Gesetzlichen Krankenversicherung anbieten will. 
Ärztliche und psychologische Psychotherapeuten müssen anspruchsvolle48 
psychotherapeutische Ausbildungen durchlaufen und erfolgreich abgeschlossen haben. 

Eine Sonderstellung nimmt in Deutschland der Heilpraktiker für Psychotherapie ein, von 
dem nur Grundkenntnisse in einem gängigen psychotherapeutischen Verfahren verlangt 
werden; dem Heilpraktiker ist keine berufliche Regelausbildung vorgeschrieben. 

Psychotherapie wird also als eine Krankenbehandlung verstanden und die so genannten 
psychischen Störungen werden als „krankheitswertig“ aufgefasst. Entsprechend handelt 
es sich im Sinne der Psychotherapie-Richtlinie bei einer Psychotherapie nur dann um eine
Leistung, deren Kosten von der Gesetzlichen Krankenversicherung erstattet werden, wenn

47 Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Durchführung der Psychotherapie (Psychotherapie – 
Richtlinie, Fassung: 2013

48 Unstrittig anspruchsvoll sind diese Therapieausbildungen hinsichtlich des Zeitaufwandes und der Kosten; fraglich 
allerdings ist der wissenschaftliche Anspruch: Streng genommen, beruht keine dieser Therapien auf empirisch 
erhärteten Grundlagen.
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sie der Heilung oder Linderung einer Krankheit dient. 

Daraus folgt, dass Psychotherapie der allgemeinen Struktur einer Krankenbehandlung 
unterliegt: Auf der einen Seite steht der wissende, aktive Therapeut, der eine Krankheit 
diagnostiziert und behandelt, auf der anderen Seite findet sich der unwissende, passive 
Patient, der eine Behandlung erduldet. Auch wenn es in der Praxis den Anschein haben 
mag, dass diese Rollenverteilung aufgelockert ist, so ist dies doch genau die Struktur, die 
der Kostenträger vorgibt und die sich deswegen auch – in der Fülle der Erscheinungen – 
als die prägende Grundlage von Psychotherapie als Kassenleistung manifestiert. 

Ziel des folgenden Kapitels ist es, das dieser Richtlinie entsprechende Verständnis von 
Psychotherapie mit der empirischen Forschung zu ihrer Realität zu konfrontieren.49  

Psychotherapie hilft den meisten Patienten

Im Auftrag der “Apotheken Umschau” befragte die “GfK Marktforschung Nürnberg” 
2.129 ehemalige oder momentane Psychotherapie-Patienten ab 14 Jahren zu ihren 
Erfahrungen. Unter der Überschrift “Psychotherapie hilft den meisten Patienten” berichtete
die Online-Ausgabe dieses Gesundheitsmagazins (23.04.2012) über die Ergebnisse 
dieser Umfrage.50 

Mehr als zwei Drittel (69 Prozent), so schreibt das Blatt, kämen durch Psychotherapie mit 
ihren Problemen besser zurecht. Bei weiteren 13 Prozent hätten sich die Schwierigkeiten 
sogar völlig gelöst. Es handelt sich hier um die Selbstauskünfte der Studienteilnehmer. 
Daher ist der Titel dieses Berichts natürlich irreführend. Er müsste lauten: Die meisten der 
befragten Psychotherapie-Patienten bekundeten, dass ihnen Psychotherapie geholfen 
habe. 

Im Titel steckt jedoch noch ein zweiter Denkfehler. Dieser wird deutlich, wenn ich die 
Überschrift ein weiteres Mal neu formuliere: Die meisten der befragten Patienten, die sich 
einer Behandlung unterziehen oder unterzogen haben, bekundeten, dass es ihnen besser 
gehe, und führten dies auf die Psychotherapie zurück. 

Dies mag auf den ersten Blick spitzfindig klingen. Doch bei genauerem Hinschauen sollte 
eigentlich einleuchten, dass die subjektiv empfundene Besserung ja auch durch andere 
Faktoren erklärt werden könnte, beispielsweise durch 

• verstärkte menschliche Zuwendung 
• erhöhte, schon vor Therapiebeginn bestehende Bereitschaft, sich zu verändern 
• das Verstreichen der Zeit (die bekanntlich wenn nicht alle, so doch viele Wunden 

heilt).51

49 Die Sonderform der Psychotherapie nach dem Heilpraktikergesetz wirft spezielle Fragen auf, die aus Gründen der 
Übersichtlichkeit hier ausgeklammert werden sollen.

50 Der Artikel wurde inzwischen leider vom Netz genommen.
51 Dass Placebo-Effekte häufig mit dem Effekt verstreichender Zeit verwechselt werden, zeigen Meta-Analysen des 

Nordic Cochrane Centre: Cochrane Database Syst Rev. 2003. Placebo treatment versus no treatment. 
Hróbjartsson A, Gøtzsche PC. Source: The Nordic Cochrane Centre, Denmark / Cochrane Database Syst Rev. 
2004. Placebo interventions for all clinical conditions. Hróbjartsson A, Gøtzsche PC. Source: Nordic Cochrane 
Centre, Denmark, DK-2100. / Cochrane Database Syst Rev. 2010 . Placebo interventions for all clinical 
conditions. Hróbjartsson A, Gøtzsche PC. Source: The Nordic Cochrane Centre, Denmark
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Aus meiner Sicht handelt es sich bei der GfK- und vergleichbaren Studien in aller Regel 
um Psychotherapie-Marketing, denn die Grundsachverhalte wurden über Jahrzehnte 
sorgfältig empirisch erforscht und sind bekannt; aussagekräftige Resultate liegen vor und 
erlauben eine realistische Einschätzung dessen, was Psychotherapie zu leisten vermag 
und was nicht.

Psychotherapieforschung

Der gegenwärtige Erkenntnisstand der Psychotherapieforschung lässt nur den Schluss zu,
dass es keine aus wissenschaftlicher Sicht überlegenen Formen der Psychotherapie gibt. 
Die Patienten profitieren am meisten von einer Behandlung, wenn sie sich selbst dafür 
entschieden haben und wenn sie der Methode vertrauen, warum auch immer. 

Fakt ist: Die allen Psychotherapien gemeinsamen Faktoren – also jene Einflussgrößen, 
die unabhängig von der jeweiligen Methode sind – haben einen wesentlich größeren 
Einfluss auf das Therapie-Ergebnis als irgendwelche Besonderheiten des jeweiligen 
Verfahrens. Seit rund fünfzig Jahren wird die Psychotherapie mit den Methoden der 
empirischen und experimentellen Psychologie systematisch erforscht. Die wichtigsten 
Befunde (Bohart 2000; Dawes 1996; Degen 2000; Wampold 2001) lassen sich wie folgt 
zusammenfassen: 

1. Psychotherapie ist effektiv. Dies ergibt sich aus Vergleichen zwischen behandelten 
und nicht-behandelten Gruppen. 

2. Der Erfolg von Psychotherapie hängt nicht oder kaum von den Methoden ab. Dies 
ergibt sich aus dem Vergleich unterschiedlicher psychotherapeutischer Verfahren 
(Verhaltenstherapie, Psychoanalyse, Gesprächspsychotherapie etc.). 

3. Psychotherapien sind effektiver als Placebobehandlungen und 
Placebobehandlungen sind wirksamer als keine Behandlung.52 

4. Persönliche Merkmale des Therapeuten sind erheblich bedeutsamer als die sehr 
geringen methodischen Effekte. Dies ergibt sich aus dem Vergleich der Effektivität 
verschiedener Therapeuten einer Ausrichtung sowie dem Vergleich der Effektivität 
verschiedener Methoden. Die Unterschiede zwischen den Therapeuten einer 
Schule sind deutlich größer als die Unterschiede zwischen den Therapieverfahren. 

5. Die Effektivität der Psychotherapie ist weitgehend unabhängig von der Ausbildung, 
der Fachrichtung (Arzt, Psychologe, keine Ausbildung) sowie von der Dauer der 
Berufserfahrung des Therapeuten. Dies ergibt sich aus Vergleichen der Effektivität 
von professionellen, semi-professionellen und nicht-professionellen 
Therapieanbietern. Laien sind tendenziell sogar erfolgreichere “Psychotherapeuten”
als Profis. 

6. Den mit Abstand bedeutendsten Beitrag zum Therapieerfolg leisten die so 
genannten Selbstheilungskräfte des Klienten. 

Wir erkennen also: Was tatsächlich wirkt bei einer Psychotherapie, verdient den Namen 
„Psychotherapie“ überhaupt nicht, sofern man darunter eine wissenschaftlich fundierte, 
medizinisch orientierte Behandlung versteht. Vielmehr wird die angestrebte Veränderung 
durch allgemein menschliche Faktoren bewirkt: Ein so genannter Patient hat den 

52 Bei einer Placebobehandlung glaubt der Patient (im Idealfall), er würde mit einem „echten“ 
psychotherapeutischen Verfahren therapiert, wohingegen der Therapeut weiß, dass es sich um 
Hokuspokus handelt. Dies ist ein methodisch und philosophisch schwieriges Feld, dem ich mich in einen 
eigenen Abschnitt widme. 
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ernsthaften Wunsch, sind selbst zu verändern, er findet einen Helfer, einen so genannten 
Therapeuten, dem und dessen Methode er vertraut und dann mobilisiert der Patient seine 
psychischen Ressourcen, um das gesteckte Ziel zu erreichen. Der Therapeut begleitet 
diesen Prozess zwar, aber in Wirklichkeit hilft nicht er, sondern der Glaube des Patienten 
daran, dass der Therapeut ihm helfen könne, wolle und werde, ist der eigentliche 
Wirkfaktor des therapeutischen Prozesses. 

Der empirische Befund, dass alle Psychotherapie-Verfahren in etwa gleich effektiv sind, 
wird als Dodo-Bird-Verdikt bezeichnet.53 Dies ist eine Anspielung an eine Passage aus 
Lewis Carrolls Kinderbuch „Alice im Wunderland“. Dort findet ein Wettlauf statt, bei dem 
allerdings niemand feststellt, wie weit und wie lang die Teilnehmer gelaufen sind. Der 
Dodo, ein in Wirklichkeit ausgestorbener Vogel, wird gefragt, wer gewonnen habe, und 
Dodo spricht also: 

„Jeder hat gewonnen und alle müssen Preise bekommen.“

Und in der Tat: Es sieht so aus, dass es den Patienten nach einer Psychotherapie in aller 
Regel besser geht als vorher, dass dies aber nicht von den angewendeten Methoden 
abzuhängen scheint, sondern von Faktoren, die alle Psychotherapien gemeinsam haben. 

Es soll nicht verschwiegen werden, dass Dodos Urteil nicht unwidersprochen blieb. Eine 
größere Zahl von Forschern verweist auf Studien, in denen sich – bezogen auf einzelne 
Störungen – mehr oder weniger stark ausgeprägte Überlegenheit der einen über die 
andere Methode zeigten. In einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Dodo-Bird-
Verdikt kommen Jedidiah Siev, Jonathan Huppert und Diane L. Chambless zu folgender 
Schlussfolgerung: 

„Insgesamt haben viele Forscher – wir eingeschlossen – versucht, die
relativen Beiträge von Techniken und anderen Effekten zu 
quantifizieren. Häufig werden solche Daten so präsentiert, dass sie 
die exklusive Rolle von einem der zuvor genannten Effekte 
(Arbeitsbündnis, Therapeuten, gemeinsame Faktoren, Techniken) bei 
der Beeinflussung des Therapieergebnisses unterstützen. Es ist 
jedoch genauso wichtig zu demonstrieren, dass solche 
voreingenommenen Unterteilungen sich in der realen Welt nicht 
widerspiegeln, in der sich alle dieser Effekte in einer komplexen Serie
von Interaktionen treffen. In der Tat scheinen der Beitrag des 
Patienten (einschließlich Diagnose, Einsicht, Motivation, Schwere, 
psychosozialer Hintergrunde usw.) wahrscheinlich der größte zu sein.
Man könnte schlussfolgern, dass effektive Techniken wahrscheinlich 
nicht nur die Behandlungsergebnisse, sondern auch die 
therapeutischen Beziehungen positiv beeinflussen können. Nur 
wenige würden behaupten, dass man Therapie im Kontext einer 
feindseligen oder negativen therapeutischen Beziehung verwirklichen 
sollte. Jedoch sind Techniken allgegenwärtig und müssen untersucht 

53 Über Verfahren, die nicht untersucht und erst recht nicht miteinander verglichen wurden, kann man natürlich keine 
Aussagen machen. Es gibt Hunderte von Psychotherapieformen und nur eine kleine Zahl davon wurde systematisch
wissenschaftlich erforscht. Aus meiner Sicht gibt es aber keinen vernünftigen Grund, an der Übertragbarkeit der 
vorliegenden Ergebnisse auf diese Methoden zu zweifeln.
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werden, um festzulegen, wie man sie am besten und damit die 
Ergebnisse des Patienten verbessern kann (Siev et al. 2009).“

Nun will ich gern einräumen, dass sich in der Fülle von Studien die eine oder andere 
Untersuchung findet, die für eine Überlegenheit bestimmter Methoden bzw. Techniken bei 
bestimmten Störungen spricht; aber ich glaube nicht, dass damit überzeugend 
nachgewiesen werden kann, Techniken spielten im Allgemeinen im Gesamtprozess einer 
Psychotherapie eine bedeutsame Rolle. Die Zahl der Studien, in denen sich andere 
Faktoren als wesentlich bedeutsamer herausstellten, ist einfach zu erdrückend. 

Eine gewisse, eng begrenzte Überlegenheit „kognitiv-behavioraler“54 gegenüber 
„tiefenpsychologischen“ bzw. „humanistischen“55 Techniken will ich nicht ausschließen, 
zumal die erstgenannten ja auch in stärkerem Maße darauf zugeschnitten sind, leicht 
messbare Veränderungen herbeizuführen. Dennoch steht wohl außer Frage, dass die 
Veränderungsbereitschaft und -fähigkeit des Patienten und der Glaube von Patienten und 
Therapeuten an den Erfolg der Therapie einen erheblich größeren Einfluss auf das 
Therapieergebnis haben als jeder andere Faktor, einschließlich der Technik. 

Profis oder Laien: Wer ist erfolgreicher

Die Beherrschung der psychotherapeutischen Technik gilt als wesentliche Dimension der 
Kompetenz eines qualifizierten, gut ausgebildeten Psychotherapeuten. Wenn allerdings 
die Technik im Gesamt der Einflussfaktoren des Therapieerfolges keine oder eine nur sehr
untergeordnete Rolle spielt, dann fragt sich natürlich, was diese Kompetenz wert ist. 

In einer Meta-Analyse untersuchten Smith und Glass 375 Studien, die sich mit der 
Effizienz von Psychotherapien beschäftigten (Smith & Glass 1977). Sie fanden u. a. 
heraus, dass die Ausbildung der Therapeuten nicht mit dem Erfolg der Therapie 
zusammenhing. 

Landman und Dawes replizierten die Studie von Smith and Glass und fanden die Befunde 
bestätigt, obwohl sie methodisch strengere Kriterien zugrunde legten (Landman & Dawes 
1982). 

Berman und Norton kamen in einer Übersichtsarbeit zu dem Ergebnis, dass professionelle
und paraprofessionelle Psychotherapeuten (Leute mit minimalen oder keinem Training) 
vergleichbar effektiv sind (Berman & Norton 1985). Dieser generelle Befund hatte auch 
Bestand, wenn einzelne „Störungsbilder“ (z. B. soziale Anpassung, Phobien, Psychosen 
oder Übergewicht) für sich betrachtet wurden. 

Die Gleichwertigkeit von Laien und Profis in der Psychotherapie zeigte sich auch in 
Studien von Strupp and Hadley (1979), Christensen und Jacobson (1994), Wexler (1995), 
Garb (1989) und Stein und Lambert (1984) sowie Smith und Sechrest (1991). Die 
Untersuchungen von Durlak (1979) weist in dieselbe Richtung. Die Meta-Analyse von 
Hattie und Mitarbeitern stößt ins gleiche Horn (1984). 

Man könnte dieser Liste noch weitere einschlägige Arbeiten hinzufügen, doch in den 
zitierten Experimenten und Meta-Studien zeigt sich eindrucksvoll der generelle Trend: 

54 Verhaltenstherapie, Kognitive Therapie, Kognitive Verhaltenstherapie u. ä.
55 Psychoanalyse, Transaktionsanalyse, Gestalttherapie, Psychodrama u. ä.

140



Professionelle Psychotherapeuten können trotz oft langjähriger und kostspieliger 
Ausbildung nicht für sich beanspruchen, bessere Leistungen zu erbringen als 
semiprofessionelle Psychotherapeuten mit minimalem Training oder gar „blutige“ Laien. 

In einigen Studien zeigt sich sogar ein Trend, dass die Laien effektiver sind. So schreibt z. 
B. Durlak (1979): 

„Die klinischen Resultate, die Laien erzielen, sind genauso gut oder 
sogar signifikant besser als jene der professionellen Therapeuten.“

Manche Psychotherapeuten fühlten sich berufen, diese Befunde in Frage zu stellen; allein 
dies ist schwierig angesichts der Fülle eindeutiger Studien. Die Argumentation erfolgte 
bestenfalls auf theoretischer, zumeist aber auf emotionaler Ebene. Auf ein 
Forschungsprogramm, das in einer Reihe methodisch sauberer Studien replizierbar die 
Überlegenheit professioneller gegenüber nicht bzw. semiprofessionellen Therapeuten 
belegt, warte ich bisher vergeblich. 

Und das ist auch nicht weiter erstaunlich. Es dürfte in Therapeutenkreisen einen 
heimlichen Konsens geben, dass es womöglich klüger ist, dieses Thema nicht an die 
große Glocke zu hängen. Man müsste ja nichts Geringeres nachweisen, als dass man 
tatsächlich Experte ist. Dass man weiß, wie „psychische Krankheiten“ zustande kommen 
und mit welchen Mitteln man ihnen entgegen wirken kann. Dieses Wissen scheint aber 
nicht vorhanden zu sein. Vielmehr existieren eine Reihe von Glaubensbekenntnissen 
unverbunden nebeneinander. 

Blättert man beispielsweise in dem voluminösen Handbuch der Psychotherapie von 
Corsini (1994), so schlägt einem eine Fülle von Störungstheorien entgegen. Diese 
Theorien könnten unterschiedlicher, könnten widersprüchlicher nicht sein; und jeder 
Anhänger einer bestimmten Schule trägt seine Lehre dennoch mit gleicher Heilsgewissheit
vor. Sie können aber nicht alle gleichzeitig zutreffen. 

Empirische Studien, die diese Störungstheorien einer kritischen Überprüfung unterziehen, 
fehlen entweder oder sie gelangen zu keinen eindeutigen Ergebnissen. Kein Wunder also,
dass der Erfolg von Psychotherapien nicht nur nicht von der Qualifikation der 
Therapeuten, sondern auch nicht nennenswert von den Methoden abhängt (Wampold 
2001). 

Das deutsche Psychotherapeutengesetz, das für Psychotherapeuten bestimmte 
Grundberufe und Ausbildungsgänge vorschreibt, ruht also nicht auf wissenschaftlicher 
Grundlage; es ist willkürlich. Dies war bereits bekannt und dies hätte der Gesetzgeber 
wissen können, als es verabschiedet wurde. Profis und Laien können gleich gut oder 
gleich schlecht psychotherapieren. 

Psychotherapie ist, nach eigenem Selbstverständnis, eine Veranstaltung zur Behandlung 
„psychischer Krankheiten“ bzw. krankheitswertiger „psychischer Störungen“. Die 
psychiatrische Diagnostik, mit der „psychische Krankheiten“ festgestellt (besser: 
zugeschrieben) werden, ist allerdings nicht valide (Davies 2013; Kirk et al. 2013). Unter 
diesen Bedingungen darf man, bis zum Beweis des Gegenteils, daran zweifeln, dass 
„psychische Krankheiten“ – in einem wissenschaftlichen oder medizinischen Sinn – 
tatsächlich existieren. Wenn es aber keine „psychischen Krankheiten“ gibt, dann sind die 
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Veranstaltungen, die sich „Psychotherapie“ nennen, in Wirklichkeit etwas anderes; und 
dann erstaunt es auch nicht sonderlich, dass sich die Gleichwertigkeit von professionellen 
Psychotherapeuten und Laien bzw. semiprofessionellen Helfern herausgestellt hat. Genau
dies würde man ja auch erwarten, wenn man unterstellt, dass es keine „psychischen 
Krankheiten“ gibt. 

Wenn es sich nämlich bei den so genannten „psychischen Krankheiten“ um 
Lebensprobleme ohne Krankheitswert handelt, dann ist ja auch schwer zu erkennen, 
welchen Nutzen eine ärztliche oder psychotherapeutische Ausbildung haben sollte. Eine 
allgemeine psychologische Ausbildung könnte in der Tat nützlich sein, aber nur, wenn sie 
stringent empirisch ausgerichtet war. Davon kann heute aber leider keine Rede mehr sein.

„Psychotherapie“ ist also ebenso wie „psychische Krankheit“ ein Etikett für etwas anderes, 
als der Name verheißt. In ihr sitzen sich nicht Ärzte oder Psychologische 
Psychotherapeuten und „psychisch kranke Patienten“, also Experten und Laien, 
gegenüber, sondern – schaut man hinter die Masken – Menschen wie du und ich. Im 
Glücksfall sind sie bereit, sich aufeinander einzulassen, respektieren sie sich, unterstützen
sie einander, jeder auf seine Weise – im Glücksfall also machen sie einander das Leben 
leichter, für eine Weile zumindest. Dies kann eine tiefe emotionale Erfahrung bedeuten, 
die manches wieder ins Lot und manchen wieder in die Spur bringt. 

Mit Medizin, mit Therapie hat all dies nichts zu tun, noch nicht einmal am Rande. Eine 
solche Begegnung gehört vielmehr zu den existenziellen Grundsituationen, die schon 
immer die „Conditio humana“ kennzeichneten. Wenn nicht-professionelle Leser jetzt auf 
ihr Leben zurückblicken, dann werden sie vielleicht feststellen, dass sie das eine oder 
andere Mal im beschriebenen Sinne – und dies kostenlos – erfolgreiche 
„Psychotherapeuten“ waren. Ein Mensch hatte Probleme, man hatte Zeit, man hörte zu, 
geduldig, aufmerksam, verständnisvoll, man vermittelte Mitgefühl, gab emotionalen Halt – 
und wurde selbst dadurch menschlich bereichert. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass
dies eine weniger wertvolle Hilfe war als die von Profis unter dem Namen 
„Psychotherapie“ verabreichte. 

Neuro-Psychotherapie?

Wir wissen, dass keine der bisher getesteten Psychotherapie-Methoden effektiver ist als 
ihre Konkurrenten, dass professionelle Psychotherapeuten nicht besser psychotherapieren
können als Laien und dass der Erfolg von Psychotherapien im Wesentlichen davon 
abhängt, ob Klienten und Psychotherapeuten fest an den Erfolg der jeweils ergriffenen 
Maßnahme glauben. Wird die Psychotherapie dadurch besser, dass man ihr das 
Wörtchen „Neuro“ voranstellt und die Befunde der Neurowissenschaft einzubeziehen 
versucht? 

Der Psychotherapeut Klaus Grawe hat z. B. in seinem Buch „Neuropsychotherapie“ (2004)
versucht, einen neurobiologisch aufgerüsteten psychotherapeutischen Ansatz zu 
entwickeln. Hier finden sich beeindruckende Sätze zur Tätigkeit eines „Neuro-
Psychotherapeuten“, wie etwa der folgende: 

“Vor seinem inneren Auge sieht er die seit langem überaktivierte und 
deshalb hypertrophierte Amydala von Frau H., die selektiv 
überempfindlich auf emotional negative Situationen anspricht (Grawe
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2004: 30).”

Derartiges wird er allerdings auch nur mit seinem inneren Auge sehen, denn selbst die 
fortgeschrittensten Methoden der neurowissenschaftlichen Forschung, die so genannten 
bildgebenden Verfahren, besitzen noch nicht die Reife, um valide Erkenntnisse über 
mentale Prozesse zu liefern. 

Der Neurowissenschaftler und behavioristische Psychologe William Uttal schreibt in 
seinem Buch “Mind and Brain”: 

“Es ist durchaus möglich, dass zwei unterschiedliche neuronale 
Netzwerke dasselbe fMRI-Resultat56 hervorrufen. Deswegen gibt es 
keine funktionelle Beziehung zwischen einem fMRI-Bild und der 
Aktivität des kritischen und essentiellen Netzwerks, von dem Hebb 
vorherwissend hervorhob, dass es das psycho-neuronale Äquivalent 
kognitiver Prozesse sei. Kurz: Die makroskopischen neuronalen 
Netzwerke, die mit fMRI-Systemen studiert werden, sind nicht 
dieselben wie die mikroskopischen neuronalen Netzwerke, die 
(aufgrund ihrer Komplexität) gar nicht untersucht werden können. 
Diese Netzwerke zu verbinden, ist nichts anderes als 
neurowissenschaftliche Wortspielerei (Uttal 2011).”

Vereinfacht zusammengefasst: Selbst die fortschrittlichsten Verfahren der 
Neurowissenschaft sind viel zu grobkörnig zur Analyse der mikroskopischen Hirnprozesse,
die unser Denken und Fühlen repräsentieren. Gerade aber um diese höheren kognitiven 
Funktionen, um unsere Erwartungen, Planungen, Einschätzungen und Entscheidungen, 
geht es in der Psychotherapie – und es bringt diese Disziplin nicht weiter, wenn man sie 
mit den vorläufigen und fragwürdigen Erkenntnissen der Neurowissenschaft drapiert. 

William R. Uttal ist emeritierter Professor der Ingenieurwissenschaften (Arizona State 
University) und emeritierter Professor der Psychologie (University of Michigan). Er schrieb 
zahlreiche Bücher zu Fragen der kognitiven Neurowissenschaft und Psychologie. Er gilt 
als einer der besten Kenner der neueren neurowissenschaftlichen Forschung. Seine 
Position ist unmissverständlich: 

„Der Psychologie ist mit einem behavioristischen Ansatz, der sich auf 
beobachtbare Parameter menschlicher Aktivität konzentriert, besser 
gedient als mit den Ableitungen eines reduktionistischen Mentalismus
(Uttal 2011).“

Es ist natürlich verlockend, die Strahlkraft der bunten Bilder, die uns die 
Neurowissenschaft präsentiert, als Marketinginstrument für die Psychotherapie zu nutzen. 
Wer allerdings meint, dass Psychotherapie ein Geschäft sei, das auf Vertrauen, 
Authentizität und Ehrlichkeit beruht, sollte dieser Verlockung widerstehen. 

Zwar glaube ich nicht, dass wir auf mentalistische Begriffe und Hypothesen vollständig 
verzichten können; aber wir sollten mit diesen so sparsam wie möglich verfahren. Die 
Verwendung des Begriffs der „psychischen Krankheit“ verbietet sich daher von selbst, weil

56 Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) ist das heute vorherrschende bildgebende Verfahren.
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allein schon der Term „Psyche“ mit seiner Fülle mentalistischer Implikationen heillos weit 
entfernt ist von einer beobachtbaren Realität. Selbst der simpelste Gedanke lässt sich 
nicht irgendwo im Gehirn lokalisieren, sondern er beruht auf Netzwerken, die sich über das
Nervensystem verteilen; und so ist es sicher zielführender, sich auf das Verhalten des 
gesamten menschlichen Organismus zu konzentrieren. 

Die so genannten psychischen Krankheiten fasse ich als Gewohnheiten auf. Sie beruhen 
auf einer Kette kleiner Entscheidungen, die man als verdecktes Verhalten betrachten 
kann. Sie werden gefällt, ohne dass sich der Mensch klar darüber sein muss, welche 
gravierenden Konsequenzen sie haben können. Sie werden aufrechterhalten, obwohl sie 
die jeweils grundlegenden Probleme nicht lösen, weil sie eine gewisse Erleichterung 
bringen. Gewohnheiten setzen sich u. a. aus Prozessen des Denkens, Fühlens, 
Wahrnehmens und Handelns zusammen. Diese Prozesse können teilweise direkt 
beobachtet bzw. ohne umfassende Zusatzannahmen aus dem Kontext des Verhaltens 
erschlossen werden. 

Psychotherapie nach dem medizinischen Modell und erst recht Neuro-Psychotherapie sind
überflüssig. Es gibt keine Krankheiten, die mit „Psychotherapie“ geheilt werden müssten; 
und es gibt keinen sachlichen Grund, psychologische Maßnahmen mit Spekulationen über
die neuronalen Grundlagen mentaler Prozesse anzureichern. 

Fraglos brauchen manche Leute, die sich ihren schädlichen Gewohnheiten hilflos 
ausgeliefert fühlen, mitmenschliche Unterstützung. Nicht hilfreich sind allerdings 
irgendwelche Methoden, mit denen ein „Therapeut“ das Verhalten und Erleben seines 
Klienten zu verändern trachtet. Wer sich entscheidet, mit schädlichen Gewohnheiten zu 
brechen, hat nichts davon, wenn ihm ein Therapeut mit irgendwelchen Methoden den Weg
zu einer Neuorientierung zu ebnen versucht. Man denke doch nur an die vielen Leute, die 
mit Diäten abnehmen wollen und die nach geraumer Zeit dicker sind als jemals zuvor. 

Was zählt, ist meine felsenfeste Entscheidung und die Beobachtung meines eigenen 
Verhaltens. Bringt, was ich tue, mich meinem Ziel näher oder entfernt es mich von ihm. Ich
muss also nur konsequent jedes Verhalten, das mich an mein Ziel heranführt, 
uneingeschränkt und kompromisslos positiver bewerten als Verhalten, das mich von 
meinem Ziel abirren lässt. 

Dazu brauche ich keinen Therapeuten, das kann ich selbst. Wohl aber kann Ermutigung 
und verständnisvolle Begleitung hilfreich sein. Keine besonderen Fähigkeiten muss ich 
beherrschen, keine ausgefeilten Techniken muss ich anwenden; nein, es genügt allein, 
ehrlich zu mir selbst zu sein und konsequent. 

Von den Behavioristen unterscheide ich mich dadurch, dass für mich Begriffe wie 
„Entscheidung“, „Ziel“, „Wille“, „Erwartung“ und „Beharrlichkeit“ nicht etwa zu vermeiden, 
sondern vielmehr zentral sind. Mit den Behavioristen stimme ich hinsichtlich der 
Überzeugung überein, dass beobachtbares Verhalten der Dreh- und Angelpunkt jeder 
wissenschaftlichen Psychologie sein sollte. 

Könnte man beobachtbarem Verhalten 1 zu 1 - auf der relevanten mikroskopischen Ebene
lokalisierbare - neuronale Prozesse zuordnen, dann ließe es sich vernünftig über Neuro-
Psychotherapie diskutieren. Aber das kann man nicht und man wird es vermutlich 
aufgrund der schier atemberaubenden Komplexität der relevanten mikroskopischen 
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neuronalen Netzwerke niemals können. 

Wir setzen eine Ratte in einen Käfig. Sie hat zwei Tasten vor sich, A und B. Drückt sie 
Taste A, erhält sie in siebzig Prozent aller Fälle Futter der Sorte Rattenglück. Drückt sie 
die Taste B, so bekommt sie Rattenglück nur bei dreißig Prozent aller Versuche. Die Ratte
lernt schnell, nur noch die Taste A zu drücken. Nun nehmen wir die Ratte aus dem Käfig 
und geben ihr, unabhängig von Tastendrücken, Rattenglück zu fressen. Aber wir haben 
Rattenglück mit einem Mittel versetzt, das Übelkeit erregt. Schnell begreift die Ratte das 
böse Spiel und meidet Rattenglück. 

Nun wird das Tier wieder in den Käfig gesetzt, es betätigt Taste A und erkennt 
Rattenglück. Was geschieht? Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn die Ratte nur gelernt 
hat, die richtige Taste zu drücken, wird sie eventuell noch Taste B betätigen. Wenn sie 
dann ebenfalls Rattenglück erhält, wird sie gar keine Taste mehr drücken. 

Anders sieht die Sache aus, wenn die Ratte so gründlich trainiert wurde, dass eine 
Gewohnheit zum Tastendruck entstanden ist. Die Ratte wurde also nicht aus dem Käfig 
genommen, sobald sie den Zusammenhang zwischen den Tasten und der 
Belohnungswahrscheinlichkeit gelernt hatte, sondern die Übung wurde noch eine geraume
Zeit fortgesetzt. Man spricht hier vom Überlernen. 

In diesem Fall wird die Ratte auch weiterhin Taste A drücken und das Futter fressen, 
obwohl sie gelernt hat, dass ihr von Rattenglück schlecht wird (Dickinson 1985). 

Ähnlich ergeht es auch uns Menschen. Allerdings brauchen wir viel länger Zeit als Ratten, 
bis wir erkannt haben, dass wir durch ausschließlichen Druck auf Taste A unsere 
Belohnungswahrscheinlichkeit optimieren können. Manche erkennen das auch nie. Der 
Grund: Wir vermuten ein System und versuchen, dem Trick des Versuchsleiters auf die 
Schliche zu kommen, indem wir mit diversen Tastendruck-Kombinationen 
experimentieren. 

Ansonsten aber verhalten wir uns ganz ähnlich wie die Ratten. Auch wir können uns von 
Gewohnheiten nur schwer lösen, selbst wenn sie ihre ursprüngliche Nützlichkeit 
offensichtlich eingebüßt haben. Hier denke ich beispielsweise an einen schüchternen 
jungen Mann. Er erkennt, dass ein, zwei Gläschen Bier ihm seine Scheu vor dem 
weiblichen Geschlecht nehmen und dass er, leicht beschwipst, auf Partys bei den jungen 
Damen gut ankommt. Aus den ein, zwei Gläschen werden jedoch im Laufe der Zeit drei, 
vier, fünf oder mehr, kurz: das Trinken wird ihm zu Gewohnheit. Obwohl die Damen 
nunmehr den Besoffenen regelmäßig abblitzen lassen, glaubt er, von seiner Gewohnheit 
nicht mehr lassen zu können. 

Was kann uns Neuro-Psychotherapie hierzu verraten? Dass beim Saufen diese oder jene 
Teile des Gehirns aktiviert werden? Dass Alkohol Lust erzeugt oder Unlust vermeidet, 
wussten wir auch schon zuvor. Das Neuro-Gerede fügt dem vorhandenen 
psychologischen Wissen nur eine redundante Ebene hinzu. Sonst ist da nichts, nicht 
wirklich. 

„Kurz: Es gibt keine Theorie oder mutmaßliche Erklärung dafür, wie 
mentale Prozesse aus neuronalen hervorgehen (Uttal 2011)“, schreibt
William Uttal.
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Die Vorstellung, dass es in dieser Frage dank bildgebender Verfahren rasante Fortschritte 
gäbe, sei ein durch die Medien in den Köpfen vieler Laien erzeugter Irrglaube. 
„Psychotherapeuten“ sollten weniger mit ihrem „inneren Auge“ sehen, sondern mit ihren 
äußeren Augen Verhalten beobachten. 

Ein alltägliches Geschehen

„Psychotherapie“ erfordert weder hohes Wissen, noch ausgefeilte Qualifikationen auf 
Seiten des „Psychotherapeuten“. Und erst recht benötigt niemand zum Zwecke der 
Psychotherapie umfassende Kenntnis der Hypothesengeflechte aus dem Reich der 
kognitiven Neurowissenschaft. Psychotherapie ist also nichts Besonderes. Wenn sie dazu 
gemacht wird, dann handelt es sich um eine Verklärung, die eine realistische Sichtweise 
erschwert oder gar unmöglich macht. 

Diese Verklärung kann allerdings mitunter durchaus den Prozess vorantreiben, etwa wenn
Psychotherapie als heilendes, reinigendes, sakrales Ritual erlebt wird. Oft genug aber 
schadet sie dem Klienten, wenn er eigene Leistungen fälschlicherweise dem 
„Therapeuten“ zuschreibt, was zu schlimmen Formen der Abhängigkeit führen kann. Die 
Erfolge motivieren dann nicht dazu, sich auf eigene Füße zu stellen, sondern zu schier 
endlosen „Therapien“. 

„Psychotherapie“ ist natürlich keine medizinische Behandlung. Schließlich ist ja auch die 
Seele keine medizinische Kategorie. „Psychotherapie“ ist mitmenschliche Begegnung zur 
Wiederherstellung des seelischen Gleichgewichts. Sie findet auch außerhalb von 
Therapieräumen statt: z. B. in Kneipen, beim Friseur, im Zirkus und im Bett. 
„Psychotherapien“ sind ein alltägliches Geschehen, auch wenn sich die Mehrheit der 
Menschen gar nicht bewusst ist, wie oft sie an einer solchen Veranstaltung teilnehmen, als
„Therapeut“ oder als „Klient“ oder beides wechselseitig. 

„Therapiert“ wird in allen Lebenslagen: Beim Friseur, im Wirtshaus, im Beichtstuhl, auf 
einer Parkbank, beim (und ganz besonders beim) Telefonieren, in der Mittagspause unter 
Kollegen… und an vielen Orten der Welt. Das Grundmuster ist immer das Gleiche: Ein 
Mensch (A) wendet sich vertrauensvoll an einen anderen (B). A hat ein Problem P. Er 
glaubt, dass B ihm bei der Lösung von P helfen könne. Wenn P durch eine Änderung der 
Einstellungen A’s, seiner emotionalen Reaktionen, seines Denkens, seiner Stimmungen 
und seines Verhaltens gelöst oder der Lösung näher gebracht werden kann, dann handelt 
es sich bei einer derartigen Interaktion um eine „Psychotherapie“. 

Sie besteht aus „psychotherapeutischen“ Handlungen. Die Grundstruktur jeder Handlung, 
nicht nur der „psychotherapeutischen“, ist die sog. TOTE-Einheit57. Die Abkürzung steht 
für: “test – operate – test – exit.” 

B: „Na wie geht’s?“ 

A: „Ach, weißt du…!“ 

B: „Wieder Ärger mit dem Chef?“ 

57 Das Konzept der TOTE-Einhalt wurde von Miller, Galanter und Pribram 1960 in ihrem Buch „Plans and the 
Structure of Behavior“ entwickelt (Miller et al. 1960).
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A: „Mensch, du kennst dich doch da aus, bist doch Betriebsrat!“ 

B: „Um was geht’s denn?“ 

A: „Plötzlich schneiden mich die Kollegen, und ich glaube, der Boss steckt dahinter.“ 

So könnte das weitergehen. Das wäre eine „diagnostisches“ Interview. B schlägt dem A 
dann einige Maßnahmen vor, die dieser in die Tat umzusetzen versucht (oder auch nicht) 
(operate). Wenn sie sich wieder treffen, erfolgt ein neuer Test: 

B: „Wie hat’s geklappt?“ 

War die Aktion erfolgreich, ist das Problem gelöst (exit). Sonst erfolgen weitere Tests und 
Operationen – bis zum hoffentlich glücklichen Ende. 

Eine „Psychotherapie“ besteht, wie jedes Handlungssystem, aus einer Vielzahl 
miteinander verbundener TOTE-Einheiten. Die Diagnosen (Tests) sind dabei völlig 
natürliche und zwangsläufige Elemente der „Behandlung“. Selbst „Therapien“, die mit 
wenig Worten auskommen und überwiegend aus nicht-sprachlichen Handlungen 
bestehen, sind kommunikative Prozesse. 

Man stelle sich einen Klienten mit Höhenangst vor, der mit seinem Therapeuten einen 
Turm besteigt und der dann oben im Freien übers Geländer schauen soll. Er steht unten 
hinter der Tür zum Treppenhaus, die erste Stufe vor sich. 

Test: „Bin ich schon oben? Nein.“

Operate: Das Bein auf die erste Stufe stellen. 

Test: „Bin ich schon oben? Nein? Bin ich schon tot? Nein.“ 

Und so weiter. Das Besteigen des Turms ist nicht nur ein körperlicher Vorgang. Er besteht 
aus TOTE-Einheiten mit einer spezifischen, „therapeutischen“ Bedeutung, die in der 
„Therapie“ auch kommuniziert wird. Der Sinn des gesamten Systems „therapeutischer“ 
TOTE-Einheiten lautet im Kern: „Wenn ich einmal den Turm bestiegen und im Freien über 
die Brüstung geschaut habe, dann werde ich nie wieder Höhenangst haben. Dies sagt 
mein Therapeut, dies lehrt die Wissenschaft.“ 

Also: Auch nicht-verbale Handlungen dienen der Kommunikation. Der Klient teilt mit ihnen 
dem „Therapeuten“, vor allem aber sich selbst etwas mit. Ist der nächste Schritt auf eine 
höhere Stufe sehr forsch, kann dies bedeuten: „Seht her, ich kann’s, ich habe Mut.“ 

Der folgende Schritt ist ein Test dieser Selbsteinschätzung. Ist er zögerlich, heißt dies 
vielleicht: „Oje, mir schwindet der Mut!“ Der sich daran anschließende Schritt stellt dieses 
Urteil auf die Probe, usw. „Psychotherapie“ ist wirklich nichts Besonderes. Sie wird aber 
gern zu einem Mythos gemacht – aus vielen Gründen, aber vor allem auch zur 
Rechtfertigung der Bezahlung des Therapeuten. 

Heute allerdings sind formale „Psychotherapien“, also „Psychotherapien“ auf 
Krankenschein im Sinne der Psychotherapie-Leitlinie leider oftmals verzerrte, suboptimale 
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menschliche Interaktionen, weil durch die Diagnose einer „psychischen Krankheit“ sowie 
die Auswahl angeblich wissenschaftlich bewährter Methoden Handlungsspielräume 
vorschnell eingeengt werden. 

Psychodiagnosen

Wenn man Psychotherapie aus dem oben skizzierten Blickwinkel betrachtet, dann zeigt 
sich, dass die so genannten Psychodiagnosen, also die Verfahren zur Feststellung der Art 
und des Ausmaßes einer „psychischen Krankheit“, überflüssig sind. Und sie sind nicht nur 
dies; sie sind gefährlich. Der Glaube, dass ein Klient an einer „psychischen Krankheit“ 
leide, ist mit der Gefahr verbunden, die therapeutische Interaktion zum Schaden des 
Klienten einzuengen und ihn in Sackgassen zu führen. 

Denn die Psychodiagnose ist ja ein hypothetisches Konstrukt, eine wissenschaftlich, 
politisch und ökonomisch motivierte Erfindung, die in der Regel wesentliche Elemente der 
Situation des Klienten ausblendet und andere Aspekte übertreibt. Der Mensch wird in eine 
Schublade gepresst; er wird auf die Rolle des „Kranken“ reduziert. 

Besser wäre es, 

• eine Ist-Situation (I-S) zu diagnostizieren, 
• gemeinsam mit dem Klienten eine Soll-Situation (S-S) festzulegen, 
• nach Wegen von I-S nach S-S zu suchen und 
• dann die entsprechenden TOTE-Einheiten zu durchlaufen. 

Das Problem eines Klienten in den ersten Stunden zu diagnostizieren, zu versuchen, es 
auf den Begriff zu bringen, ist sicher nichts Verwerfliches. Allein – eine Psychodiagnose im
Sinne psychiatrischer Klassifikationsschemata ist ein Begriff besonderer Art – der 
Psychiatrie-Kritiker Szasz bezeichnet ihn als „strategisches Etikett“. Mit diesem Etikett 
werden Weichen gestellt für das weitere Leben eines Menschen, dem dieses Etikett 
angeheftet wird. 

Der Begriff ist dann kein unvermeidliches Moment in einem praktischen Erkenntnisprozess
mehr, sondern er wird aus diesem Prozess herausgelöst, wird verdinglicht, gewinnt eine 
Eigendynamik und bringt Folgen hervor, die jene Verhaltensweisen, auf die er verweist, 
allein und ohne ihn nicht gezeitigt hätten. Der Diagnostizierte wird durch die Diagnose als 
„psychisch krank“ stigmatisiert. 

Ein „Spinner“ beispielsweise, sanft wie ein Schaf, der sich hin und wieder vor den 
Ausgeburten seiner Phantasie fürchtet und dem dann das Etikett „Schizophrenie“ – 
gleichsam von Amts wegen – durch die Psychiatrie angeheftet wird… dieser „Spinner“ 
muss damit rechnen, dass ihm Menschen, dem allgemeinen Vorurteil entsprechend, so 
begegnen, als sei er potentiell gefährlich oder gewalttätig, obwohl seinem Naturell nichts 
ferner liegt als dies. 

Die Menschen, die ihn so behandeln, glauben daran, dass Ärzte, Psychiater, 
Wissenschaftler dem „Spinner“ tief ins Herz und Hirn geschaut und sein wahres Wesen 
mit ihrer Psychodiagnose zum Ausdruck gebracht hätten. Dass es sich dabei nur im ein 
strategisches Etikett handelt, kommt ihnen nicht in den Sinn. 
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Was ist das Strategische an diesem Etikett? Es legt fest, es legt verbindlich fest, wie 
zukünftig mit einem Menschen umgegangen werden soll. Die Grundlage dieser 
Festlegung ist ein irrationaler Glaube, der sich als Wissenschaft tarnt. Es gibt de facto kein
psychodiagnostisches Verfahren, dass mit hinlänglicher Sicherheit das Verhalten eines 
Individuums vorhersagen könnte. Keine Form der Hilfe bei psychischen Problemen 
erfordert Psychodiagnosen im medizinischen Sinn. 

Es genügt, die Ist-Situation zu analysieren, Ziele zu definieren und dann Hypothesen zu 
entwickeln, auf welchen Wegen und mit welchen Mitteln man diese Ziele am besten 
erreicht. Man trägt nichts zur Problemlösung bei, wenn man den Betroffenen als 
depressiv, schizophren, narzisstisch persönlichkeitsgestört oder wie auch immer 
bezeichnet. 

Unsere Sprache ist reich an Möglichkeiten, Seelenzustände, soziale Situationen und 
Persönlichkeitsmerkmale zu beschreiben. Es gibt keinen vernünftigen Grund, mit 
pseudomedizinischen Begrifflichkeiten um sich zu werfen. Psychodiagnosen sind aber 
nicht nur darum verheerend, weil sie das Verhalten anderer unnötig negativ beeinflussen; 
sie haben auch destruktive Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl und die Einschätzung 
der eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten. 

Aus ähnlichen Erwägungen hat die „Division of Clinical Psychology“ der „British 
Psychological Association“, wie bereits erwähnt, unlängst gefordert, sich vom 
medizinischen Modell psychischer Krankheiten in der Diagnostik zu lösen und stattdessen 
zu Einschätzungen des Klienten überzugehen, die seinen sozialen Kontext in den 
Brennpunkt rücken. 

Rolle des „Psychotherapeuten“

Meines Erachtens erklärt die Handlungsstrukturanalyse von Psychotherapien die Befunde 
der empirischen Therapieforschung zur Bedeutung von formaler Qualifikation und 
Berufserfahrung in der „Psychotherapie“. Erfahrene und langjährig ausgebildete 
„Therapeuten“ sind nicht effektiver als unerfahrene Laien, weil die erforderlichen 
„psychotherapeutischen“ Handlungsschritte zur Alltagskompetenz jedes Menschen 
gehören. 

Natürlich mag der eine „Therapeut“ effektiver sein als der andere; dies aber liegt nicht 
daran, dass der erfolgreichere mehr Kurse absolviert und Schulungen durchlaufen hat als 
der weniger effektive; dies liegt auch nicht daran, dass sich der effektivere durch allgemein
wertgeschätzte Charaktermerkmale von weniger erfolgreichen unterscheidet. Der Grund 
dafür besteht schlicht und ergreifend in der Tatsache, dass Menschen unterschiedlich gut 
dafür geeignet sind, als Hilfs-Ich für Leute zu fungieren, die sich ändern möchten. 

Diese Eignung beruht keineswegs auf besonders positiven Charaktermerkmalen, im 
Gegenteil: Häufig eignen sich ausgesprochene Hallodris und Scharlatane für diese 
Aufgabe besonders gut, wenn sie ein Talent dafür besitzen, mit beruhigender Stimme von 
oben herab Durchhalteparolen zu intonieren. 

Die oben skizzierten Grundstruktur der „Psychotherapie“ entspricht der universellen 
Struktur interaktiver Handlungen. „Psychotherapie“ kann jeder (allerdings nicht jeder gleich
gut), der guten Willens ist und ernsthaft helfen will. „Psychotherapeuten“ – die 

149



„Psychotherapie“ als professionelle, gar wissenschaftlich fundierte Dienstleistung, wenn 
nicht Krankenbehandlung inszenieren müssen – sind durch diese wirklichkeitsfremden 
Einschränkungen gegenüber dem Laien natürlich gehandikapt. 

Aus der empirischen Psychotherapieforschung wissen wir definitiv, dass der 
Therapieerfolg von den gewählten Methoden, von der formalen Qualifikation und der 
Berufserfahrung des Therapeuten unabhängig ist. Die Persönlichkeit des Therapeuten 
spielt durchaus eine Rolle, aber keineswegs die dominierende. Diese für den Laien auf 
den ersten Blick verblüffende, verwirrende und unglaubwürdige Erkenntnis wird 
verständlicher, wenn man sich die oben erwähnte Allgegenwart „psychotherapeutischer 
Prozesse“ im Alltag vor Augen führt. 

Es ist im übrigen auch keineswegs so, dass psychische Störungen durch mechanische 
Einwirkungen behoben würden, so, wie ein Mechaniker ein defektes Auto repariert. 
Seelische „Heilung“ ist immer „Selbstheilung“. Wenn der Klient nicht fähig oder willens ist, 
die angestrebten Ziele zu verwirklichen, dann scheitert die beste „Therapie“ – da hilft dann
auch kein Spitzen-Scharlatan mehr. 

„Heilung“ wird hier nicht im medizinischen oder religiösen Sinne verstanden. Was die 
„Psychotherapie“ betrifft, ist „Heilung“ ein Begriff eigener Art. Er bezeichnet einen Prozess,
der Heillosigkeit überwindet. Heillos ist ein Zustand, in dem es keine Aussicht auf 
Besserung gibt.58 Der „Therapeut“ kann Anregungen und Rückmeldung geben, kann neue 
Ideen einbringen, Perspektiven eröffnen, motivieren – aber das eigene Denken, Fühlen, 
Handeln verändern kann nur der „Klient“ selbst. 

Darum zeigt ja auch die empirische Therapieforschung, dass der wesentliche Teil der 
Varianz der „Therapie“-Ergebnisse nicht durch die „therapeutischen“ Ingredienzien – 
Methoden, „Therapeut“, die Tatsache, dass überhaupt „Therapie“ stattfindet etc. – erklärt 
wird, sondern durch die Fähigkeit und Bereitschaft des Klienten, die „therapeutischen“ 
Anregungen und sonstigen Umwelteinflüsse in Ressourcen zur Selbstveränderung zu 
verwandeln. 

Eine Frage des Glaubens

„Psychotherapie“ ist im Kern eine Frage des Glaubens. Den Glaubensakt moniere ich 
eigentlich nicht, nur eine besondere Art des „Glaubens“, die in „Psychotherapeuten“-
Kreisen leider weit verbreitet ist: Hier wird der Glaube mitunter als eine höhere Form des 
Wissens (absolute Wahrheit plus unerschütterliche Gewissheit) betrachtet. 

Ähnliches finden wir ja auch bei Theologen. Und dies ist kein Zufall. Der Glaube als 
Wissensersatz ist charakteristisch für autoritäre Systeme. Er ist infantil und beruht auf 
einem unbewussten Mechanismus, der sich in früher Kindheit herausbildete, als sich das 
hilflose Kind einen beschützenden Vater wünschte. 

Freud (1927) betrachtete diese frühkindliche Sehnsucht als Wurzel des Gottesglaubens; 
er vergaß aber hinzuzufügen, dass sie auch die Wurzel seines persönlichen Erfolges war. 
Der Glaube im Sinne einer erhöhten subjektiven „a-priori-Wahrscheinlichkeit“ von 
Hypothesen vor ihrer Prüfung ist demgegenüber ein wichtiger Motivator im 

58 Heillos ist im Übrigen kein Zustand, nicht wirklich. Der Betroffene hat immer die Möglichkeit, seine Situation zum
Besseren zu wenden, und sei es dadurch, dass er seine Bewertungsmaßstäbe den realen Bedingungen anpasst.
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„therapeutischen“ Geschehen, ja, dies wäre ohne jenen nicht nur bar jeder Vernunft, 
sondern auch Leidenschaft. Wenn wir nicht daran glauben würden, dass wir bisher 
unmöglich Erscheinendes dennoch bewältigen können, wenn wir nur beharrlich sind, 
warum sollten dann versuchen, uns zu verändern? 

Falls einschneidende Kurskorrekturen erforderlich sind, so mag ein allzu ausgeprägter 
Realismus durchaus hinderlich sein, auch wenn er die Erfolgsaussichten zutreffender 
einschätzen sollte als ein motivierender Optimismus. Der Glaube als Motivator ist 
charakteristisch für innovative Systeme. Er ist erwachsen, reif und beruht auf der 
Erfahrung erfolgreicher Meisterung von Problemen mit vielen unbekannten Faktoren, trotz 
vieler Widerstände. Der Glaube muss in jedem Fall im Spiel sein, da man ja nie wissen 
kann, ob man von Istzustand ausgehend mit den gewählten Mitteln auf dem 
eingeschlagenen Weg tatsächlich zum Sollzustand gelangen wird. 

Damit die „Psychotherapie“ vorankommt, müssen beide, „Therapeut“ und Klient an den 
Erfolg der Mittel und die Richtigkeit des eingeschlagenen Weges glauben. Sie müssen 
sogar, wider jede Vernunft und Erfahrung, felsenfest daran glauben, dass Weg und Mittel, 
für die sie sich entschieden haben, die besten aller möglichen Wege und Mittel seien. 

Genau hier sitzt natürlich der Ansatzpunkt für das Eindringen einer irrationalen Form des 
Glaubens im Sinne einer höheren Form des Wissens, also im theologischen Sinn. Das ist 
die Schwachstelle. Sie ist die unerschöpfliche Quelle narzisstischer Versorgung, aus der 
sich alle Gurus und “psychotherapeutischen” Wundermänner nähren. 

Sie ist der fruchtbare Boden, auf dem die Wunderkuren wuchern. Das Dilemma ist: In 
dieser Situation müssen „Therapeuten“ und Klienten mit dem Feuer spielen. Wohl denen, 
die dies augenzwinkernd tun können. Sonst besteht die Gefahr, dass die Psychotherapie 
zu einer ko-narzisstischen Veranstaltung entartet, zu einem Nullsummenspiel, bei dem 
letztlich der Narzisst, also der „Psychotherapeut“ gewinnt und der Ko-Narzisst, der Klient 
verliert. Das Augenzwinkernde kann sich in unterschiedlichen Formen etablieren, das 
Entscheidende ist der Als-ob-Charakter: Man weiß, dass es eine Übertreibung ist, aber 
man lässt sich dennoch von ihr mitreißen. 

Das ist so wie in der Werbung. Uns ist durchaus klar, dass die Werbung lügt, aber wir 
lassen uns dennoch von den Werbesprüchen zum Kauf animieren. Ich beschreibe hier 
keine für die „Psychotherapie“ im engeren Sinne spezifische Situation. Derartiges zeigt 
sich immer, wo Menschen einander motivieren, dieses zu tun oder jenes zu lassen. Hier 
kommt, im günstigsten Fall, eine gutartige Form von Betrug und Selbstbetrug ins Spiel. 
Doch leider wird unter der ideologischen Vorherrschaft des medizinischen Modells 
„psychischer Krankheiten“ nur zu oft eine bösartige Form realisiert. 

Wahrheit und Psychotherapie

Freud

Ursprünglich glaubte Sigmund Freud, einen einfachen und einleuchtenden Grund dafür 
entdeckt zu haben, warum sich seine hysterischen Patientinnen so bizarr verhielten. Sie 
verfielen in wilde Krämpfe, waren gelähmt, blind und taub, litten an allerlei theatralisch zur 
Schau gestellten körperlichen Störungen, ohne dass sich dafür eine physische Ursache 
finden ließ. Der Grund dafür, so dachte Freud zunächst, sei sexueller Missbrauch in der 
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Kindheit, unter dem seine Patientinnen unbewusst nach wie vor litten (Freud 1886). 

Später widerrief Freud diese Theorie aus Motiven, die ich nicht im Detail darlegen will 
(Masson 1994). Nur einen Grund möchte ich herausgreifen, den einzigen, der sich der 
Diskussion entzieht, weil er unmittelbar einleuchtet: Man kann einer (angeblichen) 
Erinnerung nicht ansehen, ob sie wahr ist oder falsch. Zwar erinnerten sich alle seine 
Patientinnen an sexuelle Übergriffe, allein: war das Fantasie, war das Realität? 

Ich will hier nicht die Frage der falschen Erinnerungen aufgreifen, denn der oben genannte
Grund sollte auch dann noch einleuchten, wenn man davon überzeugt ist, dass 
Erinnerungen an sexuellen Missbrauch immer zutreffend seien. Es ist ja nicht 
auszuschließen, dass jemand nur vorgibt, sich an sexuellen Missbrauch zu erinnern. 
Dabei kann es sich um eine bewusste Lüge handeln, es kann auch Folge einer 
Suggestion oder einer Überredung zur Falschaussage sein. Ganz gleich: Man braucht 
stets eine objektive Bestätigung, die von der Aussage desjenigen, der sich zu erinnern 
behauptet, unabhängig ist. 

Freud entwertete schließlich derartige Erinnerungen mit dem Argument, dass Unbewusste
könne nicht zwischen Realität und Fantasie unterscheiden und daher seien derartige 
Erinnerungen in der Psychoanalyse wie Fantasien zu betrachten.59 

Diese Denkweise beherrscht den psychoanalytischen Mainstream bis auf den heutigen 
Tag. Man darf die Auffassung des Psychoanalytikers Lawrence E. Hedges durchaus als 
repräsentativ betrachten; er schreibt: 

„Es gibt keinen denkbaren Weg, dass wiedergewonnene 
Erinnerungen, wie sie auf dem Marktplatz, in den Medien und im 
Gerichtssaal angepriesen werden, möglicherweise irgendetwas 
erinnern, das wir zuverlässig als objektiv wahr oder als völlig den 
Tatsachen entsprechend gelten lassen könnten... (Hedges 1994)“

Nach Freud

Nachdem sich Freuds Lehre nach dem Zweiten Weltkrieg als die dominierende, 
übergreifende Theorie der Psychiatrie durchsetzt hatte, wurde auch seine Haltung zum 
Inzest zur Doktrin unter Ärzten. Erinnerungen an Inzest seien Fantasie und dieser selbst 
extrem selten, so dachte man. Auch als der psychoanalytische Einfluss mit dem Aufstieg 
der biologischen, der psychopharmakologisch orientierten Psychiatrie wieder schwand, 
wurde die Grundhaltung in Sachen „sexueller Missbrauch“ dennoch weitgehend 
beibehalten. 

Das Tabu „sexueller Missbrauch“ führte einen Dornröschenschlaf im Schloss der 
Psychiatrie: Nach außen verleugnet, nach innen verdrängt. Doch dann, 1980, störten 
schrille Töne die Ruhe. Eine Patientin hatte ihren Psychiater geheiratet. Beide hatten 
gemeinsam ein Buch geschrieben. Mir liegt hier die erste Taschenbuchausgabe aus dem 
Folgejahr vor. Dort steht oben vorn auf dem Einband über dem eigentlichen Titel: 

59 Allerdings bezweifelte er nicht, dass manche „Neurosen“ oder „Psychosen“ durchaus auf einer realen 
„Traumatisierung“ beruhen könnten; für einen Fehler – und dies wohl auch zu Recht - hielt aber aber später seine 
ursprüngliche Idee, dass alle „psychischen Krankheiten“ durch sexuellen Missbrauch in der Kindheit hervorgerufen
würden.

152



„Wer gewann die Schlacht zwischen Gut und Böse im Geist und 
Körper eines unschuldigen Kindes?” “Who won the battle of good and 
evil in the mind and body of an innocent child?”

Eine bange Frage. In dem gemeinsam mit ihrem Mann, dem Psychiater Lawrence Pazder 
verfassten Buch „Michelle Remembers“ (Smith & Pazder 1980) behauptet dessen 
ehemalige Patientin Michelle Smith, sie sei während ihrer Kindheit durch eine satanischen 
Kult in grausamen Ritualen gefoltert und sexuell missbraucht worden. Dieses Buch wurde 
ein Sensationserfolg. Natürlich schieden sich an ihm die Geister. Allein, nun war es nicht 
mehr möglich, die Themen „sexueller Missbrauch“ und „häusliche Gewalt“ auf kleiner 
Flamme zu halten, zumal damals auch die feministische Bewegung aus diesen Themen 
Honig saugte. 

Grausame, gottlose Satanisten, so glaubte eine wachsende Gemeinde von Gläubigen, 
begingen tagtäglich in finsteren Gewölben unbeschreibliche (und nur zu gern 
beschriebene) Gräueltaten an arglosen Kindern, schlugen und penetrierten, schlachteten 
und aßen sie. 

Glauben oder Nicht-Glauben

Im Lauf der folgenden zwei Jahrzehnte meldete sich eine wachsende Zahl von 
Therapeuten, nicht nur weiblichen Geschlechts, mit Fallberichten zum so genannten 
satanisch rituellen Missbrauch zu Wort. Viele glaubten den mutmaßlich Betroffenen und 
forderten polizeiliche Ermittlungen sowie politische Maßnahmen gegen satanische Kulte 
im Besonderen und die teuflische Männerwelt im Allgemeinen. Auch wenn der Hype in 
den Medien nur eher bescheidene Ausmaße annahm, so waren die Auswirkungen in der 
therapeutischen Szene doch nachhaltig und gravierend. 

Zugleich entstand eine Gegenbewegung, die sich um die „False Memory Syndrome 
Foundation“ scharte und die behauptete, der satanisch rituelle Missbrauch, Missbrauch 
allgemein sei den Patientinnen von ihren Therapeutinnen und Therapeuten nur suggeriert 
worden.60 

Im 21. Jahrhundert kühlte sich die Gemüter wieder ab; wenngleich eine Minderheit von 
Therapeuten zäh am satanisch rituellen Missbrauch festhält (Noblitt & Perskin 2000; 
Noblitt & Perskin 2008, Epstein et al. 2011). Wie so oft in der Geschichte der modernen 
Psychiatrie setzte sich schließlich ein Denkansatz durch, der durch Freuds Lehre 
vorgeformt worden war.61

60 Eine Auseinandersetzung mit dieser “Foundation” findet sich bei Ross (1995).
61 Ich befürworte weder den satanistischen, noch den Freudschen Ansatz. Aus meiner Sicht ist es denkbar, dass die 

Erinnerungen an satanische Rituale tatsächlich auf einem wahren Kern beruhen. Dies begründe ich mit der 
Tatsache, dass ein Teil dieser mutmaßlich Betroffenen nicht nur von satanischen Ritualen, sondern auch von 
Folterungen berichtet, die eine frappierende Ähnlichkeit mit Methoden haben, die von der Militärpsychiatrie bereits
während des 1. Weltkriegs entwickelt wurden. Es handelt sich dabei um die so genannte suggestive Elektrotherapie 
mit schmerzhaften elektrischen Strömen. Es ist immerhin denkbar, dass interessierte Kreise diese „Therapie“ auch 
später noch praktizierten, um Mandschurische Kandidaten zu produzieren, und dass die “satanistischen Rituale” nur
eine Camouflage sind, zu der sich die Täter in einer gegenüber solchen Methoden weniger toleranten Zeit 
gezwungen sahen. Eine ausführliche Auseinandersetzung mit dieser These findet sich in meinem Buch „Die 
Atombombe und die Psychiatrie“. 
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Narrative Wahrheit

Seither sagen viele Therapeuten und Therapeutinnen, auch solche, die zuvor noch die 
Realität der Erinnerungen ernsthaft erwogen hatten, ihren Patientinnen und Patienten, die 
sich an sexuellen Missbrauch erinnern, sinngemäß in etwa Folgendes: 

„Wir sind selbstverständlich Anwälte unserer Patienten und wir möchten ihnen daher auch 
gern glauben. Allein wir sind keine Polizisten, keine Staatsanwälte. Wir können Ihre 
Geschichte deswegen nicht nachprüfen; wir können keine Beweise zusammentragen, die vor
Gericht standhalten würden. Doch, glücklicherweise, kommt es darauf hier in unserem 
therapeutischen Stübchen, an diesem sicheren Ort auch gar nicht an. Vielmehr wollen wir 
Ihre Geschichte als Ausdruck einer narrativen Wahrheit verstehen. Dies bedeutet, dass Ihre 
Geschichte in sich stimmig und subjektiv für Sie sehr bedeutend ist.“

Dies ist natürlich im Kern nichts anderes als Freuds Lehre von den „unbewussten 
Fantasien“, die in der Therapie ans Licht kommen und die mit der objektiven Realität 
nichts zu tun haben. Durch diesen Schachzug schützen sich heute wie damals 
Therapeuten vor Angriffen und vor dem Vorwurf, sie würden ihren Patientinnen und 
Patienten Vorfälle suggerieren, die niemals stattgefunden hätten. Das Tabu kehrte ins 
Märchenschloss zurück, um dort den Dornröschenschlaf fortzusetzen. 

Selbst die einst wutschnaubenden Feministinnen halten sich heute bemerkenswert zurück,
um nicht durch unnötigen Lärm Dornröschen aufzuwecken und das Behandlungsgeschäft 
zu stören, das auch auf der Ebene „narrativer Wahrheiten“ floriert und die Kasse klingeln 
lässt. In der Therapie ergeben sich vielfältige Konstellationen, die aus einer solchen 
narrativen Wahrheit hervorgehen könnten (ich schreibe T für Therapeutin/Therapeut und P
für Patientin/Patient): 

• P und T fühlen sich als verschworene Gemeinschaft, die von der objektiven 
Wahrheit der Geschichte überzeugt, aber zu klug sind, ins offene Messer einer 
männerdominierten Welt zu rennen. 

• P und T glauben beide, dass die Geschichte in der Tat nur eine Fantasie ist, die 
therapeutisch entschärft werden muss. 

• T glaubt, dass die Geschichte eine Phantasie ist und P glaubt, dass die Geschichte 
wahr ist und dass auch T daran glaubt. 

• P glaubt, dass die Geschichte den Tatsachen entspricht und dass T nur so tut, als 
glaube er/sie die Geschichte 

• T und P wissen nicht so recht, was sie eigentlich glauben sollen. 

Diese Liste kann keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Der imaginäre Raum 
narrativer Wahrheiten entbirgt vielfältige Möglichkeiten der Kombination, die eins 
gemeinsam haben: Sie können nur in einem imaginären Raum zu einem „guten“ Ende 
finden. Dieses „gute“ Ende ist der einzige Ausweg aus der heillosen Konfusion, die durch 
die narrative Wahrheit hervorgerufen wird und die sich in den oben genannten und 
ähnlichen Konstellationen manifestiert. 

Mit einer narrativen Wahrheit kann man ja nicht zur Polizei gehen oder vor Gericht ziehen 
und auch die Medien werden derartiges Futter eher verschmähen. Eine narrative Wahrheit
eignet sich nicht zum Kampf gegen die Täter oder zur Veränderung von Verhältnissen, die
solche Taten oder die Einbildung solcher Taten möglich machen. Kurz: Eine narrative 
Wahrheit taugt nicht zur Auseinandersetzung mit der Realität. 
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Versöhnung, Medikalisierung

Es ist der narrativen Wahrheit vielmehr eingeschrieben, wie es eigentlich nur weitergehen 
kann in einer solchen Therapie. An ihrem „glücklichen“ Ende muss die großherzige 
Versöhnung mit den Tätern stehen. Allein: Wie kann man sich aufgrund einer narrativen 
Wahrheit mit Menschen versöhnen, deren Täterschaft imaginär ist? Man möge sich vor 
Augen halten, was hier de facto abläuft: 

• Ein Mensch leidet an allerlei psychischen Problemen. Er fühlt sich z. B. innerlich 
zerrissen, kann keinen Sinn in seinem Leben entdecken. Er lebt in einem 
spannungsreichen Verhältnis zu seiner sozialen Umwelt. 

• Dieser Mensch erfährt nun durch Berichte in Illustrierten, durch Fernsehsendungen,
durch Gespräche mit Freunden in Freundinnen von satanisch rituellem Missbrauch 
und multiplen Persönlichkeiten. 

• Dieser Mensch entwickelt alsbald die Vorstellung, er sei in seiner Kindheit von 
einem satanischen Kult rituell misshandelt worden. Seine eigenen Eltern seien 
Mitglieder des Kultes gewesen. 

• Ob dies nun wahr ist, spielt überhaupt keine Rolle in den folgenden Überlegungen. 
Fakt ist jedenfalls, dass wir es so oder so mit einer Störung im sozialen Raum zu 
tun haben. Wäre dieser nämlich ungestört, dann käme dieser Mensch vermutlich 
nicht auf die Idee, seine Eltern schlimmster Verbrechen zu bezichtigen. 

• Nunmehr geht dieser Mensch in eine Therapie. Er erhält z. B. die Diagnose 
„Multiple Persönlichkeitsstörung“. Bereits jetzt betritt er einen imaginären Raum, der
von den sozialen Problemen, die bei seiner problematischen psychischen Reaktion 
Pate standen, abgeschottet ist. 

• Aus einem sozialen wird ein medizinisches Problem. Perfektioniert wird diese 
Abschottung durch die Verwandlung seiner Erfahrungen mit Interaktionspartnern im
sozialen Raum in eine narrative Wahrheit im Bezugssystem einer „psychischen 
Krankheit“. 

Man nennt diesen Prozess Medikalisierung. Sie ist eine Maschinerie, eine 
vollautomatische Gehirnwäscherei. Diese Maschinerie verarbeitet die sozialen Folgen der 
kapitalistischen und der staatlichen Maschinerie. Sie verwandelt das Leiden der Kinder 
unter ihren Eltern, der Arbeiter in der Fabrik, der Angestellten in den Bürotürmen, der 
Soldaten an der Front in narrative Wahrheiten. Sie produziert Versöhnung, imaginäre 
Versöhnung. Aus realer, möglicherweise aber verzerrt erinnerter Erfahrung werden 
psychiatrische Geschichten, die sich um eine Diagnose ranken und deren Moral die 
narrative Wahrheit nahelegt: Versöhne dich im imaginären Raum mit den mutmaßlichen 
Tätern unbewiesener Taten. Eine perfekte Doppelbindung (Double Bind), die verstört, 
lähmt, ja, vernichtet. 

Mythen der Psychotherapie

Moderne Menschen brauchen keinen „Psychotherapeuten“, der wie eine Mischung aus 
Arzt, Pfarrer und Schamane auftritt. Sie brauchen keine „Psychotherapie“, die wie eine 
alleinseligmachende Amtskirche organisiert und staatlich abgesichert ist. Die heutige 
kassenfinanzierte „Psychotherapie“ entspricht – von rühmlichen Ausnahmen abgesehen – 
weitgehend noch dem Menschenbild des 19. Jahrhunderts, das in unserer Gesellschaft 
immer noch nicht völlig überwunden ist und dass sich im psychiatrischen Bereich 
besonders hartnäckig hält. 
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Es mag der Orientierung dienen, die Realität der Psychotherapie durch die Lupe der 
Mythentheorie zu betrachten. Die vorherrschenden Psychotherapie-Mythen haben 
folgende Struktur: 

A. Typ “Kirche” 

Dieser Typ ist durch folgende Glaubenssätze gekennzeichnet: 

1. Es gibt eine alleinseligmachende Kirche. 
2. Es gibt eine reine Lehre. 
3. Die reine Lehre wird in hohen Schulen vermittelt. 
4. Es gibt eine formale Hierarchie der Priester. 
5. Um auf die höheren Ebenen der Hierarchie aufzusteigen, muss man die hohe 

Schule absolviert haben. 
6. Die Heilkraft des Priesters wächst mit der Höhe seiner Position in der Hierarchie. 

(Beispiele: die heutige Psychoanalyse, die Verhaltenstherapie) 

B. Typ “Sekte”

Dieser Typ ist durch folgende Glaubenssätze gekennzeichnet: 

1. Es gibt einen alleinseligmachenden Weg. 
2. Es gibt eine reine Lehre. 
3. Die reine Lehre wird von einem Wundermann vermittelt. 
4. Es gibt eine informelle Priester-Hierarchie der persönlichen Nähe zum 

Wundermann. 
5. Um auf die höheren Ebenen der Hierarchie aufzusteigen, muss man sich der Gunst 

des Wundermanns erfreuen. 
6. Die Heilkraft des Priesters hängt von der persönlichen Nähe zum Wundermann ab. 

(Beispiele: Die Psychoanalyse zu Zeiten Freuds, diverse esoterische Psycho-Kulte, alle 
„Psychotherapie“-Systeme, die stark auf eine noch lebende Gründerfigur zugeschnitten 
sind) 

In beiden Modellen gibt es eine strikte Trennung zwischen „Laien“ und „Fachleuten“. Die 
„Fachleute“ unterscheiden sich von den „Laien“ dadurch, dass sie in eine Lehre eingeweiht
wurden und in einer Hierarchie aufgestiegen sind. Sie verfügen über ein „okkultes“ 
Expertenwissen62, das angeblich nicht durch Bücher vermittelt werden kann, sondern auf 
höheren Einsichten aus entrückten Quellen (z. B. der heiliggesprochenen eigenen 
Erfahrung und Praxis) beruht. 

Die empirische Psychotherapieforschung stützt keine dieser beiden Psychotherapie-
Mythen. Es gibt Tausende von „Psychotherapie“-Studien. Auch wenn man skeptisch 
gegenüber der Wissenschaft ist, sollte man einräumen, dass sich niemand sonst außer 
der empirischen „Psychotherapie“-Forschung derart ausführlich und umfangreich mit 
diesem Gegenstand beschäftigt hat. 

62 Laut Freud z. B. kann man nicht ohne eine vorherige Lehranalyse zur vollen Erkenntnis der psychoanalytischen 
Wahrheit gelangen; er raunte auch gegen Ende seines Lebens, dass die Dissidenten seiner Lehrer womöglich nicht 
voll analysiert gewesen und daher dem Widerstand gegen seine unfehlbaren Einsichten erlegen seien.
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Es zeigte sich: Weder die Methoden, noch die Qualifikation des Therapeuten oder seine 
Berufserfahrung haben einen nennenswerten Einfluss auf das Ergebnis der 
„Psychotherapie“. Die Daten sprechen da eine ganz eindeutige Sprache, auch wenn sich 
in einigen Studien bei einigen speziellen Problemen eine eher bescheidene Überlegenheit 
der einen über die andere Technik zeigen mag. 

Beide psychotherapeutischen Mythen („Kirche“ und „Sekte“) beruhen auf Autorität. 
Bekanntlich nagt die empirische Forschung immer an den Fundamenten jeder Autorität. 
So auch hier. Die empirische Forschung zerstört den Mythos der Wissenschaftlichkeit aller
gängigen „psychotherapeutischen“ Verfahren. Alle kochen nur mit Wasser, so wie der 
Frisör, der Gastwirt, der Taxifahrer, denen Menschen ihr Seelenleid bekunden, auch. 

Und nun sollte man einmal tief durchatmen und sich fragen, ob diese Befunde wirklich 
überraschend sind. Es ist sicher nicht erstaunlich, dass wir dazu neigen, ein menschliches 
Unternehmen, in dem es um Heil und Heilung geht, geistig nach uralten Mustern zu 
erfassen und einzuordnen, nämlich nach dem Muster „Kirche“ oder „Sekte“, „Schamane“ 
oder „Priester“. Diese Muster setzen eine Hierarchie voraus – und wir Menschen neigen 
dazu, unsere Verhältnis hierarchisch zu ordnen, sowohl gedanklich, als auch in der 
Wirklichkeit. Wir schauen auf die oben in der Hierarchie und halten sie für besonders 
wichtig. „Die da unten“, das Fußvolk zählt nicht. 

Sicher, ich höre den Einwand: „Kein Psychotherapeut betrachtet seine Patienten oder 
Klienten als Fußvolk, als minderwertig.“ Stimmt: Jeder „Psychotherapeut“ wird betonen, 
wie groß seine Wertschätzung für Sie sei. Dennoch zögert er nicht, Ihnen Diagnosen 
anzuhängen, die, um es milde zu formulieren, nicht selten hochgradig beleidigend sind. 
Ein Double Bind, eine doppelte Botschaft, die sich der Reflexion entzieht, die nicht 
thematisiert werden darf. 

Wie auch immer: Viele Patienten bzw. Klienten lassen sich diese Diagnosen nur zu gern 
anhängen. Sie schauen zu ihren „Therapeuten“ auf. So sind wir Menschen nun einmal 
gestrickt, vor allem, wenn es uns schlecht geht. Dann fehlt den meisten das 
Selbstbewusstsein, dass sie gerade in einer prekären Situation dringend benötigen 
würden. 

Aber auch hier spricht die Psychotherapieforschung eine eindeutige Sprache: Der mit 
Abstand wichtigste Erfolgsfaktor der Psychotherapie ist die Selbstheilungskraft des 
Klienten oder Patienten. Die „Arbeit“ machen, wie so oft, die Menschen „ganz unten“. 

Erfolge bei dieser „Arbeit“ sollten eigentlich das Selbstbewusstsein der Klienten steigern. 
Doch in „Psychotherapie“-Systemen nach dem Muster „Kirche“ oder „Sekte“ ist dies nicht 
der Fall. In diesem wird der Erfolg auf die „Leistung“ des „Therapeuten“ bzw. des „Gurus“ 
zurückgeführt. Das ist aber kontraproduktiv. 

Die kirchen- bzw. sektenförmigen „Psychotherapien“ haben dennoch nach wie vor eine 
nützliche Funktion – für Menschen, die in den überkommenen hierarchisch-
autoritätsgläubigen Geisteshaltungen befangen sind, für Menschen, für die Erfolg weniger 
wichtig ist als Anpassung und Unterordnung. 

Diese Menschen, die das Leben über sich ergehen lassen, brauchen so etwas, natürlich. 
Nichts anderes. Es sind Menschen, die keine Verantwortung für sich selbst, für ihre eigene
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Innenwelt übernehmen wollen. Diese Menschen verändern zu wollen, ist aussichtslos. 
Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. 

Zumindest unseren Kindern sollten wir ein solches Dasein ersparen. 

Für jene, die das Glück hatten, nicht derart deformiert worden zu sein, könnte sich ein 
neuer Mythos als hilfreich erweisen, der Mythos der Beratung. 

C. Typ “Beratung” (beruhend auf dem kontextuellen Modell)

Dieser Typ ist durch folgende Glaubenssätze gekennzeichnet: 

1. Es geht nicht um „Psychotherapie“ im Sinne eines medizinischen Verständnisses, 
sondern um die Analyse eines Ist-Zustandes, die Bestimmung eines Soll-Zustandes
und die Auswahl von Wegen und Mitteln, die zu diesem Soll-Zustand führen 
könnten. 

2. Die Weltsicht des Klienten ist entscheidend. Seine Maßstäbe, Werte, Vorlieben und 
Abneigungen zählen. 

3. Der Berater liefert Input (Wissen, Hypothesen, alternative Sichtweisen) und gibt 
Feedback (auf Basis der Werte des Klienten). 

4. Der Berater ist nicht „Arzt“, „Heiler“ oder „Priester“, sondern der Begleiter (Sherpa 
im Gebirge der Seele) seines Klienten. 

5. Die Beziehung zwischen Berater und Klienten beruht nicht auf Autorität oder 
“überlegenem Wissen”, sondern auf zuvor definierten Aufgabenverteilungen und 
Zielen. 

(Beispiele: Common Factors Movement, Ronald Leifers buddhistischer Ansatz) 

Kontextuelles Modell

Die moderne “Psychotherapie”-Forschung stützt das kontextuelle Modell der 
Psychotherapie, das erstmals von Frank & Frank (1991) formuliert wurde. Dieses Modell 
erklärt die Wirksamkeit von “Psychotherapie” wie folgt: 

1. Es gibt eine emotionale, vertrauensvolle Beziehung zwischen einem 
Hilfesuchenden und einem Helfer. 

2. Die Beziehung findet in einem Handlungsfeld statt, dessen Mission die “Heilung” ist 
(„healing setting“). 

3. Der Hilfesuchende glaubt, dass der Helfer ihm in diesem Handlungsfeld helfen kann
und will. 

4. Hilfesuchender und Helfer lassen sich von einer gemeinsamen Erklärung des 
Problems und der Wege zu seiner Überwindung leiten (wobei diese Erklärung 
keineswegs „wahr“ sein muss). 

5. Hilfesuchender und Helfer vollziehen ein „Ritual“ (praktizieren ein Verfahren, 
wenden Methoden an), um das Ziel des Hilfesuchenden zu erreichen. 

6. Helfer und Hilfesuchender sind davon überzeugt, dass sie das Problem des 
Hilfesuchenden gemeinsam meistern können. 

Damit keine Missverständnisse entstehen, möchte ich ausdrücklich darauf hinweisen, 
dass unter einem „healing setting“ keineswegs zwangsläufig das Behandlungszimmer 
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eines „Psychotherapeuten“ zu verstehen ist. Es kann auch der Stammplatz an der Theke 
sein, beispielsweise. Es ist allerdings ein Missverständnis zu glauben, man könne auf 
Methoden verzichten, nur weil sie allesamt – statistisch betrachtet – gleich wirksam sind. 
Irgend eine „Methode“ muss man immer anwenden, das gehört zum „Spiel“ dazu. 

Das kontextuelle Modell legt nahe, Methoden auszuwählen, die u. a. mit 

1. dem Weltbild, 
2. der Kultur und 
3. den Hypothesen des Klienten zu den Ursachen der Störung und den besten Wegen

zu ihrer Überwindung 

soweit wie möglich übereinstimmen. 

Auch das Gespräch am Tresen oder im Friseur-Salon wird einer besonderen Methode 
folgen, wenn es erfolgreich ist. Dies gilt sogar dann, wenn der „Therapeut“ in diesen Fällen
gar nicht weiß, dass er ein „Therapeut“ ist, geschweige denn, dass er einer „Methode“, 
also den Regeln eines „therapeutischen“ Spiels folgt. Manche Leute haben so etwas 
einfach im Blut. Dennoch unterscheiden sich hilfreiche, heilende Gespräche im Alltag von 
normalen Unterhaltungen. Dies ist leider noch unzulänglich erforscht, man könnte viel 
daraus lernen. 

Da es auf die Art der Methoden gar nicht ankommt, sondern darauf, dass der Klient „auf 
sie schwört“, kann man natürlich auch mit alternativen oder esoterischen Methoden 
arbeiten, wenn der Klient diesen Methoden vertraut und deren Anwendung wünscht. 
Generell gilt, dass alles, was die genannten Faktoren der Wirksamkeit von 
„Psychotherapie“ verstärkt, verwirklicht werden sollte. Heilsam ist alles, was eine positive 
Erwartung stimuliert. 

Es sollte unmittelbar einleuchten, dass eine „Psychotherapie“ mit hoher Wahrscheinlichkeit
scheitert, wenn der „Therapeut“ 

• dem Klienten eine Diagnose anheftet, mit der er sich nicht identifizieren kann, 
• ihm ein Störungsmodell mitteilt, dass ihm nicht plausibel erscheint, 
• ihn mit Methoden behandelt, die ihm widerstreben. 

Der Klient wird dann kein Vertrauen zu seinem Therapeuten und keine Hoffnung auf Erfolg
entwickeln und demgemäß kein gutes Arbeitsbündnis eingehen oder die „Therapie“ 
abbrechen. Dies gilt für formale „Psychotherapien“ genauso wie für Alltagsgespräche, die 
in problemlösender Absicht geführt werden. 

Einer der Gründe dafür, dass Laien tendenziell die besseren „Psychotherapeuten“ sind, 
besteht darin, dass sie es einfacher haben als psychoschulisch Verbildete, diese doch 
eigentlich recht einfachen Sachverhalte zu durchschauen. Professionelle 
„Psychotherapeuten“ sind ja nur zu oft Opfer ihrer Ausbildung, weil sie die Lehren ihrer 
Psychoschulen nicht kritisch zu analysieren vermögen. 

Um was geht es in der „Psychotherapie“? Der Klient will sich verändern. Der Helfer kann 
ihm einen Rat geben, ihn auf Bewährtes hinweisen, ihn vor Gefahren warnen. Aber sich 
verändern, also die eigentliche Arbeit machen muss der Klient schon selber. Dazu kann er
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keine Theorie brauchen, die er nicht versteht oder die nicht mit seinem Denken und 
Fühlen übereinstimmt. Ihm nützen Methoden nichts, die seinen Lebenserfahrungen und 
seinen Erfahrungen mit sich selbst widersprechen. Ihm nützen also keine Klugscheißer 
und Besserwisser als Helfer. Er braucht Leute, die ihn dabei unterstützen, seine inneren 
Hilfsquellen zu aktivieren und sinnvoll zu koordinieren. Wenn Tarot, I Ging und Astrologie 
dabei helfen… warum nicht? Wenn Psychoanalyse dabei hilft… warum nicht? 
Verhaltenstherapie… warum nicht. 

Es kommt darauf an, dass diese Mittel und Ideen als Instrumente eingesetzt werden, um 
das Vertrauen des Klienten auf die eigene Kraft zu verstärken. Wenn der „Therapeut“ 
damit aber vor allem unter Beweis stellen will, was für ein „toller Hecht“ er doch ist, dann 
kann die Veranstaltung nur in die Hose gehen. 

Vor einiger Zeit fand ich in einem Internet-Gästebuch einer Suchttherapie-Einrichtung 
einen Eintrag eines ehemaligen, sehr, sehr dankbaren Patienten über den Leiter dieses 
Hauses, der mit dem Satz endete: „Zu Herrn Dr. X kann ich nur aufblicken!“ 

Ich traute meinen Augen kaum. Dieser Eintrag stand da, unkommentiert, und er stand da 
immer noch, als ich sechs Wochen später den Link zu diesem Gästebuch noch einmal 
anklickte. Der Patient, der diesen Eintrag verfasste, wusste vermutlich nicht, dass er damit
ein vernichtendes Urteil über diese Einrichtung im Allgemeinen und über diesen Herrn Dr. 
X im Besonderen fällte. 

Marketing-Leute wissen: Der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Was 
nützt dem Kunden ein Gerät mit tollen Funktionen, wenn er diese gar nicht braucht. Was 
nützt dem Klienten eine hochgeistige, wissenschaftlich durchgestylte „Psychotherapie“ 
oder gar Neuro-Psychotherapie, wenn die mit seinen inneren Hilfsquellen, seinen 
Bedürfnissen und Zielen gar nichts zu tun hat? Was nützt einem Patienten eine 
„Therapie“, wenn er hinterher dankbar zum Personal aufschaut, anstatt sich selbst auf die 
Schulter zu klopfen, stolz zu sein, auf die eigene Leistung? 

„Psychotherapie“ ist bemerkenswert effektiv. Dies kann man trotz aller Kritik nicht sinnvoll 
bezweifeln. Es gibt zahllose Patientenbefragungen, die eindeutig die Ergebnisse der 
Studie des Apotheken-Blättchens bestätigen. Die große Mehrheit der Patienten zeigt sich 
zufrieden mit den Bemühungen ihrer „Psychotherapeuten“. Das ist besser als anderes 
herum, klar. 

„Psychotherapie“ könnte aber noch effektiver sein. Meines Erachtens ist der beste Weg 
zur Effektivitätssteigerung die bessere Beachtung und Erforschung der allgemeinen 
Faktoren des kontextuellen Modells. Selbstverständlich ist der beste Weg aus einem 
seelischen Tief immer noch die Selbsthilfe. Mir ist aber bewusst, dass dieser Weg vielen 
Menschen verschlossen ist. Psychotherapie im Sinne einer Beratung und im Rahmen 
eines kontextuellen Modells ist mit Sicherheit die am wenigsten schädliche Alternative zur 
Selbsthilfe. 

Patientenrechte

Es geht hier nicht nur um akademische Fragen, um Forschung und Wissenschaft. Es geht 
ans Eingemachte, um die Praxis, konkret: um die Beachtung der Patientenrechte. So ist 
ein „Psychotherapeut“ z. B. verpflichtet, den Patienten bzw. Klienten über 
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Behandlungsalternativen zu informieren. 

Ein „Psychotherapeut“, der seine Aufklärungspflicht ernst nimmt, hätte seinen Klienten 
sinngemäß folgendes mitzuteilen63:

 „Auf Grundlage von ein paar tausend Therapiestudien und ein paar Jahrzehnten 
Forschungsarbeit kann als gesichertes Wissen gelten, dass der Erfolg der Psychotherapie 
nicht von der gewählten Methoden abhängt. Der Erfolg hängt auch nicht von der formalen 
Qualifikation des Therapeuten ab, von seinem Studium, von seiner Ausbildung, seiner 
Berufserfahrung. Auch die wissenschaftlichen Störungs- und Behandlungstheorien haben 
keinen Einfluss auf den Erfolg. Wir wissen heute, auf Basis von ein paar tausend Studien 
und ein paar Jahrzehnten intensiver Forschung, dass folgende Kriterien für Sie wichtig sind: 

1. Haben Sie Vertrauen zum Therapeuten (unabhängig von seinen Titeln, Orden und 
Ehrenzeichen)? 

2. Berücksichtigt der Therapeut Ihre Sicht der Dinge angemessen? 
3. Erscheint Ihnen sein Behandlungsvorschlag plausibel? 
4. Entsprechen die von ihm vorgeschlagenen Therapieziele Ihren Bedürfnissen? 
5. Gewährt er Ihnen genug Freiraum zur Entfaltung eigener, selbstbestimmter Initiative 

und Aktivität (sofern Sie dies wünschen)? 
6. Ist er Ihnen sympathisch genug, um gut mit ihm zusammenarbeiten zu können?” 

Ein „Psychotherapeut“, der die Patientenrechte respektiert, hätte dem Patienten bzw. 
Klienten also zu sagen: 

„Die beste Behandlungsalternative für Sie (und für jeden anderen Klienten), ist die 
Therapie (gleich welcher Art) bei einem Therapeuten, bei dem sie möglichst viele 
Fragen der obigen Art aus tiefstem Herzen mit 'Ja!' beantworten können. Im übrigen 
gibt es Selbsthilfegruppen, die keine schlechteren Ergebnisse haben als 
professionelle Helfer. Manchmal genügt ein Selbsthilfebuch. Manche haben genug 
Kraft, ohne fremde Hilfe weiterzukommen. Auch bewusstseinsverändernde 
Substanzen64 oder geistlicher Beistand können allein oder in Ergänzung zur Therapie 
hilfreich sein.“ 

Das Dilemma der Psycho-Experten

Nach dem bisher Gesagten könnte der Eindruck entstehen, dass ich „Psychotherapeuten“,
die nach dem medizinischen Modell arbeiten, entweder für Naivlinge oder für Schlitzohren 
halte, wenn nicht gar für narzisstisch Gestörte, bei denen sich Geltungssucht mit 
Geschäftssinn paart. Doch so einfach ist das Leben nicht gestrickt. 

Selbstverständlich ist mir die Zwangslage bewusst, in der „Psychotherapeuten“ 
unweigerlich gefangen sind – unabhängig davon, ob ihnen dies bewusst ist oder nicht. Es 
handelt sich hier um eine Zwangslage, mit der alle Psycho-Experten konfrontiert sind – 
ganz gleich, ob sie darunter leiden oder ob sich ganz glücklich damit sind. Menschen, die 

63 Folgende Ausführungen finden sich auch – nicht eben zufällig – in der FAQ in der völlig unmoderierten Usenet 
Newsgroup de.sci.medizin.psychiatrie

64 Dies gilt generell nicht nur für Psychopharmaka, sondern für alle Drogen, einschließlich der illegalen. Der Konsum 
illegaler Drogen ist aber grundsätzlich nicht anzuraten, weil man sich damit vermeidbaren Ärger einhandeln kann 
und weil Drogen ohnehin so toll nicht auch wieder nicht sind.
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psychologisches Wissen professionell anwenden, stecken in einem Dilemma: Sie müssen 
mit gefälschten Karten spielen, wenn sie ihre Kunden nicht betrügen wollen. Dieses 
Dilemma ist die Konsequenz eines Widerspruchs zwischen Selbst- und Fremdbild und der 
damit verbundenen Erwartungen65. 

• Ein Unternehmer erwartet, dass psychologisch fundierte Maßnahmen zur 
Steigerung der Produktivität oder zur Förderung der Kundenbindung mit Gewissheit
oder an diese grenzender Wahrscheinlichkeit zum Erfolg führen. 

• Ein „Psychotherapie“-Klient will Gewissheit, dass ihn die gewählte Methode auch 
von seinen quälenden Ängsten, Depressionen oder Zwängen erlöst. 

• Ein Militärstratege will sich darauf verlassen können, dass die Psycho-Trainings zur 
Förderung des Kampfeswillens auch die Zahl der getöteten Aufständischen bzw. 
Terroristen erhöhen. 

Die Psycho-Experten (Psychiater, Psychotherapeuten, Trainer, Berater aller Arten) fühlen 
sich jedoch ihrer Wissenschaft verpflichtet. Sie sind stolz darauf, auf wissenschaftlicher, 
auf empirischer Grundlage zu arbeiten. Je ernster sie ihre Wissenschaft nehmen, je 
besser sie diese verstehen, desto deutlicher sehen sie aber auch, dass ihnen ihre 
Wissenschaft keine Gewissheiten zu bieten vermag. Diese ergießt sich noch nicht einmal 
aus dem Füllhorn der viel reiferen strengen Naturwissenschaften wie der Physik oder der 
Chemie. Die Psychologie kann daher nicht garantieren, dass auf ihrer Grundlage 
entwickelte Maßnahmen zur Veränderung menschlichen Verhaltens und Erlebens 
tatsächlich greifen. 

Die Crux besteht darin, dass diese Maßnahmen, welcher Art auch immer, nur dann 
halbwegs realistische Erfolgsaussichten besitzen, wenn gleichermaßen Psycho-Experten 
und Kunden daran glauben. Die Maßnahmen zur Steuerung menschlichen Verhaltens und
Erlebens sind schließlich keine mechanischen Eingriffe ins Räderwerk lebloser 
Maschinen. Sie sind vielmehr ein System von Impulsen, von Anregungen, die von Psycho-
Experten und Kunden aufgegriffen werden müssen. 

• Der Wirtschaftspsychologe muss sich engagiert in Arbeitsprozesse einbringen, sich 
in Mitarbeiter und Vorgesetzte einfühlen, Visionen entwickeln und animieren; die 
Mitarbeiter und Vorgesetzten müssen, sich mitreißen lassen, sich neue Ideen 
anverwandeln, sich Strategien ausdenken und an sich arbeiten. 

• Der Psychotherapeut muss Empathie für seinen Patienten entwickeln, dessen 
inneren Widerstände gegen Veränderung überwinden, dessen Hoffnung verstärken;
der Patient muss seine Selbstheilungskräfte entdecken, sich Ziele setzen und diese
beharrlich anstreben. 

• Der Militärpsychologe muss sich in die Front-Situation hineinversetzen, muss die 
Bedürfnisse der Soldaten erspüren, ihre Hemmungen ergründen; die Soldaten 
müssen Phantasien im Sinne des Trainings entwickeln und das Gelernte auf die 
Realität im Einsatzgebiet übertragen. 

Es ist offensichtlich, dass ohne einen starken Glauben an die gewählten Maßnahmen kein 
nennenswerter Effekt zu erwarten ist. 

65 Dies sind die idealtypischen Erwartungen; dass Menschen mitunter – meist uneingestandenermaßen, warum auch 
immer - hoffen, dass sich diese Erwartungen nicht verwirklichen lassen, steht auf einem anderen Blatt.  Dies wird 
immer dann der Fall sein, wenn das, was sie offiziell anstreben sollten und das, was sie insgeheim gern möchten, 
nicht so recht zusammenpassen.

162



Die Wissenschaft sagt unmissverständlich, dass die Validität psychologischer 
Erkenntnisse fast immer höchst fraglich ist. Je näher ein psychologisches Experiment dem
Ideal naturwissenschaftlicher Erkenntnis kommt, desto weniger lässt es sich auf das reale 
Leben übertragen. Je lebensnäher eine Studie jedoch ist, desto schwieriger ist es, aus ihr 
logisch zwingend allgemein gültige Erkenntnisse abzuleiten.66 

Die Folge dieses Dilemmas ist eine professionelle Dissoziation, eine 
Bewusstseinsspaltung. Ein Psycho-Experte, der sein Fach ernst nimmt, muss in der Praxis
agieren, als besäße er die absolute Gewissheit, muss Vertrauenswürdigkeit ausstrahlen – 
in der Theorie aber muss er sich dem unausweichlichen methodischen Zweifel 
unterwerfen, darf Hypothesen nicht mit Beweisen verwechseln. 

Manche Menschen meistern diesen Spagat dank eines elastischen Naturells mühelos; 
andere müssen sich jeden Tag aufs Neue überwinden. Manche flüchten aus dem 
Dilemma, indem sie sich aus der Praxis oder aus der Wissenschaft zurückziehen. Wir 
finden dann auf der einen Seite Professoren, die sich in mathematischen Modellen 
verlieren und hinterher gequält und lustlos nach empirischen Anwendungen für ihre 
Formeln und Zahlenwerke suchen. Auf der anderen Seite treiben Gurus und 
Zaubermänner ihr Wesen auf Grundlage uralter, esoterischer Weisheit. 

Grenzen psychologischen Wissens

Es ist wahr: Das psychologische Wissen ist fehlerhaft, unvollständig, oft vage und oft viel 
zu simpel, um der Vielfalt des realen Lebens gerecht zu werden. Und es ist wahr: Die 
Psycho-Experten, die Psychologen, Psychiater, der Heilpraktiker und sonstigen zur 
Seelenheilkunde Berufenen sind nur zu oft narzisstisch Gestörte67, die am Helfersyndrom 
leiden und oft sich selbst nicht helfen können. Ja, es ist wahr: Nicht selten biedern sich die
Psycho-Experten geschmeidig und wohlfeil den Mächtigen an und vertreten in erster Linie 
deren Interessen, dann die eigenen und zuletzt, aber auch nur im günstigsten Fall, die 
Interessen ihrer Klienten. 

Wäre es nicht besser, diese Typen zum Mond zu schießen und andere Wege zum 
Seelenheil zu suchen? 

Ich vergleiche die Situation der Psycho-Experten gern mit den Seefahrern in den Zeiten 
der großen Entdeckungen. Die Navigationsinstrumente waren unzulänglich, die Seekarten
Ausgeburten überhitzter Phantasien und unausgegorener Sehnsüchte. Die Seefahrer 
waren nicht selten von der Gier nach Gold und Macht zerfressen, waren Piraten, waren 
skrupellose Seewölfe. Und doch entdeckten sie neue Welten, und doch brachten sie 
Schätze heim, und doch erweiterten sie das Wissen und die Möglichkeiten der 
Menschheit. 

Der aufmerksame Leser wird sich fragen, ob man meine Skepsis gegenüber dem 

66 Aus meiner Sicht wäre die Psychologie gut beraten, sich auf die Grundlagenforschung zu konzentrieren. Es ist ja 
auch beim Hausbau nicht ratsam, mit dem Bau des Erdgeschosses zu beginnen, bevor man das Fundament gelegt 
hat. Der Psychologie fehlt aber die Basis, noch immer. Daher sollte man verstärkt auch wieder auf die heute eher 
verpönten Experimente mit Ratten und Tauben zurückgreifen. Es gilt zunächst einmal, die basalen Mechanismen 
herauszuarbeiten, auf denen das Verhalten aller (höheren) Tiere beruht.

67 Dies klingt wie eine psychiatrische Diagnose, ist so aber nicht gemeint. Mit dem Begriff „narzisstisch gestört“ sind 
hier Menschen gemeint, die andere abwerten, um sich dadurch implizit aufzuwerten; dies ist keine „psychische 
Krankheit“, sondern ein Charakterfehler.
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Wahrheitsgehalt psychologischer Erkenntnis nicht auch auf die Befunde der modernen 
„Psychotherapie“-Forschung beziehen müsste. Vielleicht trifft es ja gar nicht zu, dass 
Methoden kaum eine Rolle spielen und dass der „Psychotherapeut“ viel weniger zum 
Erfolg einer „Psychotherapie“ beiträgt als der Klient oder Patient. 

Natürlich muss man auch der „Psychotherapie“-Forschung mit Skepsis begegnen, denn 
ihre Methoden sind durchaus fragwürdig. Vielleicht liegt sie ja furchtbar schief. Vielleicht! 
Allein, das macht die Situation nicht besser. Die Ratlosigkeit wird größer, nicht kleiner 
durch diese allumfassende kritische Einstellung. Sie ist also kein Weg aus der 
geschilderten Zwangslage. 

Seelenpolitik

Die „Psychotherapie“ ist heute fest im Griff des medizinischen Systems, auch wenn sie 
von psychologischen „Psychotherapeuten“ ausgeübt wird. Sie ist eine der beiden 
Hauptsäulen der Psychiatrie, neben der Behandlung mit Psychopharmaka. Dies bedeutet, 
dass ein kontextuelles Modell der „Psychotherapie“ zur Zeit und vermutlich auch auf lange 
Sicht keine Chance hat. 

Die „Kirchen“ und die „Sekten“ werden weiterhin das Feld beherrschen, weil die Kräfte des
Marktes und der Politik keine Alternativen (oder allenfalls als Randerscheinungen) dulden. 

Unsere Gesellschaft betrachtet 

• Abweichungen von den Normen der Gesellschaft bzw. den Erwartungen der 
Mitmenschen 

• sofern sie, obwohl nicht kriminell, 
• rätselhaft sind 
• und mehr oder weniger bedrohlich wirken 

als ein korrekturbedürftiges medizinisches Problem. 

Dies ist keineswegs nur die Folge des psychiatrisch-pharmawirtschaftlichen Marketings, 
wenngleich dieses auch eine erhebliche Rolle spielt, sondern dies ist der Tatsache 
geschuldet, dass Menschen im Allgemeinen dazu neigen, die Verantwortung für 
unangenehme Dinge anderen Leuten zu übertragen. 

Wie wir gesehen haben, hat das tatsächliche Geschehen in der „Psychotherapie“ nichts, 
aber auch gar nichts mit den sonst in der Medizin üblichen Abläufen zu tun. Auch die Rolle
und Funktion der „Therapeuten“ lässt sich nicht mit anderen Arbeitsfeldern der Medizin 
vergleichen. 

Aber unsere Gesellschaft hat sich entschieden, dass medizinische Institutionen für die 
Kontrolle von Normabweichungen, die nicht kriminalisiert werden können, zuständig sein 
sollen. Seit Jahrzehnten wird der Bereich von Verhaltensmustern, die als medizinisch 
behandlungsbedürftig betrachtet werden, ständig ausgeweitet (Conrad 2007). 

Medizinkritiker behaupten, dies entspräche den Geschäftsinteressen der Pharma-
Industrie, die bekanntlich mit Psychopharmaka sehr gute Geschäfte macht. Für diese 
These spricht die Tatsache, dass die eine Hauptsäule der Psychiatrie, nämlich die 

164



Psychopharmaka-Behandlung, gegenüber der zweiten, der psychotherapeutischen 
Hauptsäule eine immer größere Bedeutung gewinnt. Schwerere Normabweichungen wie 
beispielsweise die so genannten Schizophrenien oder die diversen Formen der 
„Depression“ bzw. der „manisch-depressiven Störungen“ werden kaum noch oder 
höchstens begleitend psychotherapeutisch behandelt. 

Kompensatorisch ist natürlich die Psychotherapie bemüht, sich neue Geschäftsfelder zu 
erschließen: durch Pathologisierung von Verhalten, das zuvor als normal galt. Doch aus 
meiner Sicht greift diese vordergründige, nur ökonomische Betrachtung zu kurz. Nach 
meinem Verständnis werden in unserer Gesellschaft immer mehr Verhaltensmuster 
pathologisiert, weil die moderne Industriezivilisation immer rigidere Verhaltenserwartungen
an ihre Bürger stellt, denen immer weniger Mitmenschen gewachsen sind. 

Dass die Pharmaindustrie über diese Entwicklung ebenso wenig unglücklich ist wie die 
Psychiatrie, will ich gern einräumen. Selbstverständlich versuchen diese Kräfte auch, die 
Entwicklung voranzutreiben. Aber die eigentlichen Ursachen der erwähnten Entwicklung 
sind nicht im Bereich der ökonomischen Interessen dieser Wirtschaftszweige zu suchen. 

Der Hauptgrund ist darin zu sehen, dass der Anpassungsdruck auf die Individuen in immer
stärkerem Maße identitätszerstörende Ausmaße annimmt und dass zugleich die 
identitätswahrenden Faktoren immer stärker abgebaut werden. 

Einige Beispiele: 

• Einerseits wandeln sich die beruflichen Anforderungen durch technische und 
organisationsstrukturelle Neuerungen beständig, gleichzeitig wird die Identifizierung
mit den Unternehmen immer schwieriger, weil sie nicht mehr patriarchalisch geführt
werden, sondern anonymen Aktionären gehören, die ihre Top-Manager schneller 
auswechseln als Fußballvereine ihre Trainer. 

• Die Bedeutung des Nationalstaats nimmt beständig ab und die Macht 
überstaatlicher anonymer Bürokratien fortwährend zu. Dadurch wird die nationale 
Identität, einst ein Kernbereich der individuellen Identität, geschwächt.68 

• Der Zwang zu häufigen Wohnortswechsel untergräbt die Bindung an die Heimat, 
die der identitätsprägende Faktor schlechthin ist. 

Kurz: Der Anpassungsstress nimmt kontinuierlich zu und der entscheidende 
Schutzfaktor gegenüber diesem Stress, die eigene Identität wird immer brüchiger. 

Dieser Prozess ist eindeutig gesellschaftlicher Natur und er betrifft in mehr oder weniger 
ausgeprägtem Maß alle Individuen. Der eine ist aufgrund seines Naturells resistenter 
gegenüber solchen Faktoren als der andere; aber niemanden lässt diese Entwicklung auf 
Dauer kalt. Und so steigt die Zahl der Menschen, die aufgrund mehr oder weniger skurriler
Verhaltensmuster und Erlebnisweisen den Anforderungen ihres Lebens nicht mehr in dem 
Ausmaß gewachsen sind, das von ihnen erwartet wird. 

68 Auch wenn ich als Anarchist traditionell dem Staat kritisch gegenüberstehe, kann ich die Augen nicht 
davor verschließen, dass die Nation in Zeiten der Globalisierung einen Funktionswandel erlebt. War sie 
früher ein imperialistisches Instrument der herrschenden Klasse, sie entwickelt sie sich heute 
zunehmend zu einem Schutzfaktor der kleinen Leute gegenüber ihrer national entgrenzten Bourgeoisie.
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Angesichts der heute vorherrschenden neo-liberalen Sicht, dass jeder seines Glückes 
Schmied sei69, liegt es natürlich nahe, die Resultate des beschriebenen Prozesses zu 
pathologisieren und somit die Ursachen ins Individuum zu verlagern. Stärker noch als die 
Psychopharmaka-Behandlung ist die so genannte professionelle „Psychotherapie“ ein 
Garant des Gelingens dieser ideologischen Manipulation. Denn der Psychopharmaka-
Patient kann sich sagen, dass etwas mit seinem Gehirn nicht stimme, was durch 
Medikamente korrigiert werden könne, wohingegen der durch eine Psychodiagnose 
stigmatisierte Psychotherapie-Patient gehalten ist, nach Ursachen in seiner Persönlichkeit 
zu suchen, die zu verändern er sich motiviert zeigen müsse – obwohl ihm gleichzeitig 
suggeriert wird, er leide unter Mechanismen, die sich seiner Kontrolle entzögen und die er 
nur mit der Hilfe von Experten überwinden könne. 

Double Bind vom Feinsten. Verwirrung pur. Jeder Manipulation sind Tür und Tor geöffnet. 
Mehr nationale Solidarität, mehr Heimatverbundenheit, mehr Familiensinn, mehr 
Gespräche in der Stammkneipe und mit dem Friseur würden weniger Notwendigkeit zur 
„Psychotherapie“ bedeuten. Das steht fest. Jeder sollte sich das klarmachen, ganz gleich, 
wo er politisch steht. Es liegt auf der Hand. 

Der Mythos von der guten und der bösen Psychiatrie

Geheimdienste, militärische Spezialeinheiten und auch manche besonders hart gesottene 
Polizeitruppen praktizieren in Verhören mitunter die Methode des „guten“ und des „bösen“ 
Verhörers (auch „Mutt and Jeff Routine“ genannt (Rejali 2007: 72)). Der „böse Verhörer“ 
ist brutal, er schlägt und foltert die Betroffenen und lässt nichts unversucht, sie in tiefste 
Verzweiflung zu stürzen. Der „gute Verhörer“ hingegen ist verständnisvoll, sorgt sich um 
den Verhörten und weckt Hoffnung – die dann natürlich vom „bösen Verhörer“ zunichte 
gemacht wird. 

Beide Verhörer sind Teil desselben Systems, doch die Methode wirkt dennoch. Je 
extremer der Stress ist, den der „böse Verhörer“ hervorruft, desto intensiver ist das 
Bedürfnis des Verhörten, daran zu glauben, dass der „gute Verhörer“ tatsächlich gut sei 
und helfen wolle. 

Manche Menschen mit Psychiatrie-Erfahrung unterscheiden zwischen der „guten“ und der 
„bösen“ Psychiatrie. Die „böse“ Psychiatrie wird mit Psychopharmaka, Elektroschocks, 
Fixierung etc., also mit Brutalität, Zwang und Gewalt identifiziert, während die „gute“ 
Psychiatrie für „Psychotherapie“ und soziale Hilfen steht. Die „böse“ psychiatrische 
Ideologie ist aus dieser Sicht die Vorstellung, die „psychischen Krankheiten“ seien 
Ausdruck eines chemischen Ungleichgewichts im Gehirn und dieses sei weitgehend 
angeboren. Entsprechend besteht die Glaubenslehre der „guten“ Psychiatrie darin, dass 
psychische Traumata (sexueller Missbrauch, körperliche Misshandlung, emotionale 
Vernachlässigung) die „psychische Krankheit“ ausgelöst hätten. 

Die Psychiatrie, die mit Psychopharmaka arbeitet, und die „Psychotherapie“ (im Rahmen 
des medizinischen Modells) sind natürlich Bestandteile desselben Systems. Aber viele 

69 Im philosophischen Sinne ist natürlich tatsächlich jeder seines Glückes Schmied, weil jeder selbst 
entscheiden kann, wie er auf seine Umwelt reagieren will, übel gelaunt oder trotz allem glücklich. Glück 
ist eine Entscheidung, wie Descartes einst schrieb, und viele andere vor ihm, beispielsweise Epiktet. 
Doch im neoliberalen Sinne meint dieser Spruch etwas anderes, nämlich, dass jeder reich und mächtig 
werden könne, wenn er nur fleißig und smart genug sei. In diesem Sinn ist der Spruch nicht nur falsch, 
sondern zynisch.
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Betroffene vermögen dies nicht zu erkennen. Je extremer das Missbehagen ist, das die 
„biologistische“ Psychiatrie hervorruft, desto intensiver ist das Bedürfnis der Behandelten, 
daran zu glauben, dass die „Psychotherapie“ tatsächlich gut sei und helfen wolle. Insofern 
aber die „Psychotherapie“ integraler Bestandteil des psychiatrischen Systems ist, gehorcht
sie auch der Logik dieses Systems und trägt zur Erfüllung seiner Aufgaben bei. Diese 
besteht darin, bestimmte Formen sozialer Devianz zu kontrollieren, die nicht kriminell sind 
oder wegen „Schuldunfähigkeit“ als nicht kriminell gelten und deren Sinn die Mehrheit der 
Bevölkerung nicht versteht. 

Daher gibt es nicht die „gute“ und die „böse“ Psychiatrie. Die Psychiatrie ist schlicht und 
ergreifend die Institution in unserer Gesellschaft, der die Aufgabe obliegt, die oben 
beschriebenen Formen sozialer Devianz zu kontrollieren. Man kann die Tätigkeit der 
Psychiatrie durchaus als Gehirnwäsche bezeichnen und im Falle des Zwangs auch als 
Folter – jedoch muss man sich vor Augen halten, dass diese Etikettierungen juristisch 
keinen Bestand haben – denn die Tätigkeit der Psychiatrie ist legal, beruht auf 
gesetzlicher Grundlage. 

Würde man diese gesetzliche Grundlage zum Gegenstand einer Volksbefragung machen, 
so stünde zu befürchten, dass sie von einer deutlichen Mehrheit der Bevölkerung 
legitimiert würde. Dies bedeutet freilich nicht, dass die gesetzliche Grundlage auch mit 
dem Grundgesetz und den Menschenrechten vereinbar sei. Daran wurden begründete 
Zweifel vorgetragen, die aber – jedenfalls im Augenblick – von der überwiegenden 
Mehrzahl kompetenter Juristen nicht geteilt werden. 

Aus meiner Sicht beruht die Mehrheitsmeinung unter Juristen ebenso wie die bereits 
erwähnte Haltung der Bevölkerungsmehrheit auf der Ideologie der „psychischen 
Krankheit“, deren angebliche wissenschaftliche Basis von der Psychiatrie erarbeitet wurde.

Die diagnostischen Kriterien, die in den maßgeblichen psychiatrischen 
Klassifikationssystemen den „psychischen Krankheiten“ zugeordnet werden, beziehen 
sich, wenngleich mitunter vermittels mentalistischer Begriffe wie beispielsweise „Wahn“, 
eindeutig auf Verhaltensweisen bzw. auf Abweichungen dieser Verhaltensweisen von 
sozialen Normen und Rollenerwartungen. 

Die moderne Psychiatrie versteht sich als Neuro-Psychiatrie und behauptet, dass diese 
Abweichungen auf Störungen des Nervensystems beruhten. Die Kriterien der Diagnose-
Manuale verweisen aber nicht auf diese mutmaßlichen „chemischen Ungleichgewichte“ 
oder auf angebliche gestörte Schaltkreise im Gehirn, sondern es handelt sich bei den 
entsprechenden Diagnosen eindeutig und unzweifelhaft um moralische Urteile über 
menschliches Verhalten. 

Bestimmte Verhaltensmuster werden als „krank“ etikettiert, aber die angeblichen 
„Krankheitssymptome“ spielen bei den entsprechenden Diagnosen keine Rolle. Man sollte 
die einleitende Passage dieses Abschnitts, in dem ich eine Verhörmethode von 
Geheimdiensten und Polizeitruppen schilderte, nicht als effekthascherischen Sarkasmus 
missdeuten. Derartige Praktiken sind leider allgegenwärtig und sie müssen auch dann 
kritisiert werden, wenn sie dort auftreten, wo man sie eigentlich nicht erwarten sollte, 
nämlich im medizinischen Sektor. 

Eine unpolitische, nur moralische Kritik unterscheidet nur zu gern zwischen Folter, die den 
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höheren Werten von Demokratie und Rechtsstaat dient und Folter, die den niedrigen 
Zwecken von Diktatoren und Gewaltherrschern entspricht. Aus politischer Sicht aber hat 
Folter immer die Funktion, einer bestimmten Moral mit Gewalt Geltung zu verschaffen, sie 
gegen eine andere Moral durchzusetzen. Sie kann daher nicht moralisch legitimiert 
werden, da sie ein Instrument ist, das sich über die Moral stellt. Sie kann sie ebenso 
wenig wissenschaftlich als notwendige medizinische Maßnahme rechtfertigen. Folterartige
Maßnahmen sind niemals medizinisch notwendig, sondern, um den spätmittelalterlichen 
bzw. frühneuzeitlichen Begriff zu verwenden, hochnotpeinlich. 

Placebo

Alle Psychotherapien, die man bisher in empirischen Studien miteinander verglichen hat, 
haben sich als in etwa gleich wirksam erwiesen.70 Es zeigte sich, dass der Erfolg einer 
Psychotherapie vor allem von unspezifischen Faktoren abhängt – also von 
Einflussgrößen, die allen Psychotherapien gemeinsam sind. 

Der wichtigste dieser Faktoren ist die vom Therapeuten und seinem Klienten geteilte 
Überzeugung, dass die Psychotherapie eine gute Chance habe, zum Erfolg zu führen. Es 
ist in diesem Bereich schwierig, Placebo-Therapien in die Untersuchungspläne 
einzubeziehen. Denn bei solchen Placebo-Untersuchungen sollen ja weder Patienten, 
noch Therapeuten wissen, ob sie nun ein Placebo erhalten bzw. verabreichen oder nicht. 

Im Fall der Psychotherapie kann man aber zumindest den Psychotherapeuten nicht 
täuschen; er weiß, ob er eine Scheinbehandlung verwirklicht oder eine echte (für die er 
ausgebildet wurde). Und auch für die Patienten dürfte dies leicht zu durchschauen sein, 
denn die Scheinbehandlung müsste ja von allen potenziell therapeutisch wirksamen 
Momenten gleichsam chemisch gereinigt sein, es könnte sich dabei also im Grunde nur 
um offensichtliche Augenwischerei handeln. 

Es gibt zwar gelegentliche Versuche zur placebo-kontrollierten Psychotherapieforschung, 
und in diesen sieht Psychotherapie im Allgemeinen nicht besonders gut aus, wie 
beispielsweise aus Rolf Degens Buch “Lexikon der Psychoirrtümer” hervorgeht (Degen 
2000). Bei Wampold (2001) hat allerdings die Psychotherapie gegenüber der 
Scheinbehandlung leicht die Nase vorn. Diese Placebo-Studien möchte ich nicht 
überbewerten. Sie sind vermutlich ohnehin überflüssig. 

Letztlich ist durch die Tatsache der Gleichwertigkeit aller relevanten Therapien und durch 
die entscheidende Bedeutung der Erfolgserwartung von Patienten und Therapeuten im 
Grunde schon der Beweis erbracht, dass der Behandlungserfolg von Psychotherapien in 
erheblichem Ausmaß auf dem Placebo-Effekt beruht. Denn die Placebowirkung ist ja als 
Erwartungseffekt definiert. 

Der zweite, ebenso wichtige „Wirkfaktor“ ist das Verstreichen der Zeit. Die so genannten 
psychischen Störungen sind in aller Regel durch Intensitätsschwankungen 
gekennzeichnet. Man geht zum Psychotherapeuten, wenn man sich in einem 
Stimmungstief befindet, und es würde höchstwahrscheinlich auch ohne Psychotherapie 
wieder aufwärts gehen. Der Placebo-Effekt mag nun für eine Beschleunigung der 

70 Ungläubige finden Zusammenfassungen des Forschungsstandes beispielsweise in Wampolds Buch 
„The Great Psychotherapy Debate“ oder Robyn Dawes Schrift „House of Cards“ (Wampold 2001, Dawes
1996).
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Aufwärtsbewegung sorgen; dies will ich gar nicht bestreiten; es bleibt aber festzuhalten, 
dass diese mit der Psychotherapie verbundenen positiven Einflüsse nichts mit den 
gewählten psychotherapeutischen Methoden zu tun haben. Sie sind auch unabhängig von 
der Qualifikation und Erfahrung der Psychotherapeuten. Laien psychotherapieren nicht 
schlechter als Profis. 

Von Kritikern wird dem „Psychotherapie-Geschäft“ gern vorgeworfen, dass es keine 
Placebo-Studien zur Absicherung der Wirksamkeit seiner Dienstleistungen verwirklicht. 
Schließlich würde dies ja auch von Pharma-Unternehmen verlangt, die neue Medikamente
auf den Markt bringen wollen. Wie „Psychotherapeuten“ nun einmal so sind, reagieren sie 
auf diesen Vorwurf meist sehr emotional und schlussendlich läuft ihr Lamento darauf 
hinaus, dass es unethisch sei, schwer leidende Patienten einer nur vorgetäuschten 
Behandlung auszusetzen. 

Das ist natürlich Käse, denn durch den Placebo-Versuch will man ja gerade herausfinden, 
ob eine bisher nur mutmaßlich wirksame Maßnahme tatsächlich effektiv ist, um Kranke vor
einer unzulänglichen Behandlung zu bewahren. Dennoch haben „Psychotherapeuten“, die 
Placebostudien in diesem Bereich ablehnen, natürlich recht, wenngleich aus anderen 
Gründen. Bei Medikamenten soll durch Placebo-Studien der chemische vom 
psychologischen Effekt abgegrenzt werden. In der „Psychotherapie“ könnten Placebos 
jedoch allenfalls dazu dienen, psychologische von psychologischen Effekten abzugrenzen,
nämlich solche, die für die Behandlung spezifisch sind, von solchen, die sich aus anderen 
Quellen speisen. 

Dies lässt sich zufriedenstellend kaum lösen. Man denke überdies daran, dass natürlich 
der Goldstandard einer medikamentösen Placebostudie, die Doppelverblindung, hier nicht 
realisierbar ist. Der „Psychotherapeut“ weiß immer, ob er eine Therapie verabreicht, von 
deren Wirkung er überzeugt ist, oder eine Fake-Behandlung, der er nur einen Placebo-
Effekt zuschreibt. Ich will die methodischen Probleme, die sich mit dem Placebotherapie-
Ansatz verbinden, hier nicht weiter vertiefen, weil meines Erachtens die Lösung des 
Problems, die Effizienz von „Psychotherapien“ zu bestimmen, auf einem ganz anderen 
Feld zu suchen ist. 

Dass es Menschen nach einer „Psychotherapie“ besser geht als davor, ist erstens 
empirisch erwiesen und erstaunt zweitens auch niemanden, der noch halbwegs bei Trost 
ist. Ein seelisch leidender Mensch begibt sich in eine soziale Situation, in der sein Leiden 
im Mittelpunkt als hilfreich verstandener Bemühungen steht – wie sollte dadurch auch 
nicht die Chance steigen, dass er sich danach erleichtert fühlt? Das ist banal und verdient 
es kaum, weiterhin wissenschaftlich erforscht zu werden; allenfalls zu Marketingzwecken 
könnte man derartige Studien ins Auge fassen. 

Die entscheidende Frage lautet vielmehr: Ist das Spezifische an dieser hilfreichen 
Bemühung tatsächlich hilfreich? Um dies herauszufinden, braucht man keine Fake-
Behandlung. Es geht auch einfacher, viel einfacher. Man muss sich nur klarmachen, was 
„Psychotherapie“ eigentlich bedeutet. Es treffen zwei Menschen zusammen (oder 
mehrere, in Gruppentherapien, doch betrachten wir den einfachsten Fall, das 
Grundsätzliche wird auch in diesem deutlich) – also: Zwei Menschen treffen zusammen, A 
und B; B will sich verändern, bittet A um Rat und Unterstützung. Dies ist ein alltäglicher 
Vorgang. Die Provider würden viel weniger Telefon-Flatrates absetzen, wenn so etwas, 
beispielsweise unter guten Freundinnen, nicht Usus wäre. 
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Dass derartige Interaktionen erfolgreich sind, steht außer Frage. Es geht nicht allen, aber 
vielen Menschen nach einem derartigen Austausch besser als zuvor. Das ist banal. Ich 
weigere mich, darin ein Phänomen zu sehen, dass eigens wissenschaftlich untersucht 
werden müsste. Die entscheidende Frage lautet nun, ob solche Interaktionen effektiver 
sind, wenn A ein „Psychotherapeut“ ist (und nicht die allerbeste Freundin, die Friseuse, 
der Barmann, der Stammtischbruder etc.). Es gilt also nicht, echte mit Placebo-
Behandlungen zu vergleichen, sondern echte mit unechten „Psychotherapeuten“. 

Die Unterscheidung zwischen diesen beiden Gruppen ist einfach: Man nehme auf der 
einen Seite „Psychotherapeuten“, die eine entsprechende, anerkannte Ausbildung 
durchlaufen haben, und auf der anderen Seite Laien, die dazu bereit sind, sich zum Wohle
der Menschheit in einem Therapie-Experiment als „Psychotherapeuten“ auszugeben und 
entsprechend zu agieren. 

Mit diesem Untersuchungsdesign könnte man feststellen, ob „psychotherapeutische“ 
Ausbildungen oder die Berufserfahrung eine signifikante Rolle hinsichtlich des Erfolgs 
einer Interaktion, die Rat und Unterstützung zur Veränderung bietet, zu spielen vermag 
oder ob es sich dabei nur um angemaßte Kompetenz handelt. 

Falls sich letzteres als zutreffend herausstellen sollte, so bedeutete professionelle 
„Psychotherapie“ nicht nur eine überflüssige Geldverschwendung, sondern dann wäre 
professionelle „Psychotherapie“ auch aus psychologischer Sicht äußerst fragwürdig, weil 
dann die Betroffenen fälschlicherweise den „Erfolg“ einem Experten zuschreiben würden 
und nicht sich selbst bzw. ihrer Fähigkeit, jemanden zum (kostenlosen) Ausquatschen zu 
finden. 

Es gibt bereits eine Handvoll von Studien dieser Sorte, und diese sprechen durchgängig 
dafür, dass Laien genauso gut psychotherapieren können wie Profis (z. B. Christensen & 
Jacobson 1994; Wexler 1995; Garb 1989). Die empirische Basis sollte auf jeden Fall noch 
weiter ausgebaut werden; aber im Augenblick kann ich keinen vernünftigen Grund 
erkennen, warum sich am Tenor des Forschungsstandes durch weitere Untersuchungen 
etwas Grundsätzliches ändern sollte. Dies mag viele Leser überraschen, aber wenn man 
genauer hinschaut, dann entdeckt man schon einige Aspekte des psychotherapeutischen 
Prozesses, die den Verdacht nahelegen, dass dies auch gar nicht anders sein kann. 

• Die menschliche Psyche ist kein Apparat, den man reparieren kann wie einen 
Computer. Computer wurden von Menschen gebaut, daher weiß man sehr genau, 
wie sie funktionieren, sonst hätte man sie ja nicht bauen können. Bei der Seele ist 
das eben anders. 

• Menschen verändern sich psychisch nur, wenn sie sich verändern wollen oder 
wenn sie der von außen inspirierten Veränderung keinen Widerstand 
entgegensetzen. Beispielsweise verändert Werbung das Kaufverhalten, auch wenn 
der Käufer dies nicht wahrhaben will; aber wenn er sich sagt: „So, diese dreiste 
Werbung wird bestraft!“, dann kann er auch darauf verzichten, für überflüssigen 
Schrott gutes Geld auszugeben. Genauso ist das mit „psychotherapeutischen“ 
Einflüssen: Sie wirken nicht mechanisch, sondern nur auf dem Wege einer 
Stimulation zur Selbstveränderung. 

• Menschen verändern sich vor allem, wenn das Verhältnis zwischen fördernden und 
hemmenden Konstellationen in Um- und Innenwelt günstig ist. Es kommt also auf 
den richtigen Zeitpunkt an. Ist dieser gekommen, dann ist es zum Glück ziemlich 
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unabhängig, ob der dann zur Verfügung stehende Helfer ein professioneller 
Psychotherapeut ist oder nicht.  

• Die Psychologie ist eine relativ junge Wissenschaft und allzu viel solide, erhärtete 
Erkenntnisse kann sie noch nicht vorweisen. Und selbst das wenige, was Bestand 
hat, besteht aus allgemeinen Erkenntnissen, die an einer größeren Zahl von 
Menschen gewonnen wurden. Dies ist kein Mangel, sondern Kennzeichen jeder 
empirischen Wissenschaft. Sie sucht nach allgemeingültigen Gesetzen. 
Inwieweit sich diese aber auf den Einzelfall übertragen lassen, ist stets 
zwangsläufig ungeklärt und muss aus situativen Bedingungen erschlossen werden, 
was oft kaum möglich ist. Aus diesem Grunde sind die Psychologie und der 
„psychotherapeutische“ Erfahrungsschatz keine große Hilfe für den 
Psychotherapeuten in der Praxis. Daher hat er dem Laien-Psychotherapeuten in 
dieser Hinsicht nichts voraus. 

Was aber könnte im realen Leben einen Unterschied zwischen professionellen 
„Psychotherapeuten“ und Laien-Psychotherapeuten ausmachen? Außerhalb eines 
experimentellen Rahmens müsste enthüllt werden, wenn eine Behandlung von einem 
Laientherapeuten vorgenommen wird. Damit hätte er ein Imageproblem. Er würde also 
tendenziell schlechter abschneiden wie der Profi, weil viele dumme, sogar saudumme 
Leute glauben, dass es Psycho-Experten mit besonderen Kräften gäbe. 

Denn in der Psychotherapie ist das eigentliche Placebo der Psychotherapeut, ganz gleich, 
wie er ausgebildet wurde, wie viel Berufserfahrung er hat oder gar ein Hochstapler ist. 
Entscheidend ist, dass der „Patient“ dem „Therapeuten“ zutraut, ihn erfolgreich zu 
behandeln. 

Daher vermute ich, dass Laien, wenn sie sich als Profi-Psychotherapeuten ausgeben, also
hochstapeln, auch außerhalb einer experimentellen Situation, also im realen Leben, im 
Durchschnitt gesehen zumindest genauso erfolgreich sind wie „echte“ Psychotherapeuten.

In diesem Geschäft ist also der Wurm drin. Wenn der Haupteffekt nur dadurch zustande 
kommt, dass manche Leute (auch uneingestandene) Ehrfurcht vor Experten empfinden, 
und nicht dadurch, dass diese Experten wirklich etwas tun, was diesen Status rechtfertigt, 
dann stimmt etwas Grundsätzliches nicht. 

Was also ist der reale Kern von Psychotherapie?

Belege für folgende These kann ich nicht vorlegen, denn die gegenwärtige 
Psychotherapie-Forschung unterstellt die Existenz „psychischer Krankheiten“ oder 
Störungen; daher kann man nicht erwarten, dass sie Daten liefert, die meine These 
stützen, die auf der Voraussetzung beruht, dass „psychische Krankheiten“ oder Störungen
eine Fiktion sind. 

Ich unterstelle, dass Menschen, die in eine Psychotherapie gehen, sich nicht grundsätzlich
von den Menschen unterscheiden, die dies nicht tun. Menschen sind nach meiner 
Überzeugung im Allgemeinen rationale Wesen in dem Sinne71, dass sie sich unter allen 
von ihnen wahrgenommenen Handlungsalternativen für jene entscheiden, die sie für die 
beste halten. Es mag allerdings sein, dass sie nicht alle Alternativen erkennen, die sich 

71 In einem anderen Sinn neigen sie allerdings zur Irrationalität, weil sie bei ihren Entscheidungen die verfügbaren 
Informationen nicht voll ausschöpfen.

171



ihnen bieten, und es mag auch sein, dass sie sich bei der Bewertung der erkannten 
Alternativen irren.

Diese Überlegung trifft aus meiner Sicht nicht nur auf „normale“ Menschen zu, sondern 
auch auf Psychotherapie-Patienten. Sie haben sich zunächst dazu entschieden, dass die 
Rolle des „psychisch Kranken“ die beste aller Möglichkeiten sei, die sich ihnen bieten. Sie 
haben dann jedoch bemerkt, dass diese Rolle mit allerlei Widrigkeiten verbunden ist, die 
sie nicht in Kauf nehmen möchten. Daher gehen sie zum Psychotherapeuten, weil sie 
meinen, sich aus ihren Verstrickungen nicht mehr aus eigener Kraft lösen zu können. 

Ich lasse hier jene Psychotherapie-Kunden außer Betracht, die sich, innerlich 
widerstrebend, unter äußerem Druck in eine Psychotherapie begeben. Weiterhin 
berücksichtige ich jene „Patienten“ nicht, die von der Psychotherapie vor allem eine 
Bestätigung erwarten, dass sie „unheilbar Krank“ seien und dass ihnen niemand mehr 
helfen könne. Schließlich werden auch jene „Kranken“ nicht berücksichtigt, die einsam 
sind und in der Therapie vor allem Zuwendung suchen. Schlussendlich interessiert in 
dieser Zusammenhang auch nicht die große Gruppe jener „Psychotherapiepatienten“, die 
sich einfach nur darum einer Behandlung unterziehen, weil dies als zur Krankenrolle 
gehörend wahrgenommen wird.

Mir geht es in meinem Modell um den Idealfall eines „Patienten“, der daran glaubt, krank 
oder gestört zu sein und der darauf hofft, dass ihn Therapeut und Therapie heilen können. 
Dieser Patient hat sich, im Sinne der vorangestellten Überlegungen, zwar dazu 
entschieden, „psychisch krank“ zu sein – aber diese Entscheidung war meist ziemlich 
undurchdacht. In der Regel bestand die Entscheidung aus vielen kleinen 
Teilentscheidungen, die letztlich zu Phänomenen führten, die dann von der Psychiatrie als 
Symptome einer psychischen Krankheit missdeutet werden. 

In der Regel erlebte der „Patient“ die „psychische Krankheit“ nur darum als die beste aller 
möglichen Alternativen, weil er sich die Konsequenzen dieser Entscheidung nicht 
zureichend ausgemalt hatte. Nun, da die negativen Folgewirkungen dieser Entscheidung 
krass ans Licht treten, muss er feststellen, dass es, aufgrund der bereits entwickelten 
Verstrickungen, zumindest aus eigener Kraft kein Zurück mehr zu geben scheint. 
Volkstümlich könnte man sagen: Der „Patient“ hat sich verrannt.

Dies scheint natürlich nur so, denn in Wirklichkeit kann man selbstverständlich die 
Entscheidung, „psychisch krank“ zu sein, wieder rückgängig machen. Nicht zu revidieren 
sind aber oftmals die Konsequenzen von Handlungen, zu denen man sich im Zustand der 
„psychischen Krankheit“ hinreißen ließ. Dadurch können, scheinbar oder tatsächlich, 
Lebensperspektiven verbaut worden sein, die zu einer Verschärfung der misslichen 
Lebenslage geführt haben. Dies bedeutet, dass der Betroffene bessere Alternativen zur 
Übernahme der Rolle des psychisch Kranken u. U. noch weniger zu erkennen vermag als 
jemals zuvor. 

Nun also schleppt sich unser idealer Patient, aus seiner Talsohle kommend, hinein in das 
Behandlungszimmer eines Psychotherapeuten. Zunächst angstvoll und skeptisch, schenkt
ihm allein die Tatsache, dass sich hier jemand ernsthaft mit seinen Leiden 
auseinandersetzt, neuen Mut und neue Kraft. Vielleicht, so dämmert es ihm, gibt es ja 
doch ein Leben ohne „psychische Krankheit“ für mich. 
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Unabhängig von der gewählten Methode läuft der Job des Psychotherapeuten darauf 
hinaus, dem „Patienten“ alternative Handlungsalternativen zur „psychischen Krankheit“ 
schmackhaft zu machen. Wenn beispielsweise der klassische Psychoanalytiker, der sich 
grundsätzlich weigert, Ratschläge zu erteilen, das Verhalten seines Patienten als 
Ausdruck des infantilen Unbewussten deutet, so signalisiert er damit implizit, dass dieses 
Verhalten „krank“ und Alternativen dazu die bessere Lösung seien. 

Der “Patient” wird durch Psychotherapie gleich welcher Art regelrecht gezwungen, seine 
Einschätzung seiner Verhaltensalternativen im realen Leben noch einmal zu rekapitulieren
und ggf. neu einzuschätzen. 

Es ist daher kein Wunder, dass alle bisher miteinander verglichenen 
Psychotherapieformen sich als gleichwertig herausgestellt haben. Daher ist es auch nicht 
überraschend, dass Profis in diesem Bereich nicht effektiver sind als Laien. Eine 
Psychotherapie ist erfolgreich, wenn der „Patient“ Handlungsalternativen erkennt und 
auswählt, die in seiner gegebenen Situation besser sind als die mit der Rolle des 
„psychisch Kranken“ verbundenen Muster des Verhaltens und Erlebens. 

Was aber ist besser? Das ist schlussendlich eine subjektive Bewertung, und es ist 
denkbar, dass der Betroffene nach einiger Zeit, unter der Last schmerzlicher Erfahrungen, 
wieder in sein „psychisch krankes“ Muster zurückfällt. 

Kurz: Psychotherapiepatienten sind normale Leute, die sich im Allgemeinen für 
Verhaltensmuster oder Lebensstile entscheiden, die sie für die besten halten. Wenn sie ihr
Verhalten ändern – sei es unter dem Einfluss einer Psychotherapie oder nicht -, dann, weil
sie sich anders besonnen haben. 

Wer sich in eine Psychotherapie begibt, hat dann die besten Erfolgsaussichten, wenn er 
tatsächlich vorhat, sich anders zu besinnen. 

Ein häufiger Einwand gegen diese These besteht darin, dass „psychische Krankheiten“ 
wie beispielsweise die Anorexie oder eine Depression mit Suizidneigung unmöglich die 
beste der vorhandenen Handlungsalternativen sein könnten. 

Von außen betrachtet, ist dies sicher richtig, klar. Wer den „Patienten“ seine Außensicht 
aufzwingen will, der mag sich mit dieser „Erkenntnis“ zufriedengeben. In meinem Modell 
kommt es jedoch nicht auf diese Außensicht, sondern auf die Innensicht an. Niemand 
kennt die Innensicht anderer Menschen, man kann darüber nur spekulieren. 

Ich weigere mich, Menschen spekulativ Pathologisches zu unterstellen, weil sie sich in 
einer Weise verhalten, die ich nicht gutheiße bzw. als unangemessen oder irrational 
empfinde. 

In meinem Modell ist der Psychotherapiepatient ein normaler Mensch, der im Falle des 
„Erfolges der Behandlung“ eine Entscheidung revidiert, weil er eine bessere gefunden zu 
haben glaubt. Ob dies nach einer „Psychotherapie“ oder nach Gesprächen mit der besten 
Freundin, dem Friseur oder Barmann geschieht, ist im Endeffekt egal. 
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Zusammenfassung: Zehn Thesen zur „Psychotherapie“

Die folgenden zehn Thesen setzen sich mit der „Psychotherapie“ im Rahmen des 
medizinischen Modells „psychischer Krankheiten“ auseinander.72 

1. „Psychotherapien“ stigmatisieren.Wer sich in eine „Psychotherapie“ begibt, 
räumt dadurch zwangsläufig ein, „psychisch krank“ zu sein. Damit die 
Krankenkasse diese Dienstleistung bezahlt, muss eine psychiatrische Diagnose 
erstellt werden. Auch wenn diese geheim bleibt, wird der Betroffene fortan alle 
negativen Einstellungen seiner Mitmenschen bezüglich „psychisch Kranker“ im 
Allgemeinen und gegenüber Menschen mit seiner Diagnose im Besonderen auf 
sich beziehen. Es ist unmöglich, dies nicht zu tun. 

2. „Psychotherapien“ deformieren das Selbstbild. Unter dem Druck der 
Stigmatisierung verändert sich das Selbstbild des Betroffenen schleichend im Sinne
der gängigen Vorurteile. Sofern sich, was leider die Regel und letztlich auch nicht 
zu vermeiden ist, die „Psychotherapie“ auf die (vermeintlichen) Schwächen des 
Patienten konzentriert, wird diese Deformation des Selbstbildes sogar noch 
beschleunigt und verstärkt. Der Betroffene neigt zunehmend dazu, seine 
Gedanken, Stimmungen, Gefühle und Handlungen als Ausdruck seiner „Krankheit“ 
zu betrachten. 

3. „Psychotherapien“ schwächen natürliche soziale Bindungen. Wer sich in eine 
„Psychotherapie“ begibt, hat oft niemandem, dem er wirklich vertraut, mit dem er 
sich aussprechen kann, der gewillt ist, ihm auch bei unerfreulichen und emotional 
belastenden Themen zuzuhören. In der „Psychotherapie“ findet er nun einen 
Menschen, der ihm aus beruflichen Gründen seine volle Aufmerksamkeit widmet. 
Zwar muss sich der Patient an gewisse Spielregeln halten und sich diversen 
Anstrengungen unterwerfen. Aber es ist viel schwieriger, viel anspruchsvoller, viel 
zeitraubender und mitunter auch demütigender zu versuchen, wahre Freunde zu 
gewinnen. 
Der Besuch eines „Psychotherapeuten“ gleicht in mancherlei Hinsicht dem Gang ins
Bordell. Eingedenk der menschlichen Natur besteht die Gefahr, dass die bequeme 
Lösung die anspruchsvollere zunehmend verdrängt. Und diese Gefahr ist bei der 
„Psychotherapie“ sogar noch größer als beim käuflichen Sex, weil letzteren die 
Kasse nicht bezahlt. 

4. „Psychotherapien“ machen süchtig. Die meisten „Psychotherapiepatienten“ 
erfahren nirgendwo sonst so viel Aufmerksamkeit für ihre persönlichen Belange. Sie
sind, oftmals auch in Partnerschaften oder Ehen, einsam und fühlen sich 
unverstanden oder gar missachtet. Sie erleben daher die Stunden mit dem 
Psychotherapeuten als sehr befriedigend und lustvoll, auch wenn es nicht zum 
Äußersten kommt. Da die Zuwendung aber eine professionelle, keine authentische 
ist, hinterlässt sie ein schales Gefühl, das allerdings in der Regel nicht bewusst 
gemacht und reflektiert wird. 
Die erlebte Befriedigung ist also nicht tief und echt, sondern sie verblasst schnell 
wieder und hinterlässt keine dauerhaften Spuren in der Seele. Konstellationen 
dieser Art erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer Suchtentwicklung, verbunden mit 
dem Zwang zur Dosissteigerung und mit Entzugserscheinungen. Obwohl sonst 

72 Sie beziehen sich ausdrücklich nicht auf die „Psychotherapie“ im Sinne des Beratungsmodells. Dieses 
Modell sprengt die Grenzen des herkömmlichen medizinischen Modells, fügt sich in den Rahmen des 
kontextuellen Modells und berücksichtigt die soziale Einbindung des Klienten. Sie degradiert ihn nicht 
zum „psychisch Kranken“, zum Reaktionsautomaten, der nur mit Hilfe von Experten zur „Normalität“ 
zurückfinden könne.
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keine menschliche Lebensregung psychiatrischer Erfindungsgabe entgeht, findet 
sich in den diagnostischen Manualen bezeichnenderweise nirgends die 
“Psychotherapiesucht”. 

5. „Psychotherapien“ führen zu kognitiven Defiziten. Bevor sie süchtig geworden 
sind, gehen Menschen überwiegend wegen ihrer Lebensprobleme in eine 
Psychotherapie. Lebensprobleme sind Ausdruck komplexer Wechselwirkungen 
zwischen sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Aspekten. Diese 
Wechselwirkungen spiegeln sich in der Psyche wieder, mehr oder weniger verzerrt. 
Art und Ausmaß der Verzerrungen hängen sicher auch von psychischen Faktoren 
ab (von den Erbanlagen und der bisherigen Lerngeschichte); dies ändert aber 
nichts an Tatsache, dass der Ursachenkern des jeweiligen Lebensproblems 
außerhalb der Psyche zu suchen ist. 
Die gesellschaftlichen Prozesse sind ungleich stärker als die Kräfte der Seele. Von 
diesem Strom werden wir alle mitgerissen – und wenn es uns auch gelingt, den 
Kopf über Wasser zu halten, dann sollten wir uns deswegen nicht einbilden, das wir
Meister des Stromes werden könnten. 
Indem nun aber die „Psychotherapie“ sich auf die Psyche konzentriert und die 
außer-psychischen Faktoren missachtet, richtet sie den Patienten dazu ab, sich 
vom Wesentlichen ab- und dem weniger Wichtigen zuzuwenden. Salopp formuliert: 
„Psychotherapien“ verblöden. 

6. „Psychotherapien“ vermindern die intrinsische Motivation. Wer intrinsisch 
motiviert ist, handelt aus eigenem Antrieb, verfolgt selbst gesetzte Ziele. Die 
intrinsische Motivation steigt, wenn Handeln aus eigenem Antrieb beim Verfolgen 
selbst gesetzter Ziele Erfolg hat. Wer aber nach einer Therapie Erfolg hat in 
Bereichen, in denen er zuvor nicht so erfolgreich war, der wird dies, sofern er an 
diesen Schwindel glaubt, der „psychotherapeutischen“ Methode und der Kompetenz
des Therapeuten zuschreiben. Dadurch wird die eigene Leistung, der eigene Anteil 
am Erfolg geschmälert und entsprechend weniger wird die intrinsische Motivation 
gefördert. 
Da aber empirisch erwiesen ist, dass die Kompetenz des Therapeuten und die 
psychotherapeutische Methode nur einen verschwindend geringen Einfluss auf den 
Erfolg der „Behandlung“ haben, sondern dass vielmehr die Fähigkeit und 
Bereitschaft des Patienten, sich zu ändern, den Ausschlag gibt, schädigt eine 
Psychotherapie ihre Patienten motivational schwerwiegend. 
Denn wer in Lebensproblemen steckt, braucht intrinsische Motivation. Extrinsische 
Motivation, in Form von Druck durch Partner, Verwandtschaft, Arbeitgeber etc. hatte
der Betroffene bereits genug und geholfen hat es nichts, im Gegenteil, sonst würde 
er sich ja nicht „psychotherapieren“ lassen. 

7. „Psychotherapien“ machen realitätsblind. Um Patienten zur Mitarbeit zu 
motivieren und vom Sinn der Veranstaltung zu überzeugen, neigen 
Psychotherapeuten dazu, vermeintliche Verbesserungen der Seelenlage und 
geringfügige Anpassungen ans erstrebte Verhaltensmuster zu großen Erfolgen oder
gar Durchbrüchen emporzustilisieren. In einsichtsorientierten Therapien wird 
geradezu ein Kult der Aha-Erlebnisse zelebriert. 
Selbstverständlich haben solche Phänomene unter der „psychotherapeutischen“ 
Käseglocke im frischen Wind des alltäglichen Lebens keine besonders große 
Bedeutung. Da sie aber mit einer hohen emotionalen Relevanz aufgeladen wurden, 
können sie den Blick für die schnöden Tatsachen des realen Daseins empfindlich 
trüben. Ein Beispiel für die Folgen sind behandelte Drogenabhängige, die in 
Bewerbungsgesprächen mächtig auftrumpfen, weil sie dies während der stationären
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Rehabilitation im Selbstbehauptungskurs „erfolgreich“ so gelernt haben. Wenn sie 
damit auf den Bauch fallen, haben sie dies ihrer Psychotherapie zu verdanken. 

8. „Psychotherapien“ machen unausstehlich. Wenn Menschen miteinander 
umgehen, dann ist es nicht verwerflich, wenn jedes Individuum auch die eigenen 
Interessen im Auge hat. Übertriebene Egozentrik jedoch stört die mitmenschliche 
Kommunikation und Kooperation erheblich. Wer mit Herzblut an einer 
gemeinsamen Sache hängt, ist immer wohlgelitten, selbst wenn er die eine oder 
andere störende Eigenart hat. 
Psychotherapien (und dies gilt auch für Gruppentherapien) sind vollständig auf das 
Individuum zentriert, denn definitionsgemäß geht es ja darum, eine „Erkrankung“ zu
heilen. Die Patienten werden in der „Psychotherapie“ deswegen dazu verleitet, 
wenn nicht animiert, das Geschehen in einer Partnerschaft oder einer Gruppe von 
Menschen stets im Zusammenhang mit dem eigenen Befinden und Verhalten zu 
erleben und zu bedenken. 
Dadurch wird verhindert, dass die Patienten sich von der gemeinsamen Sache 
mitreißen lassen. Sie können ihre angebliche psychische Störung nicht vergessen; 
sie können nicht loslassen. Schließlich wurde die „Krankheit“ in der 
„Psychotherapie“ ja auch so furchtbar wichtig genommen. 

9. „Psychotherapien“ verbarrikadieren die Zukunft. Fast alle Psychotherapien 
unterstellen, sich dem Hier & Jetzt zu widmen. Sogar die Psychoanalyse, die in 
dem Ruf steht, hemmungslos in der Vergangenheit zu wühlen, nimmt für sich in 
Anspruch, dass sie sich auf das Hier & Jetzt der Übertragungs- bzw. 
Gegenübertragungsbeziehung zwischen Patient und Therapeut konzentriere. Allein 
das kann ja wohl nicht stimmen, wenn es sich dabei um eine Krankenbehandlung 
handeln soll; denn Krankheiten sind Störungen, die irgendwann einmal in der 
Vergangenheit entstanden sind. 
Das unvermittelt erfahrene Hier & Jetzt ist das ganz und gar Unbestimmte, wie 
Hegel in seiner „Phänomenologie des Geistes“ zeigte, es hat keinen konkreten 
Inhalt. Wird also eine Krankheit behandelt, so ragt stets die Vergangenheit 
bestimmend ins Hier & Jetzt hinein. Das therapeutische Hier & Jetzt erhält so 
seinen zentralen Inhalt durch das Vergangene. Dies ist bereits mit dem Begriff der 
„Psychotherapie“ als Behandlung einer kranken Psyche gesetzt. 
Zwar kommt auch die Zukunft ins Spiel, aber nur als ein Zustand, in dem die 
Krankheit geheilt ist; und somit ist durch die Besonderheit der „Krankheit“ auch 
vorgegeben, welche Aspekte der Zukunft interessieren. Man kann es drehen und 
wenden wie man will: Solange Psychotherapie eine Krankenbehandlung sein soll, 
ist sie an die mutmaßlichen Defizite und Defekte des Patienten gekettet und damit 
an seine Vergangenheit. 
Wollte sie sich den offenen Horizont der Zukunft erschließen, so müsste sie sich 
den Potenzialen des Klienten widmen, doch dann wäre sie im strengen Sinne keine 
Krankenbehandlung mehr, denn zukünftige Entfaltungsmöglichkeiten sind nun 
einmal nichts Krankes. 

10.„Psychotherapien“ verstärken das Leiden. Wer sich in eine „Psychotherapie“ 
begibt, leidet unter Lebensproblemen. Diese Lebensprobleme wurzeln in aller Regel
in sozialen und ökonomischen Schieflagen, die der Betroffene, wenn überhaupt, nur
in geringem Maß beeinflussen kann. In der „Psychotherapie“ erfährt er nun, dass 
sein Leiden, wenngleich unter Umständen ausgelöst durch solche Lebensprobleme,
Ausdruck einer „psychischen Krankheit“ sei. Es gelte, die Vergangenheit 
aufzuarbeiten, sich zu ändern, um dann wieder hoffnungsfroh in die Zukunft blicken 
zu können. 
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Da man objektive Sachverhalte der Außenwelt nicht durch „Arbeit an sich selbst“ 
verändern kann, bestehen die Erfolge der „Psychotherapie“ allenfalls in einer 
positiven Reinterpretation der fortbestehenden miserablen Verhältnisse. Manche 
Therapeuten bekennen sich sogar offensiv dazu, ihren Patienten Scheuklappen 
aufzusetzen. 
Allein, dass solche Überzuckerungen des schnöden Daseins voraussichtlich den 
unausweichlichen Stürmen und Wolkenbrüchen nicht standhalten, bedarf keiner 
Begründung. Die Konsequenz besteht darin, dass die Patienten früher oder später 
aufgrund von Enttäuschungen zusätzlich leiden und sich womöglich sogar die 
Verantwortung für das Misslingen selbst zuschreiben, weil sie nicht genug an sich 
gearbeitet hätten. Es trifft zwar zu, dass jeder Mensch selbst entscheiden kann, ob 
er glücklich oder unglücklich sein will. 
Dies bedeutet aber nicht, dass miserable Lebensbedingungen verschwinden, wenn 
man sich dazu entscheidet, trotz alledem glücklich zu sein. Das Lebensproblem, 
das einen Menschen in eine „Psychotherapie“ geführt hat, besteht jedoch in aller 
Regel nicht nur aus inneren Befindlichkeiten, sondern aus handfesten äußeren 
Schwierigkeiten. Diese weitgehend zu ignorieren, ist ein Charakteristikum von 
„Psychotherapie“ nach dem medizinischen Modell. Man müsste schon ein 
Philosoph vom Range eines Epiktet sein, wenn man bei schweren Nackenschlägen 
dennoch auf Dauer glücklich bliebe.73 

Es handelt sich bei den vorangestellten zehn Punkten um Thesen, nicht um erwiesene 
Tatsachen. Sie ergeben sich aus den vorangestellten Ergebnissen empirischer Forschung 
und aus den daran anknüpfenden Überlegungen. Sie beanspruchen keineswegs, der 
Diskussion und Kritik enthoben zu sein; im Gegenteil: Einwände sind erwünscht. 

Hin und wieder wenden sich Menschen, die mit meinen Auffassungen vertraut sind, an 
mich und geben zu bedenken, dass sie selbst und viele, die sie kennten, in der 
Psychotherapie ganz andere und unterm Strich positive Erfahrungen gesammelt hätten. 
Diese persönlichen Erfahrungen will ich nicht entwerten. Hier habe ich vorgetragen, was 
die Forschung zur Psychotherapie sagt und mein subjektives Fazit daraus in Thesen 
gegossen. Diese sind natürlich anfechtbar. Es mag die unanfechtbare absolute Wahrheit 
geben, allein, wo sich dieses Füllhorn befindet, hat sich mir noch nicht erschlossen. 

73 Es ist zwar durchaus richtig, dass man sich nicht durch widrige Lebensumstände die Stimmung verdüstern lassen 
sollte. Es trifft aber ebenso zu, dass es klug ist, angesichts solcher Lebensumstände zunächst einmal zu versuchen, 
das Beste aus ihnen zu machen. Dazu muss man sich aber mit ihnen auseinandersetzen und nach konkreten 
Ansatzpunkten zur Veränderung der Realität suchen, und zwar in der Außen-, nicht in der Innenwelt. Erst wenn 
keine Möglichkeiten erkennbar sind, die Außenwelt zu verändern, ist es an der Zeit, sein Augenmerk auf die 
Innenwelt zu richten. Psychotherapie tendiert allerdings dazu, diese Reihenfolge umzukehren. Zuerst soll das 
Individuum reformiert werden und dann erst darf es sich an die Neugestaltung seines Umfelds wagen.
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Sonstige Therapien

Elektrokrampftherapie

Unter dem Titel „Hilfreicher Stromschlag ins Gehirn“ berichtete die Süddeutsche Zeitung 
am 27. 08. 2012 (online) (Wagner-Nagy 2012) über die so genannte 
Elektrokrampftherapie (auch: Elektrokonvulsionstherapie oder, volkstümlich, 
Elektroschocktherapie), mit der beispielsweise „Depressive“ oder „Schizophrene“ 
behandelt werden. Hier heißt es: 

„'Ein bisschen frustrierend ist das manchmal schon, weil wir mit 
etwas arbeiten, das wir nicht verstehen', sagt Anästhesist Thomas 
Reiter, während er die Körperfunktionen seiner Patientin in der 
Aufwachphase überprüft. In der Tat ist über den eigentlichen 
Wirkmechanismus der EKT so gut wie nichts bekannt.“

Es gäbe, so schreibt die Zeitung, zwar einige Studien über Veränderungen im Gehirn der 
Geschockten, aber die Faktenlage sei insgesamt dünn. Dennoch, so wird schon im Titel 
der Eindruck erweckt, sei der Stromschlag hilfreich. Dies kann mit Vernunftgründen nicht 
bezweifelt werden. Allein, wem hilft er? 

Die so genannte Elektrokrampftherapie ist eine Standardmethode der Gehirnwäsche, die 
beispielsweise von Geheimdiensten und militärischen Organisationen praktiziert wird 
(Marks 1979). Die Spezialisten in diesen Einheiten kennen den Wirkmechanismus 
ebenfalls nicht. Sie sind deswegen aber keineswegs beunruhigt. Wissen sie doch, dass 
die gewünschte Wirkung, die ihnen bei der Meisterung ihrer verantwortungsvollen Aufgabe
im Dienste des Staates hilft, zuverlässig eintritt, wenn man die Methode nur skrupellos 
genug und mit Fingerspitzengefühl anwendet.74 Die Geschockten sind nach den hilfreichen
Stromschlägen ins Gehirn hochgradig fügsam und suggestibel. Die Elektroschocks 
versetzen den elektrisch Malträtierten vorübergehend in einen infantilen Zustand. Sie rufen
künstlich eine neurologische Störung hervor, die von den Neurologen als „hirnorganisches 
Psychosyndrom“ bezeichnet wird. 

Es ist durch folgende Merkmale gekennzeichnet: 

• Gedächtnisstörungen 
• zeitliche, räumliche und personenbezogene Verwirrung und Desorientiertheit 
• allgemeine Störung der intellektuellen Funktionen 
• Beeinträchtigungen der Urteils- und Kritikfähigkeit 
• Verflachung bzw. Unangemessenheit der emotionalen Reaktionen 
• Gefühl der Abgehobenheit von der Realität (Breggin 1980). 

In George Orwells utopischem Gesellschaftsentwurf „1984“ (Orwell 1949) gibt es ein 
Ministerium für Wahrheit, das sich mit Geschichtsklitterung beschäftigt. Die Vergangenheit
wird grundlegend im Sinne des „Großen Bruders“ umgedichtet. Die Herrschenden in 
George Orwells Roman hatten erkannt, dass Menschen Suggestionen keinen Widerstand 
mehr entgegensetzen können, wenn sie glauben, diese stünden im Einklang mit der 

74 Näheres hierzu findet sich in meinen Büchern: „Hypnose, Bewusstseinskontrolle, Manipulation“ sowie: 
„Die Atombombe und die Psychiatrie“.
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historischen Erfahrung und ihrer persönlichen Vergangenheit. Sie haben dann keinen 
Vergleichsmaßstab mehr. Wer sich dennoch gegen Suggestionen sträubt und 
Gedankenverbrechen begeht (also denkt, was er nicht denken soll), wird im Ministerium 
für Liebe umgedreht - unter anderem mit „Elektrokrampftherapie“. 

Selbstverständlich sind die Elektrokrampfbehandlungen durch Geheimdienste in der Regel
wesentlich brutaler und sie verfolgen natürlich keine therapeutischen Ziele im 
medizinischen Sinne, wie beispielsweise die Linderung von Depressionen. Daher lassen 
sie sich auch nicht mit den Elektrokrampftherapien im „normalen“ psychiatrischen Alltag 
vergleichen.75 

Aber auch nach einer „sanften“ Elektrokrampftherapie ist der „Patient“ dankbar für jeden 
Hinweis, der ihm aus seinem Zustand der Desorientiertheit und Verwirrung heraushilft. 
Ärzte und Angehörige werden ihm sagen, dass er dank eines hilfreichen Stromschlag ins 
Gehirn wieder hoffnungsfroh in die Zukunft blicken könne und dass die „Symptome“ seiner
„psychischen Krankheit“ nach menschlichem Ermessen schon bald gemildert sein würden.
Auch an den Nachwirkungen der Behandlung müsse er nicht lange leiden. Dann beginne 
ein neues Leben. Dies ist der ideale Nährboden für den Placebo-Effekt. 

Niemand kennt die Ursachen einer „Schizophrenie“ oder einer „Depression“. Trotz 
intensiver Forschung sind alle Versuche, die biologischen Ursachen dieser angeblichen 
Krankheiten zu identifizieren, grandios gescheitert. Dabei wurde auch ein erheblicher 
finanzieller Aufwand getrieben, mit Geldern, die aus staatlichen und pharmaindustriellen 
Quellen sprudelten. Leider blieb kaum noch Geld dafür übrig, um nach sozialen Ursachen 
zu suchen. Dieser Sachstand zwingt zur Spekulation. 

Eine mit den vorhandenen Daten vollauf verträgliche Interpretation lautet: Es handelt sich 
bei allen „psychischen Krankheiten“ (ausgenommen sind Störungen, die durch 
nachgewiesene neurologische Krankheiten hervorgerufen wurden) um Leistungen eines 
intakten Gehirns, das nach dem Motto „Garbage in, garbage out!“ im wahrsten Sinn 
verrückt spielt. 

Ein drastisches Beispiel dafür sind die „psychischen Störungen“ von Frontkämpfern. Fast 
alle Soldaten rasten spätestens nach einigen Wochen in Stahlgewittern aus. Sie prägen 
Verhaltensmuster aus, klagen über Erlebnisweisen, die von den Wehrpsychiatern als 
„krank“ gedeutet werden (Gabriel 1988). Diese „psychiatrischen Syndrome“ zeigen sich 
nicht nur bei Soldaten, die schon immer psychisch auffällig, sondern auch bei Menschen, 
die zuvor an ihre zivile Umwelt aufs Allerbeste angepasst waren. Garbage in, garbage out.
Der Wahnsinn des Krieges macht diese Menschen verrückt; genauer, er bringt sie dazu, 
verrückt zu spielen, um ihm zu entkommen. 

Gresch (1986) erforschte die Auswirkungen moderner Technik auf das menschliche 
Gemüt. Wie es sich gehört, hantierte er mit Fragebögen und ließ den Großrechner 
heißlaufen. Damals gab es noch keine PCs, die Statistik konnten. Aber er interviewte auch
Betroffene, ließ sich auf ihre Gedanken ein, versuchte, sich einzufühlen in ihre Situation. 
Eine Frau sagte ihm: „Es ist wie im Krieg, ich muss mich anpassen, weglaufen kann man 
ja nicht, bei den Verhältnissen am Arbeitsmarkt ist das nicht klug für eine Frau in meinem 

75 Allerdings haben auch manche Psychiater im normalen psychiatrischen Alltag brutale Varianten der 
Elektrokrampftherapie angewandt, wie beispielsweise der damalige Präsident der World Psychiatric 
Association, D. E. Cameron (Marks, 1979: 141 f.).
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Alter.“ Sie sah grau aus, wirkte älter, als sie war. Ihre Miene war traurig, ihr Blick Hilfe 
suchend. 

Für viele Menschen in unserer Gesellschaft ist es wie im Krieg. Zahllose Kräfte, derer sie 
sich nicht erwehren können, zerren an ihnen, oft in verschiedene Richtungen. Sie möchten
weglaufen, können aber nicht. Sie möchten angreifen, fürchten sich aber vor den 
Konsequenzen. In solchen Situationen mag es als die beste aller wahrgenommenen 
Möglichkeiten erscheinen, die Rolle des „psychisch Kranken“ zu übernehmen. 

Durch Psychotherapien, durch Psycho-Drogen („Medikamente“), durch Elektroschocks 
oder gar durch Psychochirurgie ändert sich nichts an der sozialen Realität dieser 
Menschen. Die sozialen und ökonomischen Schieflagen bleiben unverändert. Die 
Menschen werden dadurch häufig aber fügsam und offen für Suggestionen. Wen wundert 
es da, dass die Rückfallquote nach Elektroschockbehandlung hoch ist? 

„Beinahe die Hälfte der Patienten wird innerhalb eines Jahres nach 
Beendigung einer c/mECT76 rückfällig, die meisten von ihnen 
innerhalb der ersten 3 Monaten und alle innerhalb der ersten acht 
Monate (Huuhka et al. 2012).“

Eine weitere Studie kommt zu einem vergleichbaren Ergebnis: 

„Trotz Weiterbehandlung ist das Risiko eines Rückfalls innerhalb des 
ersten Jahres nach einer EKT substanziell, wobei die ersten sechs 
Monate das größte Risiko bergen (Jelovac et al. 2013).“

51,1 Prozent der Patienten, die nach EKT mit Psychopharmaka weiterbehandelt wurden, 
erlitten laut dieser Studie während des ersten Jahres einen Rückfall. 

In einer Metaanalyse untersuchten John Read und Richard Bentall die Effektivität der 
Elektrokrampftherapie (Read & Bentall 2009). Das folgende Referat der Ergebnisse 
bezieht sich beispielhaft auf die Behandlung von Depressionen; die Befunde für 
Schizophrenien und andere „Krankheitsbilder“ sind nicht besser. 

Die Autoren durchsuchten die maßgeblichen Datenbanken PsycINFO und Medline, 
frühere „Reviews“ sowie Metaanalysen, um empirische Studien zu identifizieren, die 
Elektrokrampftherapie mit vorgetäuschter Elektrokrampftherapie (also einer Placebo-
Therapie) verglichen. 

Bei den vorgetäuschten Elektrokrampftherapien (vEKT) werden die Patienten scheinbar 
wie üblich behandelt, also auch narkotisiert, aber es fließt kein Strom. Dennoch besteht 
natürlich die Gefahr einer Entblindung, weil bei einer vorgetäuschten EKT die 
charakteristischen Nebenwirkungen wie z. B. Kopfschmerzen entfallen. Dies muss 
selbstverständlich bei der Interpretation der entsprechenden Experimente berücksichtigt 
werden. 

Die Autoren identifizierten zehn Studien, die EKT mit vEKT verglichen, um die Effektivität 
zu ermitteln. Widmen wir uns zunächst den Effekten während der Behandlungsphase: 

76 Continuation and maintenance electroconvulsive therapy
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Fünf dieser Untersuchungen fanden hier keinen Unterschied. Zwei Studien, die einen 
Unterschied zugunsten der EKT ermittelten, entwerteten sich selbst, indem sie den vEKT-
Patienten eine bzw. drei Wochen nach der vEKT eine EKT gaben. In einer weiteren Studie
zeigten sich positive Effekte nur bei einer Teilgruppe der Patienten und die Wirkungen 
waren vorübergehend. Außerdem wurden die Verbesserungen allein von den Psychiatern 
wahrgenommen; die Beurteilungen von Patienten und Pflegern erbrachten keine Differenz.
Die beiden letzten der zehn Studien fanden signifikant bessere Ergebnisse bei den EKT-
Patienten. 

Keine der zehn Studien berichtete Differenzen zwischen EKT und vEKT nach 
Beendigung der Behandlung. Bei sechs der Untersuchungen war dies der Fall, weil sie 
keine Follow-up-Daten erhoben hatten. Bei den restlichen Untersuchungen erfolgten diese
Messungen zwar, aber es ergaben sich keine signifikanten Unterschiede im Anschluss an 
das Therapieende. 

Read und Bentall werteten auch die Metaanalysen anderer Autoren zu dieser 
Fragestellung aus. Sie identifizierten acht Arbeiten. Keine dieser Metaanalysen konnte 
Hinweise auf eine Effektivität der EKT über die Behandlungsphase hinaus ermitteln. In der
Gesamtschau lautet das Resümee der Autoren wie folgt: 

„Resultate - Diese placebo-kontrollierten Studien erbringen minimale 
Belege für die Effektivität sowohl bei Depressionen als auch bei der 
'Schizophrenie' während des Behandlungsverlaufs (beispielsweise für 
einige Patienten, bei einigen Indikatoren, die manchmal nur von den 
Psychiatern, aber nicht von anderen Beurteilern wahrgenommen 
werden), und keinen Beweis, bei keiner diagnostische Gruppe, für 
irgendwelche Vorteile jenseits der Behandlungsperiode. Es gibt keine 
placebo-kontrollierten Studien zur Bewertung der Hypothese, dass 
die EKT Suizide verhütet, und keine robusten Beweise durch andere 
Arten von Studien zur Unterstützung dieser Hypothese. 
Schlussfolgerungen - Unter Berücksichtigung der starken Beweise 
(die hier zusammengefasst wurden) für anhaltende, und bei einigen, 
permanente Hirn-Dysfunktionen, überwiegend in Form von 
retrograder und anterograder Amnesie, und des Nachweises eines 
leichten, aber signifikanten Anstiegs des Todesrisikos, ist die Kosten-
Nutzen-Analyse der EKT so ungünstig, dass ihr Einsatz 
wissenschaftlich nicht gerechtfertigt ist (Read & Bentall 2010).“

Zu einem ähnlichen Ergebnis gelangte einige Jahre zuvor bereits Colin A. Ross in einer 
Analyse der Literatur zu vorgetäuschten Elektrokrampftherapien (Ross 2006). Er schreibt: 

„Die Behauptungen in Lehrbüchern und Übersichtsarbeiten, dass EKT 
effektiv sei, stimmen nicht mit den veröffentlichten Daten überein. 
Eine große Studie mit angemessener Versuchsplanung zum Vergleich 
zwischen realer und vorgetäuschter EKT sollte durchgeführt werden. 
In Abwesenheit einer solchen Studie, sollten die Formulare zur 
informierten Einwilligung eine Stellungnahme enthalten, dass es 
keine kontrollierte Evidenz gibt, die irgendeinen Nutzen der EKT 
einen Monat nach Behandlungsende demonstriert. Die Formulare 
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sollten konstatieren, dass EKT nur grenzwertig effektiver ist als eine 
Placebobehandlung.“

Kurz: 

• über den Placebo-Effekt hinaus gibt es nur minimale echte positive Effekte 
während, keine nach der Behandlungsperiode 

• keine Studien, die auf Suizidprävention hinweisen 
• wegen der Gefahr permanenter Hirnschädigungen und eines gesteigerten 

Todesrisikos ist die Elektrokrampftherapie wissenschaftlich nicht 
gerechtfertigt. 

Die unerwünschten Effekte sind also sehr real und physiologisch begründet, aber die 
erwünschten Wirkungen beruhen, sofern sie überhaupt eintreten, weitgehend auf dem 
Placebo-Effekt. Von all diesen Dinge weiß der Autor des Berichts in der Süddeutschen 
Zeitung offenbar nichts. Er erweckt den Eindruck, dass die Elektrokonvulsionstherapie für 
manche Patienten, die schlecht auf andere Maßnahmen ansprechen, das Mittel der Wahl 
sei. Fakt ist, dass diese „Therapie“ allenfalls einen Placeboeffekt besitzt und dass auch 
dieser Effekt sehr schnell abklingt. 

„In unserer Gesellschaft sind diejenigen, die am besten wissen, was 
passiert, auch am weitesten davon entfernt, die Welt so zu sehen, 
wie sie tatsächlich ist. Allgemein gesagt, je größer die Einsicht, desto 
größer die Selbsttäuschung: je intelligenter, desto weniger vernünftig
(George Orwell, 1984, Seite 25).“77

Bei Maischberger. Thema: Depressionen.78 Zu den Gästen zählten Pop-Sänger Hubert 
Kah und der Psychiater Martin Keck. Keck hat Kah mit der Elektrokrampftherapie (EKT) 
behandelt und damit angeblich geheilt. Der Leiter des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie 
behauptete: 

„Man könnte sagen, das ist wie ein Reset-Knopf.“

Man könnte auch sagen, die Elektrokrampftherapie sei wie ein Lenkrad in einem Auto auf 
einem Kirmes-Karussell. Das Kind kann daran so viel drehen wie es will, die Fahrtrichtung 
ändert sich dadurch nicht. Die Welt berichtete am 14. August 2014 über die Behandlung 
Hubert Kahs. Und zwar unter der Überschrift: „Nur ein Krampfanfall half aus der 
Depression“.79 Die Zeitung versteigt sich zu folgender Sentenz: 

„Der Krampfanfall wirkt wie ein Reset-Knopf für das entgleiste 
Stresshormonsystem. Er regt das Zellwachstum im Gehirn an, das bei
einer Depression so stark unterdrückt ist, dass der Hippocampus, 
zuständig für die Stimmungsregulation, seine Funktion nicht mehr 
erfüllen kann. Durch das Zellwachstum werden Botenstoffe angeregt,
außerdem wird unter Krampf der Neurotransmitter Oxytocin 

77 Diese auf den ersten Blick verblüffende Einsicht steht im Einklang mit der empirischen Erkenntnis, dass Intelligenz
und Rationalität nur schwach miteinander korrelieren und dass kluge Leute nicht selten dumme Sachen machen, z. 
B. an der Börse.

78 Die Welt: Wie man trotz Depressionen zu „Big Brother“ kommt. Online: 17. September 2014
79 Die Welt: Nur noch ein Krampfanfall half aus der Depression. Online: 14. August 2014
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freigesetzt. Die Folge: Die Patienten spüren schon kurz nach dem 
Erwachen eine deutliche Erleichterung.“

Dieser lyrische Erguss steht in krassem Widerspruch zu den Erkenntnissen der 
empirischen Forschung. Es gibt keine empirisch erhärtete Theorie zur Biologie der 
Depressionen. Und erst recht gibt es kein gesicherten Erkenntnisse zu den 
Wirkungsmechanismen der EKT, zumal ja, wie geschildert, bisher nicht demonstriert 
werden konnte, dass sie überhaupt eine eigenständige Wirkung besitzt. 

Fixierung

Ratten

Es gibt diverse Methoden, die einfachste aber ist diese: Man nimmt Ratten und befestigt 
sie mit Klebeband an allen vier Gliedmaßen auf dem Boden ihres Käfigs im 
Versuchslabor. Dann lässt man sie ein paar Stunden oder auch länger ausharren. Nach 
dem Ende dieses Experiments vergleicht man schließlich die jeweils interessierenden 
physiologischen oder verhaltensbiologischen Parameter bei diesen Ratten mit denen der 
Mitglieder einer Kontrollgruppe von Versuchstieren, die sich in ihren Käfigen frei bewegen 
konnten. 

Der so erzeugte Stress führt bei den betroffenen Ratten regelhaft zu nicht 
wünschenswerten körperlichen Veränderungen, beispielsweise zu solchen, die 
Alterungsprozesse beschleunigen und die Wahrscheinlichkeit degenerativer 
Alterserkrankungen erhöhen (Liu et al. 1996). Chronischer Immobilisierungsstress kann 
bei Ratten die Aggression gegenüber vertrauten Artgenossen steigern, Ängste verstärken 
und die Angstkonditionierung fördern (Wood et al. 2008). Die Liste der möglichen 
Folgewirkungen ist lang und gruselig.80

Mensch und Tier

Menschen werden natürlich eher selten mit Klebeband am Boden festgehalten; vielmehr 
hat sich die Fixierung in Betten oder auf Stühlen mit Gurten an einem bis zu elf Punkten 
als zweckentsprechend erwiesen. Am häufigsten werden Gurte an Arme und Beine 
angelegt, mitunter kommt noch ein Bauchgurt hinzu (Fogel & Steinert 2012). 

Von Tierschützern wird das Schicksal von Laborratten beklagt, immerhin aber macht man 
sich in diesem Bereich Gedanken darüber, wie man die notwendige Fixierung so 
schonend wie möglich für die ohnehin gestressten Tiere gestalten kann. In einer 
tierärztlichen Dissertation wurde beispielsweise gezeigt, dass durch schonende 
Handhabung der Tiere eine deutliche Stressreduktion zu erreichen ist (Mende 1999). 

Auch im Humanbereich denkt man über die schonende Anwendung der Fixierung nach, 
stellt deren Notwendigkeit als Ultima Ratio jedoch, ähnlich wie im Falle der Laborratten, 
nicht in Frage. So heißt es beispielsweise in einer Broschüre der Unfallkasse Baden-
Württemberg: 

80 Man darf derartige Befunde natürlich nicht unreflektiert auf Menschen übertragen. Ein Tiermodell taugt nur sehr 
bedingt für psychische Prozesse beim Menschen. Bei diesem müssen eventuell komplexe kognitive Abläufe 
berücksichtigt werden, die man auch bei hoch entwickelten Tieren nicht voraussetzen kann, da sie die dem 
Menschen eigene Sympbolisierungsfähigkeit nicht besitzen.
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„Bei einer ernsthaften Fremd- und oder Eigengefährdung eines 
kranken Menschen, lässt sich eine Immobilisation, Fixierung oder 
Isolierung leider nicht immer vermeiden. Die Fixierung eines 
Patienten gegen seinen Willen gehört zu den unangenehmsten 
Aufgaben der Mitarbeiter in den Gesundheitsberufen. Wenn die 
Fixierung planlos, ohne gegenseitige Absprachen und mit nicht 
geschultem Personal durchgeführt wird, kann dies zu erheblichen 
physischen und psychischen Verletzungen sowohl bei Mitarbeitern als
auch bei Patienten führen. Diese Verletzungen und Schmerzen 
entstehen durch unsachgemäße Vorgehensweise bei der 
Immobilisation. Beispiele hierfür sind Abknien auf Gelenke, Hals oder 
sonstige Körperteile, Haare ziehen, kneifen, kratzen, Schläge, Tritte 
und Hals zudrücken. Diese Vorgehensweisen müssen bei einer 
Immobilisation / Fixierung eines kranken Menschen absolutes Tabu 
sein (Wesuls et al. 2005).“

Nicht geschultes Personal ist ja stets ein erhebliches Problem bei solchen Dingen. In der 
bereits erwähnten tierärztlichen Dissertation kann man beispielsweise lesen: 

„Bei der Fixierung durch unerfahrene Experimentatoren, welche dabei
Handschuhe trugen, war die Beunruhigung der Tiere deutlich 
geringer, als bei den Tieren, welche durch unerfahrene Personen 
ohne Handschuhe gehalten wurden. Der Grund dafür ist, dass die 
zuletzt genannten Personen aus Angst verletzt zu werden 
wahrscheinlich fester zugriffen, was die Tiere mehr belastete. 
Ungeübten Experimentatoren wird deshalb das Tragen von 
Handschuhen empfohlen (Mende 1999).“

Dass es - zumindest beim Menschen - auch anders geht, beweist Großbritannien. Dort 
sind Fixierungen gesetzlich verboten, die Patienten müssen stattdessen von entsprechend
geschultem Personal festgehalten werden, schreibt der Spiegel in einem Artikel vom 
6.6.2012 (Rytina 2012). Ganz anders offenbar in Tansania: Dort wurde ein Mann in eine 
psychiatrische Klinik eingewiesen, gefesselt und gefoltert, weil man wohl meinte, er sei 
von Dämonen besessen. Er erhielt inzwischen Asyl in den Vereinigten Staaten.81 

Dass manche Leute darin gehindert werden müssen, anderen Schaden zuzufügen, und 
sei es auch durch eine Fixierung oder andere freiheitseinschränkende Maßnahmen, soll 
nicht bestritten werden. Welcher halbwegs verständige Mensch würde daran zweifeln. 
Allein, strittig sind Gründe, Dauer und Methoden. Wenn jemand in wilder Wut andere 
attackiert und anders nicht zu beruhigen ist, dann wird man ihn wohl niederringen und 
festhalten dürfen, keine Frage, solange, bis er wieder bei Sinnen ist. 

Eine Studie zeigt, dass die Notwendigkeit mechanischer Fixierung bei psychiatrischen 
Patienten durch einfache Verschönerungsmaßnahmen im Hause erheblich reduziert 
werden kann (Madan 2014). 

Eine Fixierung ist auch bei schwer dementen Menschen nicht unvermeidlich. Dies beweist 

81 Mad in America: U.S. Grants Asylum From Tanzania’s Treatment of Mental Illness, Calling it Torture
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beispielsweise eine Münchener Pflegeeinrichtung, in der laut einem Bericht der 
Süddeutschen Zeitung vom 11. Januar 2013 die Zahl der Fixierten auf 0,4 Prozent 
gesenkt werden konnte (Loerzer 2013). 

Häufig gestalten sich die Verhältnisse nicht so eindeutig wie im Falle mit Messern 
stechender Rasender oder sturzgefährderter Alzheimerpatienten; mitunter musste schon 
ein bloßes Bedrohungserleben eines Arztes oder eines Angehörigen des Pflegepersonals 
dazu herhalten, eine lang andauernde Fixierung zu rechtfertigen. Es soll auch schon 
vorgekommen sein, dass Demente in Altenheimen fixiert wurden, weil Pflegepersonal 
fehlte, das sich angemessen um die Betroffenen hätte kümmern können. 

„Psychische Krankheit“

Vollends irrational wird die Diskussion zur Rechtfertigung einer derartigen 
Freiheitsberaubung durch den Begriff der „psychischen Krankheit“. Derartige Diagnosen 
sind bekanntlich willkürlich, so können nicht durch objektive Verfahren erhärtet werden. Im
Zusammenhang mit einer solchen Diagnose können dann schon eher geringfügige, evtl. 
körperlich ausgedrückte Äußerungen des Unwillens zu einem „Bedrohungserleben“ 
führen, das u. U. als Grund für eine Fixierung herhalten muss. 

In den Anstalten der Zwangspsychiatrie sind Fixierungen an der Tagesordnung - und wer 
will nachprüfen, aus welchen Gründen die Betroffenen tatsächlich fixiert wurden? Der 
Zustand der unfreiwilligen Fesselung - dessen Folgen in einer Mischung aus Demütigung, 
Furcht und körperlichem Unbehagen, ja, auch Schmerzen bestehen - muss, jenseits der 
Tötung oder der aktiven Schmerzzufügung (durch glühende Eisen, Baseballschläger, 
Elektroschocker und ähnliche Gerätschaften), wohl als das Schlimmste bezeichnet 
werden, was Menschen anderen Menschen körperlich antun können. In diesem Zustand 
können Minuten zur ewigen Qual werden, vor allem dann, wenn man sich seines weiteren 
Schicksals nicht gewiss sein kann. 

Wer das nicht glaubt, der möge sich doch einmal, für eine endlose Nacht, fixieren lassen, 
mit der zuvor gegebenen, unwiderruflichen Anweisung, ihn nicht vor Ende der 
vereinbarten Zeit zu befreien. Es werden sich schreckliche Dinge im Hirn des Betroffenen 
abspielen, auch wenn er sich bewusst ist, die Versuchsperson in einem selbst verordneten
Experiment zu sein. Wenn Fixierung auch im juristischen Sinn nicht zwangsläufig Folter 
sein mag, so wird sie vom Fixierten doch oftmals als Folter erlebt. Die Fixierung bereitet 
den Betroffenen große Pein, und wer garantiert uns denn, dass sie beispielsweise in der 
Zwangspsychiatrie nur zur Gefahrenabwehr und nicht etwa zur Disziplinierung der 
„Patienten“ eingesetzt wird? 

Laut Presseberichten kommt es nach Auffassung der Grünen im Bayerischen Landtag 
immer wieder zu überzogenen Fixierungsmaßnahmen. Merkur-online82 berichtet: 

„Die sozialpolitische Sprecherin der Grünen, Kerstin Celina, fordert 
nun einen zeitnahen Bericht im Sozialausschuss, 'um mögliche 
Menschenrechtsverletzungen in der geschlossenen Unterbringung 
aufzuklären'.“

Menschenrechtsverletzungen? Nach Auffassung von Wolfgang Kaleck u. a. sind 

82 Merkur online, 30. Januar 2014: Mann 60 Tage an Bett gefesselt?
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psychiatrische Zwangsbehandlungen und UN-Behindertenrechtskonvention, die in 
Deutschland Gesetzeskraft hat, eindeutig unvereinbar (Kaleck et al. 2008). Diese 
Einschätzung dürfte dann wohl auch die Fixierungen einschließen, die in geschlossenen 
Abteilungen psychiatrischer Anstalten vorgenommen werden. Schließlich steht angesichts 
der Behindertenrechtskonvention im Grunde nicht nur die zwangsweise Unterbringung und
Behandlung so genannter psychisch Kranker allgemein, sondern sogar der 
Maßregelvollzug für angeblich psychisch kranke Straftäter in Frage.

Folter

Die Fixierung gilt als Behandlungsmaßnahme, die „nach strenger Indikationsprüfung“ und 
Abwägung aller Vor- und Nachteile nur als „Ultima Ratio“ angewendet werden darf. Wer 
die Berichte über mutmaßliche Fixierungs-Exzesse in psychiatrischen Anstalten oder 
Pflegeeinrichtungen zur Kenntnis nimmt, den könnte schon der Verdacht beschleichen, 
hier gebärde sich mitunter, im Gewande der „Ultima Ratio“, Vernunft moralfrei als zynische
Zweckrationalität. 

Die erzwungene Bewegungseinschränkung über längere Zeiträume ist eine weltweit 
verbreitete Foltermethode (Rejali 2007). Sie gehört zum Arsenal der „Stealth Torture“, weil
sie kaum körperliche Spuren hinterlässt. Deswegen erfreut sie sich besonders in 
demokratischen Staaten großer Beliebtheit. Folterer legen ihre Opfer in der Regel nicht 
gefesselt auf Betten, sondern bringen sie in noch wesentlich unbequemere Positionen; 
allein, auch auf Betten werden Zwangshaltungen zur unerträglichen Qual, wenn sie nur 
lange genug andauern. Zu den Muskelschmerzen gesellt sich die Panik, die durch dass 
Gefühl des Ausgeliefertseins und der Demütigung noch verstärkt wird. 

Die Psychiatrie begreift die Fixierung nicht als Behandlung, sondern als Methode zur 
Sicherung, die den Patienten und Mitmenschen schützen soll. Da es sich dabei jedoch 
eindeutig um eine unangenehme Konsequenz eines unerwünschten Verhaltens handelt, 
ist sie zweifellos (auch) eine Konditionierung - unabhängig davon, welche bewussten 
Absichten die behandelnden Ärzte mit ihr verfolgen. Sie gehört also in den Bereich der 
psychiatrischen Behandlungsmethoden, genauer, sie stellt, sofern ihr der Patient nicht aus
freien Stücken zustimmt, eine Zwangsbehandlung dar. 

Die Fixierung ist, technisch gesprochen, eine „Aversionstherapie“, bei der ein 
Zielverhalten, das ausgemerzt werden soll, mit einem unangenehmen Reiz gekoppelt wird.
Sofern sie gegen den Willen des Betroffenen erfolgt, steht natürlich der Verdacht im 
Raum, dass es sich dabei um Folter handeln könnte. Fixierungen müssen in Deutschland 
richterlich genehmigt werden, und sofern sie legal sind, können die Menschen, die für die 
Anordnung einer Fixierung verantwortlich sind, den Folterverdacht natürlich begründet von
sich weisen. Ob diese Begründung stichhaltig ist, steht selbstredend auf einem anderen 
Blatt. Man darf daran zweifeln, falls der genehmigende Richter über den wahren Zweck 
dieser Maßnahme getäuscht wurde. 

Mathias Dose schreibt: 

„Maßnahmen der Fixierung, Isolierung und gegebenenfalls 
medikamentösen Beruhigung, soweit sie angemessen sind, um die 
drohende Gefahr abzuwenden sind bei 'rechtfertigendem Notstand' 
auch bei fehlender Einwilligung der Betroffenen nicht rechtswidrig 
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(Dose 2007).“

Dies trifft natürlich zu. Mathias Dose war bis 2014 ärztlicher Direktor Isar-Amper-Klinikum, 
Klinik Taufkirchen (Vils).83 Laut Wikipedia84 war er früher einmal Mitglied der Zentralen 
Leitung des Kommunistischen Studentenverbandes und presserechtlich verantwortlich für 
„Dem Volke Dienen“ sowie andere Publikationen des KSV. 

1974 sagte er dem Spiegel: 

„Die Professoren setzen heute ihre sogenannte Hochschulreform mit 
politischer Unterdrückung und Entrechtung durch. Wer gegen diese 
Gewalt und gegen dieses System und für die Errichtung der Diktatur 
des Proletariats kämpft, wird damit zwangsläufig an die Grenzen 
bürgerlicher Legalität stoßen und sie auch überschreiten müssen ...“85

Die Grenzen der Legalität überschreiten? Die Nürnberger Nachrichten berichteten am 21. 
12. 2013: 

„Der Fall klingt extrem. Der Patient R. soll in der Forensik des 
Bezirkskrankenhauses Taufkirchen im Landkreis Erding zwischen 
Oktober 2011 und Mitte Februar 2012 angeblich fünfmal über einen 
längeren Zeitraum fixiert worden sein, einmal sogar 60 Tage lang.“86

Verantwortlicher Klinikleiter in dieser Zeit: Mathias Dose.

In der Süddeutschen Zeitung vom 13. 2. 2014 heißt es:

„Franz Schindler (SPD), Vorsitzender des Rechtsausschusses im 
Landtag, kritisierte, dass der Bereich der Forensik im 
Unterbringungsgesetz nur rudimentär geregelt sei. Seiner Forderung 
nach einem eigenständigen Gesetz schließt sich Matthias Dose an. Er 
ist ärztlicher Direktor des in die Kritik geratenen Klinikums in 
Taufkirchen: 'Ich bin gerne bereit, mich kontrollieren zu lassen - aber
dann brauchen wir klare Vorgaben', sagte Dose. 'Deshalb sage ich: 
Bitte Politik, gib mir Regeln (Kanning 2014).'“

Bürgerliche Legalität muss hier Grenzen ziehen, ja, allein: Wird dies genügen?

Frontal 21 interviewte Dose. (Haselrieder 2014). Im Skript heißt es:

„Und das ist in der Klinik in der Vergangenheit häufiger passiert: Eine
Patientin ist 60 Tage fixiert worden.

O-Ton Prof. Matthias Dose, ehemaliger ärztlicher Direktor Isar-
Amper-Klinikum Taufkirchen: Dieser Fall ist gerichtsmäßig. Da laufen 

83 Merkur.de: Vom Maoisten zur Psychiater-Koryphäe, 25. Juli
84 Kommunistischer Studentenverband
85 Der Spiegel, 4. Februar 1974: Die kapitalistische Universität zerschlagen
86 Kopie in der Website von Rechtsanwalt Adam Ahmed
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ja Ermittlungen auch gegen mich. Wir haben dazu jetzt bei Gericht 
eine Stellungnahme abgegeben.

O-Ton Frontal21: Halten Sie das denn mit den Menschenrechten für 
vereinbar, so lange Fixierungszeiträume?

O-Ton Prof. Matthias Dose, ehemaliger ärztlicher Direktor Isar-
Amper-Klinikum Taufkirchen: Ich halte es dann für vereinbar, wenn 
es keine Alternative gibt.“

Wann aber gibt es keine Alternative? 

„O-Ton Prof. Matthias Dose, ehemaliger ärztlicher Direktor Isar-
Amper-Klinikum Taufkirchen: Wir sind diejenigen, die in dieser 
Forensik, wenn Sie so wollen, aus therapeutischen Gründen das 
Sagen haben.Wenn eine Anordnung getroffen wird: Bitte verlassen 
Sie den Raum und es wird körperliche Gegenwehr geleistet, dann ist 
es unser gutes Recht, uns dagegen zu wehren.“

Der Nutzen

Mitarbeiter der Cochrane Collaboration unterzogen die vorliegende Forschungsliteratur zur
Fixierung und zum Einschluss psychiatrischer Patienten einer Meta-Analyse. Sie wurde 
2000 veröffentlicht, eine Überarbeitung im Jahre 1012 erbrachte keine Veränderungen. 
Die Schlussfolgerung lautet: 

„Es existieren keine kontrollierten Studien zur Einschätzung des 
Werts von Einschlüssen87 und Fixierung88 bei Menschen mit 
schwerwiegenden psychischen Krankheiten. Es gibt Berichte über 
ernste aversive Effekte dieser Techniken in qualitativen 
Übersichtsarbeiten. Alternative Wege zum Umgang mit 
unerwünschten oder gefährlichen Verhaltensweisen müssen 
entwickelt werden. Der fortgesetzte Einsatz von Einschluss und 
Fixierung muss daher im Rahmen gut geplanter und dokumentierter 
randomisierter Studien, die auf die Routine-Praxis generalisierbar 
sind, in Frage gestellt werden (Sailas et al. 2012).“

Täglich werden zahllose Menschen in psychiatrischen Kliniken, in Alters- und 
Pflegeheimen ihrer Bewegungsfreiheit beraubt, aber man weiß nicht, was man tut, man 
weiß nicht so genau, welche Schäden entstehen können und ob diese Prozeduren 
überhaupt einen Wert für die Betroffenen oder ihr Umfeld haben. 

Man findet jede Menge Studien zum Auswirkung von „restraints“ und „immobilization“ auf 
Mäuse, Ratten und anderes Getier; aber es gibt keine methodisch einwandfreien 
Untersuchungen beim Menschen, obwohl Anschauungsmaterial ja nun wirklich in Fülle 
vorhanden ist - und das gibt zu denken. 

87 Seclusion
88 Restraint
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Zwar sind Todesfälle selten, aber sie kommen vor. Andrea M. Berzlanovich und Kollegen 
(2012) untersuchten 27 353 Autopsie-Berichte des Instituts für Forensische Medizin in 
München aus den Jahren 1997 bis 2010. Von den 26 Todesfällen, die sich während einer 
Fixierung ereigneten, waren 22 ausschließlich auf die Fixierung zurückzuführen. 
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Zur Ökonomie des psychiatrischen 
Sektors
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Fabriken, Rohstoffe
„Patienten“ sind der Rohstoff der medizinischen Fabrik. Ohne „Patienten“ können Ärzte 
kein Einkommen generieren. Sie brauchen also „Patienten“ wie das tägliche Brot. Dies gilt 
natürlich auch für Psychiater. Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist jener Rohstoff 
vorzuziehen, der, bei ausreichender Eignung für das Produktionsziel, die geringsten 
Kosten verursacht. Ein Rohstoff, der mit erhöhter Wahrscheinlichkeit Funktionsstörungen 
im Produktionsprozess auslöst, ist unter diesem Gesichtspunkt weniger beliebt als einer, 
der glatt durchläuft. 

Die Psychiatrie befindet sich in dieser Hinsicht in einer etwas günstigeren Situation als 
beispielsweise die Edelmetallproduzenten. Diese können nicht jedes Erz zu Golderz 
erklären, obwohl dies vielleicht wünschenswert wäre, weil Eisenerz billiger ist. Nein, es 
muss Golderz sein. Ähnliches gilt auch für richtige Ärzte: Auch sie können nicht von 
jedermann nach Belieben behaupten, er habe Krebs, Magengeschwüre oder Diabetes. 
Man kann nicht nach Gutdünken jedes Erz als Golderz ausgeben. Dies widerspräche der 
Natur der Sache und müsste zum Fiasko führen. 

Anders die Psychiater. Diese können im Prinzip nach Gutdünken jeden Menschen als 
„psychisch krank“ diagnostizieren. Selbst wenn ein Mensch völlig unauffällig zu sein 
scheint, kann man ihm unterstellen, er dissimuliere seine Krankheit nur, täusche 
Gesundheit vor und sei deswegen erst recht schwer gestört (Caruso et al. 2003). 
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Die Prüfung der Rohstoffe
Wer das nicht glaubt, kann sich ein einschlägiges psychiatrisches Diagnose-Manual 
vornehmen und sich dann fragen, ob er in der Fülle des Angebots nicht das eine oder 
andere „Krankheitsbild“ findet, das wunderbar auf den Nachbarn, den Chef, einen 
beliebigen Politiker, den Autohändler, Friseur oder gar auf den eigenen Ehepartner passt. 
Selbst wenig Fantasiebegabte dürften damit keine Probleme haben. 

Auch wenn das eine oder andere vorschriftsgemäße Merkmal bei der einen oder anderen 
Person fehlt, könnte man immer noch eine Dissimulation, ein absichtliches Verbergen von 
Symptomen, in Betracht ziehen und sich dennoch mit Ihrer Diagnose auf der sicheren 
Seite wähnen. 

Wenn Laien, so könnte man einwenden, mit solchen Manualen willkürliche Ergebnisse 
produzierten, dann sei dies kein Wunder, denn sie seien ja nicht, wie Fachleute, geübt im 
Umgang mit solchen diagnostischen Instrumenten. Doch dieser Einwand sticht nicht, denn
die Experten gelangen mit diesen Manualen ebenfalls häufig nicht zu kongruenten Urteilen
über eine Person. 

Und diesbezüglich geben sie sich offenbar auch keinen Illusionen hin. Kliniker, die in einer 
Studie zur Reliabilität psychiatrischer Diagnosen im Normalbetrieb befragt wurden, waren 
mehrheitlich davon überzeugt, dass diese erheblich zu wünschen übrig ließe (Aboraya 
2007). 

Und dieser subjektive Eindruck entspricht auch den Ergebnissen wissenschaftlicher 
Studien, in denen die Übereinstimmung der Diagnosen von jeweils zwei Diagnostikern 
hinsichtlich eines Probanden unter experimentellen Bedingungen überprüft wurde. Die 
ohnehin geringe Reliabilität hat sich über einen Zeitraum von dreißig Jahren nicht 
verbessert (Aboraya et al. 2006). Im Gegenteil: Die Reliabilität der Diagnosen des DSM-5, 
der neuesten Version der amerikanischen Diagnose-Bibel, ist sogar noch schlechter als 
die ihrer Vorgängerversion DSM-IV (Greenberg 2013). 

Da die Trennlinie zwischen den einzelnen „Krankheitsbildern“ unscharf und die Grenzen 
zwischen dem „Gesunden“ und dem „Kranken“ in den Manualen fließend sind, kann der 
Psychiater also jeden Menschen in einen „Patienten“ und somit in Rohstoff für die 
psychiatrische Maschine verwandeln. Anders als der Golderzeuger kann er diesen 
humanen Rohstoff allerdings nicht kaufen. Er muss ihn entweder überzeugen, freiwillig in 
die psychiatrische Produktion zur Generierung ärztlichen Einkommens einzugehen oder er
muss ihn dazu zwingen. Die Vergrößerung der Zahl psychiatrischer Krankheitsbilder von 
Version zu Version des DSM und die Senkung der Schwellen für einzelne Diagnosen 
bedarf im Licht dieser Zusammenhänge keiner weiteren Interpretation. 

Die Zahl der „psychischen Krankheiten“ stieg im DSM von 106 im Jahre 1952 auf 374 
heute (Davies 2013). Gleichermaßen nimmt auch die Zahl der Menschen beständig zu, die
als „psychisch krank“ diagnostiziert werden. Dies zeigen einschlägige Statistiken89. 

Psychiatrische Diagnosen sind zwar willkürlich, in dem Sinne, dass es einzig und allein 
von der Entscheidung des Psychiaters abhängt, ob jemand „psychisch krank“ ist oder 

89 Statistika. Das Statistik-Portal
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nicht. Aber sie sind selbstverständlich nicht willkürlich in dem Sinne, dass sie der 
Psychiater nach Lust und Laune fällen würde. Nein, Psychiater haben, wie Angehörige 
anderer Stände ja auch, ein spezifisches Beuteschema90. Dieses ist teilweise angeboren 
(Menschen neigen instinktiv dazu, andere in der Dimension Stärke-Schwäche 
einzustufen). Es ist aber zunächst relativ grob und wird im Laufe der beruflichen 
Entwicklung, mit zunehmender ärztlicher Erfahrung, beständig der Realität, genauer: den 
jeweiligen Machtverhältnissen und sozio-ökonomischen Bedingungen, angepasst. 

90 Bekanntlich steigt die Nutzung medizinischer Dienste im Allgemeinen mit der der Position im hierarchischen 
Gefüge sozialer Schichtung. Dies gilt allerdings nicht für die Psychiatrie. Hier ist der Anteil von Menschen aus den 
unteren Schichten weitaus höher, als ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung entspricht, und dies trifft 
insbesondere auf die Insassen zwangspsychiatrischer Einrichtungen zu (Rogers & Pilgrim 2014).
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Die Dienstleister und ihre Kunden
Bereits zu Beginn des psychiatrischen Vorgehens, mit der Diagnose, zeigt sich, dass 
wirtschaftliche Erwägungen eine zentrale Rolle spielen. Dies wird auf der höchsten Ebene 
in Psychiatergremien, die über die Aufnahme eine „Krankheit“ in ein Diagnose-Manual 
entscheiden (Cosgrove & Krimsky 2012), ebenso deutlich wie auf der untersten Ebene im 
Sprechzimmer des Arztes, der ein Diagnosekürzel notiert und „gesichert“ dazuschreibt.91 
Money. Die Diagnose ist der Startschuss. Dann klingeln die Kassen. In der Psychiatrie. In 
der Pharmaindustrie. Überall da, wo eine willkürliche Diagnose in pures Gold verwandelt 
werden kann. 

Gegen diese politökonomische Position könnte man einwenden, dass es auch in den 
verblichenen sozialistischen Staaten wie der Sowjetunion oder der DDR psychiatrische 
Institutionen gegeben habe. Daher sei es unmöglich, die Funktion der Psychiatrie und die 
Abläufe in ihr nur auf Basis wirtschaftlicher Interessen zu erklären. Es trifft zwar zu, dass 
es in der Sowjetunion und ihren Satelliten keine Marktwirtschaften im westlichen Sinne 
gab. Doch dies widerlegt die obigen Gesichtspunkte keineswegs. Trotz fehlender 
Marktwirtschaft nämlich spielten in diesen Systemen wirtschaftliche Gesichtspunkte eine 
erhebliche Rolle, und dies natürlich nicht minder in der „kommunistischen“ Psychiatrie. 

Wirtschaften heißt, knappe Güter zu erzeugen und zu verteilen - und dass die Güter knapp
waren in den „kommunistischen“ Staaten, wird niemand bestreiten wollen, und dass sie 
erzeugt und verteilt wurden, wohl ebenfalls nicht.92 Auch in den so genannten 
sozialistischen Staaten hätten Psychiater kein Einkommen generieren können ohne das 
Konstrukt der „psychischen Krankheit“. Wo es keine Krankheit gibt, gibt es auch nichts zu 
kurieren und zu verdienen, nirgendwo. Dies gilt also für jedes System. Daher bestimmte 
gleichermaßen in den so genannten sozialistischen (in Wirklichkeit faschistischen und 
staatskapitalistischen) Staaten das ökonomische Interesse maßgeblich die 
Psychodiagnostik. 

Dass trotzdem auch politische Interessen einen Rolle spielen, ist selbstverständlich. 
Beides lässt sich bekanntlich wunderbar miteinander verbinden. Die Psychiatrie orientierte
sich in den so genannten sozialistischen Staaten, wie jeder Dienstleister, an den 
Bedürfnissen der Kundschaft, und die Kundschaft war in den stalinistischen Systemen der 
Staat, der die Gehälter der Psychiater bezahlte. Es ist recht simpel, im Grunde. Der 
Kunde, der so genannte sozialistische Staat, wollte psychiatrische Behandlungen, die 
Psychiatrie bediente ihn zu seiner Zufriedenheit und wurde dafür entlohnt. 

Man könnte nun einwenden, in kapitalistischen Systemen sei der Kunde nicht der Staat, 
sondern der Patient - und die meisten dieser Patienten würden nicht gezwungen, sie 
ließen sich freiwillig behandeln. Das ist sicher nicht ganz falsch, widerspricht aber 
keineswegs meinem Ansatz. 

Schauen wir uns einmal die Verhältnisse in Deutschland an: Wer ist Kunde psychiatrischer
Dienstleistungen? Auf den ersten Blick scheint dies der „Patient“ zu sein. Er ist es aber nur
in den seltensten Fällen, nämlich dann, wenn er den Dienstleister direkt für seine 
Dienstleistung bezahlt (so genannte Selbstzahler). In aller Regel ist der Konsument 

91 Nur dann bezahlt die Krankenkasse die Behandlung.
92 Dass die Bonzen der roten Parteiaristokratie ebenfalls wirtschaftliche Interessen verfolgten, dürfte wohl 

gleichermaßen außer Frage stehen.
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psychiatrischer Dienstleistungen nicht unmittelbar Kunde der Psychiatrie. Er ist vielmehr 
Kunde einer Krankenkasse oder, seltener, einer privaten Krankenversicherung. Für deren 
Versicherungsleistung zahlt er einen Versicherungsbeitrag. 

Die eigentlichen Kunden der Psychiatrie sind also die Krankenkassen, die privaten 
Krankenversicherungen sowie andere Kostenträger, wie z. B. die 
Rentenversicherungsträger bei der so genannten medizinischen Rehabilitation von 
Abhängigkeitskranken. Wenn wir also bei der Erklärung psychiatrischen Verhaltens den 
Bedarf der Kunden beachten wollen, dann müssen wir die Bedürfnisse der genannten 
Kostenträger ins Auge fassen, denn diese bezahlen die Zeche. 

Die Krankenkassen bzw. die anderen zuständigen Kostenträger verausgaben enorme 
Summen dafür, dass die Psychiatrie bestimmte Menschen als „psychisch krank“ etikettiert 
und anschließend diese frei erfundenen Krankheiten „behandelt“. Die Psychiatrie 
diagnostiziert niemanden als psychisch krank, behandelt deswegen auch niemanden, 
wenn sie dafür nicht bezahlt wird. Und damit sie bezahlt wird, muss sie den Behandelten 
als psychisch krank diagnostizieren, weil Krankenkassen und Privatversicherungen ohne 
eine solche Diagnose nicht für eine Behandlung aufkommen. 

Sollte beispielsweise ein niedergelassener Psychiater nach einem Gespräch mit einem 
potenziellen Patienten zu dem Eindruck gelangt sein, der Mensch sei gesund und schickt 
er ihn dann ohne Befund nach Hause, so erhält er kein Geld für seine Bemühungen. Er 
muss ihn vielmehr eine einschlägige Diagnose geben und diese als „gesichert“ 
bezeichnen, um einen Ausgleich für seine Bemühungen zu erhalten. 

Die Konsequenzen liegen auf der Hand. Es scheint leider keine Statistik darüber zu 
existieren, wie hoch der Prozentsatz der Psychiatriepatienten ist, die nach einem 
Erstkontakt ohne einschlägige Diagnose wieder heimgeschickt werden. 
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Kundennutzen
Warum also setzen die genannten Kostenträger für viel, sehr viel Geld die psychiatrische 
Maschine in Gang. Sind sie Opfer von Irreführungen? Natürlich: Anbieter von Produkten 
oder Dienstleistungen neigen dazu, vorhandene Bedürfnisse zu verstärken bzw. sogar 
neue zu kreieren, um den Absatz ihrer Produkte und Dienstleistungen zu fördern. Man 
nennt dies Marketing. Die Psychiatrie und die mit ihr geschäftlich verbundene Pharma-
Branche betreiben ein exzessives und exzellentes Marketing, und nicht immer bewegen 
sie sich dabei im Rahmen der Legalität (Gøtzsche 2013). 

Doch geschickte Werbung und Öffentlichkeitsarbeit allein können die Tatsache nicht 
erklären, dass die Krankenkassen bzw. die anderen Kostenträger den psychiatrischen 
Apparat finanzieren. Denn es gilt als ein Gesetz des Werbung, dass man keine 
Bedürfnisse neu erzeugen, sondern allenfalls bestehende verstärken kann.93 Die in 
diesem Bereich federführenden gesetzlichen Krankenkassen sind Körperschaften des 
öffentlichen Rechts und man darf wohl sagen, dass sie auf Grundlage staatlicher 
Interessen agieren. Es liegt also nahe anzunehmen, dass die Finanzierung des 
psychiatrischen Apparats staatlichen Zielen entspricht. 

Der „König Kunde“ ist letztinstanzlich also der Staat, der zudem auch durch flankierende 
Gesetze dafür sorgt, dass die psychiatrische Produktion seinen Bedürfnissen entspricht. 
Die privaten Krankenversicherungen dürfen mitverdienen, sie bestimmen den Kurs aber 
nicht. Daraus folgt, dass es im staatlichen Interesse liegen muss, bestimmte 
Abweichungen von sozialen Normen zu psychiatrisieren, d. h. für krank zu erklären. 

Das staatliche Interesse wäre - wirtschaftlich betrachtet - ein irrationales, wenn dem 
beträchtlichen Aufwand kein entsprechender Ertrag gegenüberstünde. Staatliches 
Handeln ist zweifellos mitunter irrational, aber es ist kaum anzunehmen, dass die 
Psychiatrie durch die Jahrzehnte aus irrationalen Motiven aufrechterhalten wurde und 
wird. Sie muss sich irgendwie rechnen für den Staat. Auf den ersten Blick erscheint es 
natürlich irrsinnig, Krankheiten zu erfinden und sie dann für teures Geld behandeln zu 
lassen. 

Man könnte einwenden, dass Normabweichler mitunter staatliches Handeln erzwingen 
und dass dies auch dann Kosten verursachen würde, wenn die Kontrolle der Devianz nicht
der Psychiatrie obläge. Dies trifft zwar zu, aber Devianz könnte mit Sicherheit genauso 
gut, wenn nicht besser, und bestimmt nicht weniger human kontrolliert werden durch nicht 
medizinisches Personal. Die medizinische Variante ist vielmehr eine ausgesucht 
kostspielige Form der Kontrolle sozialer Devianz. Ist das irrational, oder bietet die Medizin 
einen Zusatznutzen, der den erhöhten finanziellen Aufwand rechtfertigt? 

Der Zusatznutzen kann nur eine Folge der Etikettierung sozialer Abweichung als krank 
sein. Nur die Medizin ist bekanntlich zu dieser Etikettierung berechtigt. These: Der 
Zusatznutzen ist unverzichtbar für den bürgerlichen Rechtsstaat, und darum ist dieser 
bereit, beinahe jeden Preis dafür zu bezahlen. Da soziale Devianz sozio-ökonomisch, also
strukturell bedingt ist, muss der Staat, um die bestehenden gesellschaftlichen 
Bedingungen aufrecht zu erhalten, auch bestimmte Formen nicht krimineller sozialer 

93 Auch ein sehr wortgewandter Gastwirt dürfte es schwerhaben, einen bereits satten Gast, der nur etwas 
trinken möchte, zur Bestellung eines besonders preisgünstigen und köstlichen Gerichts zu animieren. 
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Devianz kontrollieren - und dazu Maßnahmen ergreifen, die sich nicht mit bürgerlichen 
Freiheiten, z. B. mit dem Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, vereinbaren 
lassen. 

Daher braucht der Staat den Begriff der „psychischen Krankheit“ zur Legitimation seiner 
Kontrolle.94 

Diese Überlegung betrifft nicht nur die so genannte Zwangspsychiatrie. Allein die 
Stigmatisierung durch die Diagnose einer „psychischen Krankheit“ ist ein mächtiges 
Kontrollinstrument. Mit der psychiatrischen Etikettierungsmaschinerie greift der Staat tief in
das individuelle und das gesellschaftliche Leben ein, auch ohne Zwangsbehandlung und 
Zwangseinweisung. Zwangseinweisung und Zwangsbehandlung sind nur die Ultima Ratio 
für einige der besonders hartnäckigen Fälle. 

Über die Prozesse der Stigmatisierung und Selbststigmatisierung verändert eine 
psychiatrische Diagnose die Identität eines Betroffenen tief greifend, ebenso wie die 
sozialen Beziehungen in seiner unmittelbaren Umgebung. Schon allein durch die 
Diagnose wird das Niveau der Fremdsteuerung des Verhaltens und Erlebens der 
„psychisch Kranken“ erhöht, denn schließlich sind mit der Diagnose auch Erwartungen 
typischen Verhaltens und Erlebens verbunden, an denen sich der Diagnostizierte bewusst 
oder unbewusst ausrichtet. 

Den so genannten psychisch Kranken bietet die Psychiatrie gleichfalls einen Nutzen und 
dieser zum Teil erhebliche Nutzen ist ein Grund dafür, dass sich nur wenige Patienten 
gegen ihre Stigmatisierung als „psychisch krank“ wehren. Dass die Psychiatrisierung von 
vielen Betroffenen auch als nützlich erlebt wird, ist nur zum Teil Folge des sicher sehr 
effektiven Psychiatrie- und Psychopharmaka-Marketings. Die Psychiatrisierung bietet den 
„psychisch Kranken“ darüber hinaus handfeste, objektive, nicht nur fantasierte Vorteile. 

Zu diesen zählt an erster Stelle die Entlastung von Verantwortung. Wer eine 
psychiatrische Diagnose vorweisen kann, muss nicht mehr für sein Verhalten einstehen, 
das sonst als schlechtes Benehmen gedeutet würde, weil er ja krank ist und nichts dafür 
kann. Wenn er sich behandeln lässt, ist er moralisch aus dem Schneider. Man kann sich 
als angeblich psychisch Gestörter krankschreiben und sogar berenten lassen. Man muss 
also nicht allein die Nachteile der Stigmatisierung erdulden, die häufig nur langfristig 
sichtbar werden, sondern man genießt die schon kurzfristig oder unmittelbar erkennbaren 
Vorteile. Manchen Menschen ist eben der Spatz in der Hand lieber als die Taube auf dem 
Dach. 

94 Auch nicht-demokratische Staaten haben ein Legitimationsproblem, denn auch Diktaturen können von 
aufgebrachten Volksmassen gestürzt werden. Deswegen neigen diese ebenfalls dazu, die Kontrolle bestimmter 
Formen von Devianz als ärztliche Maßnahme zu inszenieren.
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Ein Oligopol
Fiona Godlee beginnt ihr Editorial mit einem dicken Lob: Menschenleben gerettet, 
Arbeitsplätze geschaffen, die Wirtschaft stimuliert zu haben, wer kann das schon von sich 
sagen? Die Pharmaindustrie, so schreibt die Chefredakteurin des British Medical Journal 
(Godlee 2012) habe „viele gute Dinge getan“. 

Das BMJ ist eine altehrwürdiges Publikationsorgan, dessen erste Ausgabe 1840 erschien. 
Das Journal zählt zu einer Handvoll der führenden Medizinfachzeitschriften in der Welt. Es
ist so seriös wie ein englischer Lord auf einem Pferd vor seinem Castle und es gehört der 
British Medical Association. Fiona Godlee ist die erste Frau auf dem Stuhl des 
Chefredakteurs in der langen Geschichte dieses Blattes. Zu ihren Vorfahren zählt Joseph 
Jackson Lister, der Pionier der Mikroskopie und Vater von Joseph Lister, 1st Baron Lister, 
des Pioniers der antiseptischen Chirurgie. Es ist sicher mehr als nur eine rhetorische 
Figur, diese Frau in den medizinischen Hochadel einzureihen. 

Bedauerlicherweise jedoch, fährt Fiona Godlee fort, müssten neben den zahllosen guten 
Taten auch einige überaus verwerfliche auf dem Konto der Pharmaindustrie verbucht 
werden. Fortgesetzt und systematisch habe diese Branche Forschungsergebnisse 
zurückgehalten und verzerrt dargestellt, mit der Folge, dass neue Medikamente wesentlich
sicherer und effektiver erschienen, als sie tatsächlich sind. Dadurch seien Menschenleben 
gefährdet und öffentliche Mittel verschwendet worden. 

Diese Kritik ist nicht neu. Wir erinnern uns beispielsweise an die Skandale um Mittel zur 
Behandlung von Depressionen, die sich, bei einem genaueren, unparteilichen Blick auf die
Daten, als nicht (bei leichten und mittelschweren Depressionen) oder nicht wesentlich (bei 
starken Depressionen) effektiver als Placebos erwiesen. Mittlerweile haben sich die 
Anzeichen zur Gewissheit angehäuft, dass Antidepressiva mehr schaden als nutzen 
(Andrews et al. 2012). Neu ist, dass die renommierte britische Medizinfachzeitschrift nun 
den Hammer herausholt. Ab 2013 veröffentlicht das BMJ Pharmastudien nur noch dann, 
wenn die Hersteller des untersuchten Medikaments anderen Forschern auf Wunsch die 
Rohdaten zur Verfügung stellen. 

Kaufmännisch betrachtet, verhalten sich Pharmaunternehmen selbstverständlich rational, 
wenn sie die Vorteile ihrer Produkte herausstreichen und die Nachteile herunterspielen 
oder unter den Teppich kehren. Dies gilt entsprechend für die Hersteller in jeder Branche. 
Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist dieses Verhalten allerdings hochgradig unerwünscht, 
weil die Marktwirtschaft nur dann befriedigend funktionieren kann, wenn Konsumenten 
sich ein zutreffendes Bild von den Produkten machen können, die zur Wahl stehen. 

Aus Gründen der Profitmaximierung tendieren Unternehmen in einer Marktwirtschaft dazu,
eine monopolistische oder quasi-monopolistische (oligopolistische) Stellung anzustreben 
(also die Preise dem Konkurrenzkampf zu entziehen). Desgleichen neigen sie dazu, den 
Konsumenten einen größeren Nutzen vorzugaukeln, als die Güter tatsächlich besitzen. 
Die Marktwirtschaft läuft also Gefahr, sich selbst ad absurdum zu führen und 
deswegen muss ja auch der Staat immer wieder regulierend eingreifen, selbst wenn dies 
eigentlich den marktliberalen Ideologien der gerade regierenden Parteien widerspricht 
(Hunt & Sherman 1993). 
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Die Pharmaindustrie macht hier keine Ausnahme. Sie ist durch eine oligopolistische 
Struktur gekennzeichnet; eine kleine Zahl gigantischer Unternehmen beherrscht den 
Weltmarkt; und sie gerät immer wieder in die Kritik wegen mangelnder Markttransparenz. 
Big Pharma hat heute die kleine lokale Konkurrenz weitgehend ausgeschaltet und steht 
nur noch in ernsthaftem Wettbewerb zu Big Generics, also den inzwischen ebenfalls 
oligopolistisch strukturierten Herstellern von Generika. 

In oligopolistischen Märkten arbeiten die teilnehmenden Unternehmen unter den 
Bedingungen eines eingeschränkten Wettbewerbs. In aller Regel akzeptieren die 
Oligopolisten den jeweils stärksten Anbieter eines Produkts als „Preisführer“ und 
orientieren sich an dessen Preispolitik. Illegale Preisabsprachen kommen vor, sind häufig 
aber gar nicht erforderlich, wenn die Zahl der Oligopolisten überschaubar ist. Der 
Preisführer hebt oder senkt den Preis und die anderen folgen ihm, weil sie wissen, dass 
dies im Interesse aller liegt. 

Es liegt natürlich nur im Interesse aller Oligopolisten, weil diese so Extraprofite 
erwirtschaften können, die ihnen unter den Bedingungen vollständigen Wettbewerbs nicht 
in den Schoß fallen würden. Der Konsument ist dem Preisdiktat einer oligopolistischen 
Struktur nur dann nicht völlig ausgeliefert, wenn es alternative Produkte gibt, die ähnliche 
Zwecke erfüllen und von Nicht-Oligopolisten hergestellt werden. 

Wäre beispielsweise die Autoindustrie oligopolistisch und verlangte unverschämte Preise, 
dann könnte man ja auch, zumindest theoretisch, mit dem Fahrrad oder mit einem privaten
Busunternehmen von A nach B gelangen. Eine andere Form der relativen Unabhängigkeit 
von oligopolistischer Preiswillkür ist der Konsumverzicht. Wer meint, Zigaretten seien viel 
zu teuer geworden, hört am besten mit dem Rauchen auf. Dann ist Ruhe. 

Allein, im Bereich der Arzneimittel sind beide Formen der relativen Unabhängigkeit nur 
bedingt gegeben. Wer ein Krebsmedikament benötigt, kann nicht auf ein Homöopathikum 
umsteigen und er kann, sofern er gern überleben möchte, u. U. auch nicht auf das 
Heilmittel verzichten. In kaum einem anderen Bereich ist der Konsument also den 
Anbietern hilfloser ausgeliefert als in einem oligopolistischen und intransparenten 
Pharmamarkt. Wer sich einbildet, ihn ginge das nichts an, weil ja die Krankenkasse die 
Medikamente bezahle, sollte sich daran erinnern, wer für die Krankenkassenbeiträge 
aufkommt. 

All dies bedeutet aber nicht, dass die Abhängigkeit total wäre. Es ist bekannt, dass viele 
Produkte der Pharma-Industrie nicht oder nicht wesentlich wirksamer sind als Placebos. In
dieser Situation wird der kluge Konsument also lieber gleich zum Zuckerwürfel greifen und
fest daran glauben, dass dieser magische Heilkräfte besitze. Manche Medikamente kann 
man auch unbesorgt ganz weglassen. Es mag den einen oder anderen Fall geben, in dem
Psychopharmaka, zumindest kurzfristig, einen gewissen Vorteil bieten; im Großen und 
Ganzen aber sind Betroffene gut beraten, sich auf ihre seelischen Selbstheilungskräfte zu 
besinnen. Die Aussprache mit einem guten Freund jedenfalls hat eine „pharmakologische“
Potenz, die alles, alles weit in den Schatten stellt, was der oligopolistische Pharmamarkt 
an einschlägigen Substanzen zu bieten hat. 

Wer allerdings fest davon überzeugt ist, seine Psychopharmaka unbedingt zu brauchen, 
ist seinen Herstellern hoffnungslos ausgeliefert. Hier sieht man, wie wichtig das Marketing 
für den oligopolistischen Psychopharmaka-Sektor ist. Das Marketing kann dabei nicht auf 

199



die direkte Konsumentenwerbung zurückgreifen (Ausnahme: USA und Neuseeland), 
sondern es muss, vermittelt über die Psychiatrie und die Medien, indirekte 
Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Die Unterstützung durch den Staat ist dabei von 
essenzieller Bedeutung. 

Godlee bezieht sich in ihrem Editorial vor allem auf die Recherchen von Ben Goldacre, die
er in seinem Buch „Bad Pharma“ (Goldacre 2012) zusammengefasst hat. Dieser britische 
Philosoph und Psychiater neigt dazu, durch akribisch genaues Hinschauen auf Daten und 
Sachverhalte notorisch unangenehm aufzufallen, nämlich der pharmazeutischen Industrie.

Er sagt: Das Gebäude der Medizin ist zusammengebrochen, weil die gesamte Evidenz, 
auf der es beruht, durch Big Pharma systematisch verzerrt wurde. Dabei spielen staatliche
Zulassungsbehörden eine unheilvolle Rolle; sie vertreten eher die Interessen der 
Pharmaindustrie als die der Öffentlichkeit. Es bleibt noch hinzuzufügen, dass dieses enge,
innige Verhältnis zwischen staatlichen Institutionen und der Pharmaindustrie durchaus 
charakteristisch ist für das Verhältnis von Staat und Industrie in oligopolistischen 
Strukturen. 

„Ökonomische Macht bedeutet zugleich immer politische Macht. Die 
Herrschaft über die Wirtschaft gibt zugleich immer die Verfügung 
über die Machtmittel der Staatsgewalt. Je stärker die Konzentration 
in der wirtschaftlichen Sphäre, desto uneingeschränkter die 
Beherrschung des Staates.“

Dies schrieb ein ehemaliger deutscher Finanzminister. Und zwar Rudolf Hilferding in 
seinem 1910 erschienenen Werk: „Das Finanzkapital“. Finanzminister war er in der 
Weimarer Republik unter Gustav Stresemann und Hermann Müller. 

Hilferdings Erkenntnisse sind keineswegs Schnee von gestern. Diverse Studien belegen, 
dass beispielsweise die Pharmaindustrie Regierungen und staatliche Behörden massiv in 
ihrem Sinne zu beeinflussen wusste (Goldacre 2012; Gøtzsche 2013). Der Staat strebt die
Medikalisierung immer weiterer Bereiche des Verhaltens und Erlebens durch die 
Psychiatrie an, weil ihm dies wachsende Kontrolle über das Volk verschafft, und im 
staatsmonopolistischen Kapitalismus sind die Produzenten der Waffen für das 
Schlachtfeld „Seele“ eng mit ihm verflochten. Wirtschaftliche und staatliche Interessen 
gehen Hand in Hand. 
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Das Geschäft der Psycho-Kulte
Psycho-Kulte versprechen ihren Anhängern, sie seelisch zu heilen. Dies wäre ohne 
Zulassung zur Ausübung der Heilkunde in Deutschland allerdings illegal. Psycho-Kulte 
bezeichnen ihre Praxis jedoch als Religionsausübung. Dafür braucht man keine 
heilkundliche Zulassung. Es ist für die Gesundheitsämter schwierig, Psycho-Kulten das 
Gegenteil zu beweisen. Warum? Die uns vertraute, kirchliche Sequenz der Behandlung 
von Normabweichungen verläuft in folgenden Schritten: 

Sünde - Reue - Beichte - Buße/Umkehr

Die uns ebenfalls vertraute, psychiatrische Sequenz der Behandlung von 
Normabweichungen (mit Ausnahme von Zwangsbehandlungen) kennt folgende 
Stufenabfolge: 

Psychische Störung - Krankheitseinsicht - psychiatrische 
Diagnose - Therapie/Verhaltensänderung

Dass es sich hier um eine strukturelle Identität handelt, sticht ins Auge. Es kommt 
demgemäß nur darauf an, wie man diese Sequenz nennt: religiöse Praxis/Kult oder 
psychiatrische Behandlung. Wenn also die Gesundheitsämter gegen einen bestimmten 
Psycho-Kult einschritten, dann müssten sie gleichermaßen gegen die meisten 
Religionsgemeinschaften einschließlich der Amtskirchen vorgehen. Auch die anderen 
Religionsgemeinschaften haben ja keine heilkundliche Zulassung. 

Mindestens fünf Einwände gegen diese These sind denkbar: 

• Wissenschaft. Man könnte behaupten, die Praxis der Religionsgemeinschaften 
beruhe auf Glauben, die der Psychiatrie auf Wissenschaft. Bei genauerer 
Betrachtung zeigt sich aber, dass die Psychiatrie den Anforderungen, die heute an 
eine Wissenschaft gestellt werden, weder im methodisch-methodologischen 
Bereich, noch auf der Ebene der Konzeptbildung genügt. Sie ist letztlich ebenfalls 
ein Glaubenssystem, das allerdings einen wissenschaftlichen Anspruch erhebt. 
Diesen erheben aber auch viele Glaubensgemeinschaften (Theologie). 

• Wirtschaft. Man könnte behaupten, dass Psycho-Kulte keine 
Religionsgemeinschaft seien, sondern Wirtschaftsunternehmen. Bei genauerer 
Betrachtung zeigt sich aber, dass alle Religionsgemeinschaften 
Wirtschaftsunternehmen sind. Der Vatikan beispielsweise ist eines der größten 
Wirtschaftsunternehmen der Welt. 

• Gehirnwäsche. Man könnte behaupten, Psycho-Kulte unterzögen ihre Kundschaft 
einer Gehirnwäsche. Was ist eine Gehirnwäsche? -: Eine Veränderung des 
Verhaltens, Erlebens und der Einstellungen, gar der Persönlichkeit durch Zwang, 
ohne Einverständnis des Betroffenen. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich aber, 
dass nach dieser Definition sehr wohl die Zwangspsychiatrie Gehirnwäsche 
betreibt, wohingegen den Glaubensgemeinschaften und natürlich auch Psycho-
Kulten zumindest die legale Grundlage dazu fehlt. 

• Mind Control. Manche meinen, es gäbe auch Methoden der Beeinflussung des 
Verhaltens und Erlebens gegen den Willen der Beeinflussten, die ohne offene 
Gewalt auskämen. Psycho-Kulte bedienten sich auf heimtückische Weise dieser 
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Methoden. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich aber, dass diese Methoden, die 
tatsächlich existieren, in allen modernen Gesellschaften üblich sind. Man nennt sie 
Werbung, Propaganda etc. 

• Moral. Manche meinen, dass Psycho-Kulte nur das Böse anstrebten, die 
Amtskirchen und die Psychiatrie aber nur das Gute im Blick hätten. Bei genauerer 
Betrachtung zeigt sich aber, dass die Einstufung in Gut und Böse doch sehr vom 
Standpunkt und den jeweils gewählten Maßstäben abhängt. 

Zu den vehementesten und bekanntesten Kritikern der Psychiatrie zählt eine international 
tätige Vereinigung, die sich selbst als „Kirche“ bezeichnet und die von vielen Menschen als
gefährlich betrachtet wird. Diese Organisation verwendet diagnostische Instrumente, wie 
beispielsweise ein simples Biofeedbackgerät, um angebliche psychische Abweichungen, 
die so genannten „Aberrationen“, festzustellen. Dann unterwirft sie diese „Aberrierten“ 
diversen Formen der Behandlung (z. B. „Auditing“), mit dem Ziel, die Abweichungen 
aufzuheben. Gelingt dies (angeblich), werden die Behandelten als „clear“ bezeichnet. 

Die strukturelle Ähnlichkeit von Scientology und Psychiatrie ist offensichtlich. Daher könnte
man die Psychiatriekritik von Scientology auch als Bestandteil des Marketings dieser 
Organisation deuten (Rubrik: vergleichende Werbung). Futterneid also, was sonst? 

Ich bin ein grundsätzlicher Gegner der Tendenz, unsere Gesellschaft zu medikalisieren, 
also zunehmend alle Lebensbereiche (pseudo-)medizinischer Kontrolle zu unterwerfen. 
Aus meiner Sicht gefährdet diese Tendenz die grundgesetzlich garantierten 
Bürgerfreiheiten. Hinter dieser Tendenz stecken offensichtlich staatliche und 
wirtschaftliche Interessen. Staatliche Propaganda und das Marketing einschlägig 
interessierter Unternehmen suggerieren den Bürgern, dass diese Medikalisierung das 
Beste für sie sei. Diese „Gehirnwäsche“ scheint recht erfolgreich zu sein, denn der 
Widerstand gegen die Medikalisierung ist relativ schwach, wohl auch, weil sie, wie 
erwähnt, auch reale Vorteile bringt. 

Unter diesen Bedingungen ist es nicht erstaunlich, dass Psycho-Sekten versuchen, als 
Trittbrettfahrer von dieser Tendenz zu profitieren. Die Psychiatrie, die immer weitere 
Bereiche des menschlichen Daseins und des Spektrums menschlicher 
Entfaltungsmöglichkeiten pathologisiert, macht damit auch den Boden für Scientology & 
Co.95 fruchtbar. 

95 Ich plädiere keineswegs dafür, Sekten und Psycho-Kulte zu verbieten. Wer dies fordert, müsste konsequenterweise 
auch die Amtskirchen einbeziehen. In einem freien Land sollte jeder das Recht haben, nach eigener Fasson selig zu 
werden. Ein fürsorglich bevormundender Staat richtet in der Regel größeren Schaden an, als dies irgendeine 
Glaubensgemeinschaft jemals könnte.
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Selbst- und Fremdschädigung
Die Existenz der Zwangspsychiatrie wird in der Regel damit gerechtfertigt, dass mitunter 
Menschen zu verwirrt seien, um die Verantwortung für ihr Handeln übernehmen zu 
können. Sie müssten darin gehindert werden, sich selbst und anderen Schaden 
zuzufügen. Damit allerdings muss man bei jedem Menschen rechnen, nicht nur bei 
Verwirrten. 

Wenn die Psychiatrie prognostische Instrumente hätte, mit denen sie das Potenzial zur 
Selbst- bzw. Fremdschädigung auch nur halbwegs präzise vorhersagen könnte, dann 
stünde jede Kritik an präventiven Maßnahmen auf tönernen Füßen. Die Validität 
psychiatrischer Diagnosen und Prognosen dieser Art liegt aber auf dem Niveau des 
Kaffeesatzlesens. Niemand kann vorhersagen, ob Herr Müller morgen Amok läuft oder 
Frau Meyer sich übermorgen umbringt. Es gibt daher keinen vernünftigen Grund, 
angeblich psychisch kranke Menschen einer Sonderbehandlung zu unterziehen. 

Der Strafverteidiger Rolf Bossi schrieb an den seinerzeit im Maßregelvollzug einsitzenden 
Gustl Mollath: 

“Ich muss Sie als Rechtsanwalt darauf hinweisen, dass wir im 
Maßregelvollzug keinerlei rechtliche Handhabe besitzen, um 
wirkungsvoll auf die Durchführung des Maßregelvollzugs einwirken zu
können. Hieraus wollen Sie ersehen, dass Sie im Maßregelvollzug 
rechtlich ohne jede Hilfe sind und ausschließlich auf die Beurteilung 
der Ärzte angewiesen sind, inwieweit diese aus medizinischen 
Gründen Ihre weitere Unterbringung im Maßregelvollzug für 
notwendig halten oder nicht. Jeder Arzt in einem 
Bezirkskrankenhaus ist daran interessiert, dass sein Haus voll 
ist, weil er für jeden Patienten Geld bekommt.”96

Weil er für jeden Patienten Geld bekommt! Dies ist, auf eine knappe Formel gebracht, die 
Essenz der politischen Ökonomie des psychiatrischen Sektors. Und die psychiatrische 
Diagnostik und Prognostik ist, gerade wegen ihrer eklatanten Mängel, ein effektives 
Werkzeug zum Geldverdienen. 

96 Bossi an Mollath
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Hypnose
Man kann alle erdenklichen Verhaltensmuster und Erlebnisweisen durch Hypnotisierung 
hervorrufen, auch solche, die von der Psychiatrie als „Symptome einer psychischen 
Krankheit“ gedeutet werden. Diese Phänomene können auch bei Personen ausgelöst 
werden, die außerhalb des hypnotischen Zustandes keinerlei Anzeichen einer 
„psychischen Krankheit“ erkennen lassen und deren Gehirn intakt ist. Man kann durch 
Hypnotisierung visuelle und akustische Halluzinationen, Wahnvorstellungen, Zwänge, 
Ängste und Depressionen induzieren, was auch immer, nur die Fantasie setzt hier die 
Grenzen. 

Dazu sind keine Drogen erforderlich, die sich auf die Funktionsweise des Gehirns 
auswirken. All diese angeblichen Krankheitssymptome können von einem völlig intakten 
Gehirn produziert werden, das auch im Spiegel moderner Untersuchungsmethoden 
keinerlei Auffälligkeiten zeigt. Es genügen die Stimme und die Worte des Hypnotiseurs (z. 
B. Hilgard 1977). 

Daraus folgt im Grunde zwingend, dass solche „Symptome“ keineswegs eindeutig auf eine
„psychische Krankheit“ hindeuten, der gar eine mutmaßliche Schädigung oder Anomalie 
des Nervensystems zugrunde liegt. Wenn man die Diagnose der „psychischen Krankheit“ 
nur vom Vorhandensein solcher „Symptome“ abhängig macht (genau dies tun die 
psychiatrischen Diagnose-Schemata), dann handelt man nicht auf wissenschaftlicher 
Grundlage, sondern dann unterwirft man die Betroffenen sozialer Etikettierung. 

Die angeblichen Symptome gehören zum natürlichen Spektrum der Leistungsformen des 
menschlichen Gehirns bzw. des Mind/Brain-Systems. Wenn jemand sie im Übermaß zeigt,
dann ist das nicht etwa generell Ausdruck einer Krankheit, sondern eine Abweichung von 
der Norm, die auf einem individuellen Präferenzsystem beruht. Dieses Präferenzsystem 
manifestiert sich in einem spezifischen Lebensstil. Lebensstil wird hier nicht im Sinne von 
„Lifestyle“, also einer bestimmten Konsumentenhaltung verstanden. Vielmehr gebrauche 
ich diesen Begriff im Sinne von Alfred Adler, der die spezifische Finalität des individuellen 
Handelns als Lebensstil bezeichnete. 

Menschen unterscheiden sich von ihren Mitmenschen durch das Spektrum ihrer 
Lebensziele, die sie bewusst bzw. meistens unbewusst anstreben. Dies bedingt 
zwangsläufig unterschiedliche Lebensstile. Lebensstile sind aber keine Krankheiten und 
bedürfen daher ärztlicher Behandlung nicht. Natürlich gibt es neurologische Krankheiten, 
deren Symptome manchen Erscheinungen ähneln, die als „psychisch krank“ bezeichnet 
werden. Doch man darf neurologische Störungen nicht mit „psychischen Krankheiten“ 
verwechseln. Neurologische Erkrankungen sind sogar ein Ausschlusskriterium für 
„psychische Krankheiten“. Diese zeichnen sich aus psychiatrischer Sicht nämlich gerade 
dadurch aus, dass man eine zugrunde liegende Störung des Nervensystems zwar 
unterstellt, aber nicht nachweisen kann. 

Aus diesem Grunde halte ich das Konzept der „psychischen Krankheit“ für nicht 
angemessen und Formen der Betreuung, die sich auf dieses Konzept berufen, für nicht 
fachmännisch. An die Stelle medizinischer Angebote sollten Selbsthilfegruppen treten, die 
bei Bedarf von Sozialarbeitern, Sozialpädagogen und vor allem von semi-professionellen 
Helfern unterstützt werden. Diese Unterstützung muss auf sozialwissenschaftlichen 
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Konzepten beruhen. Ärzte dürfen nur dann tätig werden, wenn es tatsächliche, also 
körperliche Krankheiten zu behandeln gilt. Dies wäre aus meiner Sicht nicht nur eine 
kostengünstigere, sondern auch eine effektivere Lösung. 
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Ein Steuerungsinstrument
Man kann am Beispiel der hypnotisch induzierten „psychischen Krankheiten“ unschwer 
erkennen, dass es sich bei diesen so genannten Erkrankungen um soziale Konstrukte 
handelt, hinter denen, erkennbar, politische und ökonomische Interessen stecken. Diese 
Diagnosen sind einerseits Produktivkräfte in einer milliardenschweren Psycho-Industrie 
und sie sind andererseits Legitimationen für Formen der sozialen Kontrolle, die ohne diese
Fiktion offensichtlich gegen die Prinzipien des Rechtsstaats verstoßen würden. 
Psychiatrische Diagnosen sind Etiketten, die in erster Linie der politischen und 
wirtschaftlichen Steuerung von Menschen dienen. 

Die Medikalisierung führt dazu, dass immer mehr alltägliche Probleme und Konflikte nicht 
mehr individuell und situationsspezifisch gelöst werden, sondern nach den abstrakten und 
schematischen Vorgaben von pseudomedizinischen Psycho-Ideologien. Von dieser 
Standardisierung profitieren der Staat und die anderen Nutznießer des kapitalistischen 
Systems; die Verlierer sind, wie immer, die Ärmsten der Armen. Überall da, wo es noch 
intakte großfamiliäre oder dörfliche Strukturen gibt, hat die Medikalisierung keine Chance. 
Dort aber, wo Individualismus und Vereinzelung vorherrschen, wie in den Großstädten und
Ballungsgebieten, kann sich die totale Kontrolle durch medizinische und quasi-
medizinische Instanzen ungehindert durchsetzen. Zwei Motoren treiben die 
Medikalisierung voran, ein politischer und ein wirtschaftlicher. Es gibt daher auch zwei 
grundsätzliche Mittel, ihr entgegenzuwirken, nämlich den Stimmzettel und die 
Versichertenkarte.
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Vorbemerkung
Es ist weltweit üblich, Menschen, die aus der Rolle fallen, sich irrational verhalten und den 
Eindruck erwecken, sie könnten sich selbst oder anderen schaden, als „psychisch krank“ 
zu bezeichnen und gegen ihren Willen in psychiatrischen Anstalten unterbringen sowie 
unter Zwang mit Medikamenten oder anderen Maßnahmen zu behandeln. 

Es gibt fraglos Menschen, die sich unbedingt erforderlicher Hilfe verweigern, weil sie deren
Notwendigkeit nicht einzusehen vermögen; und selbstverständlich gibt es auch Menschen,
die in bestimmten Situationen eine konkrete, greifbare Gefahr für andere darstellen und 
die nicht in der Lage sind, die Konsequenzen ihres Handelns zu überblicken bzw. 
angemessen zu würdigen. 

Daraus folgt aber nicht zwingend, wie manche wohl meinen, dass es gerechtfertigt wäre, 
diese Menschen gewaltsam in psychiatrischen Einrichtungen unterzubringen und mit 
schweren Nervengiften zu behandeln. 

Der wohlmeinende, mit den Verhältnissen nicht vertraute „Laie“ macht sich häufig falsche 
Vorstellungen von den Menschen, die gegen ihren Willen untergebracht und behandelt 
werden. Er meint vielleicht, davon seien Leute betroffen, die sich selbst und andere 
geschädigt hätten oder die man, Schlimmeres verhindernd, bei dem äußerlich 
erkennbaren Vorsatz dazu ergriffen hätte (gezücktes Messer und Wutschaum vor dem 
Mund). Doch dies ist keineswegs immer, sondern vielmehr sogar eher selten der Fall. 

In den Anstalten finden sich vielmehr überwiegend Menschen, die aktuell keinerlei 
Anzeichen einer Fremd- und Selbstgefährdung erkennen lassen. Sie sind dort aufgrund 
von Mutmaßungen, die sich zwar Diagnosen und Prognosen nennen, aber keine 
wissenschaftliche Grundlage besitzen. Es ist leider unvermeidlich, manche Menschen 
einzusperren. Eine humane Gesellschaft sollte dafür Sorge tragen, dass diese Menschen 
nicht unnötig darunter leiden müssen. Bei Straftaten sollte der Freiheitsentzug als Strafe 
ausreichen; es ist nicht hilfreich, die Gefangenen zusätzlich zu demütigen. 

Dies gilt natürlich erst recht für Menschen, die ohne Straftat, z. B. wegen einer schweren 
geistigen Behinderung, einer Fremdkontrolle unterworfen werden müssen. Die 
besonderen Bedürfnisse der eingesperrten Menschen sind angemessen zu 
berücksichtigen. Zu diesen besonderen Bedürfnissen können auch Behandlungen mit 
Psychopharmaka oder Psychotherapien gehören - aber nur, wenn die Gefangenen dies 
wünschen. 

Psychiatrische Gesichtspunkte dürfen grundsätzlich keine Rolle spielen, wenn die Frage 
zu klären ist, ob ein Mensch eingesperrt werden muss - warum auch immer. Menschen 
psychiatrische Maßnahmen aufzuzwingen, ist schon allein darum ethisch nicht 
gerechtfertigt, weil die Effizienz dieser Eingriffe zweifelhaft ist und erhebliche 
Schadwirkungen sehr wahrscheinlich sind. 
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Allgemeine Fragen

Zur Einstimmung: Ein Gedankenexperiment aus einem anderen Bereich

Eine neue ansteckende Krankheit tritt auf. Sie kann tödlich verlaufen. Manche Betroffene 
verweigern die Behandlung. Es gibt einen Test, der das Vorliegen des verantwortlichen 
Krankheitserregers feststellen soll. Dieser Test hat aber einen Nachteil: Seine Validität ist 
unbekannt. Zwar korreliert er mit einzelnen Symptomen der Krankheit, aber diese 
Symptome könnten auch von anderen Prozessen hervorgerufen werden. Es gibt keinen 
bisher nachgewiesenen Zusammenhang zwischen den Testergebnissen und den mit der 
Infektion verbundenen körperlichen Vorgängen. 

Dies bedeutet, dass wir nicht wissen können, 

1. wie viele der positiv getesteten Probanden tatsächlich infiziert sind und 
2. wie viele der negativ getesteten Probanden nicht doch das Virus in sich tragen. 

Erschwerend kommt hinzu, dass unterschiedliche Labors mit dem Test bei ein und 
demselben Probanden nicht selten zu unterschiedlichen Ergebnissen gelangen. Es stellt 
sich nun die Frage, ob dieser Test die Grundlage für die zwangsweise Unterbringung und 
Behandlung eines Menschen sein sollte. Wenn wir diesen Test als Basis akzeptieren, 
nehmen wir in Kauf, eine unbekannt große Zahl von Menschen ihrer Freiheit zu berauben, 
obwohl sie nicht infiziert und damit auch nicht gefährlich sind, also weder andere, noch 
sich selbst krankheitsbedingt schädigen werden. 

Wie würden Sie entscheiden? Nicht gerade erleichtert würde Ihre Entscheidung durch die 
Tatsache, dass Sie noch nicht einmal wüssten, ob die Phänomene, die Sie als Symptome 
der Ansteckung deuten, tatsächlich durch ein Virus hervorgebracht werden. Es könnten 
andere Ursachen vorliegen, so dass die übliche Behandlung, die eine Ansteckung 
voraussetzt, nicht angemessen und unnötig belastend wäre. Schlussendlich gilt es auch 
noch zu bedenken, dass die Behandlung mit hoher Wahrscheinlichkeit erhebliche und 
oftmals irreversible Schadwirkungen nach sich zieht. 

Nehmen wir einmal an, Sie wären davon überzeugt, dass es „psychisch Kranke“ 
tatsächlich gäbe, also beispielsweise „Schizophrene“; und sie glaubten zudem, dass 
manche dieser „Erkrankten“ krankheitsuneinsichtig seien und andere oder sich selbst 
schädigen könnten. Unter diesen Bedingungen träfe das oben geschilderte 
Gedankenexperiment passgenau auf Ihre Entscheidungssituation zu. 

Ja, sicher, Sie sind durchdrungen von der Gewissheit, dass die merkwürdigen Muster des 
Verhaltens bestimmter Leute krankhaft sind und ja, Sie glauben fest daran, dass einige 
dieser Leute eine Bedrohung darstellten und sicher, Sie vertrauen darauf, dass die Ärzte 
schon wüssten, was sie tun. Allein, ob dieses Vertrauen auch gerechtfertigt ist? Wie 
würden Sie entscheiden? 

Kehren wir noch einmal zu unserem Gedankenexperiment zurück. Nehmen wir einmal an, 
dass die Infizierten aus welchen Gründen auch immer stigmatisiert würden. Wer also 
fälschlich als infiziert diagnostiziert würde, müsste nicht nur eine unnötige 
Freiheitsberaubung und eine potenziell gefährliche Behandlung über sich ergehen lassen, 
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sondern er wäre allein durch die Diagnose schon fürs Leben gezeichnet, liefe Gefahr, vom
Partner verlassen zu werden, seinen Arbeitsplatz zu verlieren, kurz: sozial ausgegrenzt zu 
werden. Grundlage dafür wäre ein Test, dessen Qualität nicht eingeschätzt werden kann. 

Nehmen wir nun an, Sie müssten an diesem Gedankenexperiment zweimal teilnehmen. 
Im ersten Durchgang ginge es um die bereits geschilderte Infektionskrankheit und beim 
zweiten Versuch stünde eine so genannte psychische Krankheit zu Debatte. Würden Sie 
in beiden Fällen gleich entscheiden? Unterstellen wir zudem, dass die Behandlung in 
beiden Fällen mit überaus aversiven Begleiterscheinungen verbunden wäre. Im 
Mittelpunkt stünden Medikamente, deren Wirkung als unangenehm, ja, sogar quälend 
erlebt werden könnte. 

Dies ist bei der Behandlung von „Schizophrenen“ tatsächlich der Fall; bei der erfundenen 
Infektionskrankheit unterstellen wir es zum Zwecke der Vergleichbarkeit. Für den Fall einer
unnötigen Maßnahme käme eine Zwangsbehandlung also einer Folterung gleich. 

Die Anzahl der notwendigen Behandlungen (engl.: number needed to treat, NNT) ist eine 
statistische Maßzahl, die angibt, wie viele Patienten pro Zeiteinheit (z. B. 1 Jahr) mit der 
Testsubstanz oder Testmethode behandelt werden müssen, um das gewünschte 
Therapieziel bei einem Patienten zu erreichen bzw. um ein Ereignis (z. B. Herzinfarkt) zu 
verhindern. 

Wie viele Menschen würden Sie foltern lassen, um aus einem der Gefolterten, der die 
interessierende Information tatsächlich hat, die Wahrheit herauszupressen? Wie hoch 
würden Sie, Hand aufs Herz, die „number needed to torture“ ansetzen, die für Sie noch 
akzeptabel wäre? Wenn es beispielsweise darum ginge, einen Anschlag zu verhindern? 
Wie viele Menschen würden Sie Ihrer Freiheit berauben und mit Neuroleptika behandeln 
lassen, um einen Suizid oder eine schwere Gewalttat zu verhindern? Welche Anzahl wäre 
für Sie da noch vertretbar? 

Vergewaltigt?

Wenn diese Menschen nicht wegen ihres aktuellen Verhaltens in psychiatrischen 
Anstalten einsitzen, sondern aufgrund von Mutmaßungen, so fragt es sich natürlich, 
aufgrund welcher Merkmale oder sonstigen Tatsachen sie diese Mutmaßung auf sich 
gezogen haben. Zunächst wieder ein Beispiel aus einem anderen Bereich: 

Eine junge Frau joggt nach Einsetzen der Dunkelheit leicht bekleidet in einem einsamen 
Park am Rande eines Viertels mit üblem Ruf. Sie wird vergewaltigt. Leute geben ihr eine 
Mitschuld daran, denn sie hätte sich ja auch in einer sichereren Gegend sportlich 
ertüchtigen können.

Das Gegenargument: Es ist grundsätzlich verboten, Frauen zu vergewaltigen. Die Schuld 
trägt allein der Vergewaltiger. Es ist sexistisch, von Frauen zu verlangen, sich durch Wahl 
ihrer Kleidung oder Meidung anrüchiger Gegenden vorbeugend zu verhalten. Es ist zwar 
der Psychiatrie nicht verboten, Menschen wegen einer angeblichen psychischen 
Krankheit, verbunden mit unterstellter Gefährlichkeit oder Suizidalität, zwangseinzuweisen 
und zwangszubehandeln. Allerdings ist die Psychiatrie nicht in der Lage, die so genannten
psychischen Krankheiten valide zu diagnostizieren oder Gefährlichkeit bzw. Suizidalität mit
hinlänglicher Treffsicherheit zu prognostizieren. 

210



Gemessen an ethischen Kriterien könnte man sich also mit gleichem Recht wie im Fall der
vergewaltigten Frau moralisch auf der sicheren Seite wähnen, wenn man folgendes 
Argument vortrüge: Es ist grundsätzlich fachlich nicht zu begründen, einen Menschen 
wegen einer angeblichen psychischen Krankheit, verbunden mit unterstellter 
Gefährlichkeit bzw. Suizidalität, zwangseinzuweisen und zwangszubehandeln. Es ist 
diskriminierend, von Menschen mit Neigung zu abweichendem Verhalten zu verlangen, 
sich durch Zurückhaltung vorbeugend zu verhalten.

Selbstverständlich gibt es Frauen, die trotz aller Vorsichtsmaßnahmen vergewaltigt und es
gibt Menschen, die trotz größtmöglicher Normalität ihres öffentlichen Handelns gegen 
ihren Willen hinter psychiatrische Gitter gesperrt werden. Selbstverständlich ist dies aber 
nicht immer so. Manche Frauen und andere Menschen erhöhen durch ihr Verhalten das 
Risiko eines Schadens. Sie werden dazu nicht gezwungen. Kein Automatismus in ihrem 
Gehirn und keine äußere Gewalt sind dafür verantwortlich, dass sie sich in Gefahr 
begeben. Das erhöhte Risiko beruht auf ihren eigenen Entscheidungen. 

Also doch Mitschuld? Ist jede und jeder letztlich selbst dafür verantwortlich, wenn sie oder 
er von Männern im Park oder von der Zwangspsychiatrie vergewaltigt werden? Wenn man
die Frage auf der Grundlage rechtlicher bzw. ethischer Prinzipien beurteilt, lautet die 
Antwort natürlich: Nein. Im Rahmen des nicht Verbotenen können Menschen tun oder 
lassen, was sie wollen und niemand kann aus ihrem so bestimmten Verhalten das Recht 
ableiten, sie zu vergewaltigen, sie ihrer Freiheit zu berauben, sie gegen ihren Willen mit 
gefährlichen Nervengiften zu traktieren. 

Dass die Zwangspsychiatrie dank ihres Konstrukts der „psychischen Krankheit“ auf 
rechtlicher Grundlage agiert, ist unbestritten; dies kann aber an der grundsätzlichen 
Fragwürdigkeit zwangspsychiatrischen Handelns nichts ändern, weil das Konstrukt der 
„psychischen Krankheit“ nicht valide, also willkürlich ist und so niemals eine vernünftige 
Grundlage von Freiheitsberaubung sein kann. 

Die pragmatische Ebene

Versucht man jedoch die Frage der Mitschuld auf einer pragmatischen Grundlage zu 
klären, dann fällt die Antwort nicht mehr so leicht. Ist es nicht eine Frage der Klugheit, die 
Realität so zu akzeptieren, wie sie nun einmal ist? Ist es nicht ein Ausdruck von 
Dummheit, sein Verhalten an einem Wunschbild der Wirklichkeit auszurichten? Gehört 
Dummheit etwa nicht bestraft, vor allem, wenn sie auf Selbstverblödung beruht? 

Eine psychiatrische Diagnose ist ein strategisches Etikett. Sie ist ein Etikett, weil sie einem
Menschen willkürlich „aufgeklebt“ wird; es gibt keine objektive Rechtfertigung für sie. Und 
sie ist strategisch, weil sie eine bestimmte Behandlung des Etikettierten determinieren und
legitimieren soll. Willkürlich bedeutet aber nicht zufällig. Der Psychiater würfelt nicht, wenn 
er seine Diagnosen verteilt. Warum einer oder eine zum Opfer wird, ist die Leitfrage der 
Viktimologie. 

Bei der Beantwortung dieser Frage unterliegen nicht nur Laien sehr häufig einem 
Denkfehler, den man „fundamental attribution error“ nennt. Wir neigen dazu, anderen zu 
unterstellen, sie seien selbst schuld, wenn ihnen ein Unglück widerfährt, wohingegen wir 
für eigenen Schaden unter vergleichbaren Bedingungen situative, äußere Einflüsse 
verantwortlich machen. Dieses Denkfehlers eingedenk, darf doch mit guten Gründen 
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vermutet werden, dass nicht wenige Leute in geschlossenen Abteilungen der Psychiatrie 
sitzen, weil sie zuvor anderen Leuten mutwillig gefährlich auf die Nerven gegangen sind 
und nicht bedacht haben, dass die Welt nun einmal so ist, wie sie ist, und nicht so, wie 
man sie gern hätte. Bei manchen dieser Leute ist sogar die Unterstellung nicht abwegig, 
dass sie sich insgeheim wünschten, zum Opfer psychiatrischer Gewalt zu werden. 

Die Existenz solcher Leute kann freilich die Zwangspsychiatrie nicht rechtfertigen. 
Tatsache aber ist, dass es Menschen gibt, die andere in unerträglicher Weise 
beeinträchtigen, so dass die davon Betroffenen sich nicht anders mehr zu helfen wissen, 
als die Psychiatrie einzuschalten. Damit muss, solange die Zwangspsychiatrie existiert, 
jeder rechnen, der anderen Leuten penetrant auf den Wecker fällt. 

Es wäre natürlich besser, unsere Gesellschaft hätte angemessenere, humanere 
Strategien, um mit solchen Fällen fertig zu werden. Heute aber ist die Wahrscheinlichkeit, 
in der Zwangspsychiatrie zu landen, größer als jemals zuvor, besonders in Bayern. Davor 
darf man natürlich nicht die Augen verschließen, wenn man nicht für verrückt gehalten 
werden will. Da es nicht eine Spur des Beweises dafür gibt, dass die so genannten 
psychischen Krankheiten auf Hirnstörungen oder anderen körperlichen Ursachen beruhen,
da also auch die als „psychisch krank“ apostrophierten Menschen keine Roboter sind, 
sondern, da sie sich frei entscheiden können, sich so oder so zu verhalten, gibt es auch 
keinen Grund anzunehmen, dass sie prinzipiell nichts dafür könnten, wenn sie anderen 
Menschen lästig werden.  

Wir leben in einer Welt, die zwischen Gleichgültigkeit und Grausamkeit schwankt, wobei 
diese Oszillation gelegentlich durch Ausbrüche nicht erbetener Hilfe pointiert wird. Es ist 
ratsam, dies zu bedenken, wenn man Menschen auf den Senkel geht. Das damit 
verbundene Risiko ist nicht unerheblich. Wie schnell ist man doch hinter psychiatrischen 
Gittern verschwunden, vor allem dann, wenn auch die Grundvoraussetzungen stimmen: 
Zugehörigkeit zur Unterschicht, keine schützenden sozialen Netzwerke, Neigung zu 
emotionalen Ausbrüchen u. ä. 

Vom sichern Port einer manichäischen Weltsicht aus betrachtet, gibt es in dieser Frage 
natürlich nur das Licht und die Finsternis. Kein Schattenreich des Zwielichts und der 
Fragwürdigkeiten verbindet die böse Zwangspsychiatrie auf der einen und ihre guten 
unschuldigen Opfer auf der anderen Seite. Grundsätzlich ist diese Sichtweise natürlich 
verständlich, denn die vornehme und vordringliche Aufgabe der Politik ist bekanntlich die 
Unterscheidung zwischen Freund und Feind. Wenn diese Idealisierung allzu sehr 
überzeichnet wird, besteht allerdings die Gefahr, dass sich die Mehrheit der noch 
Unschlüssigen konsterniert abwendet. 

Es sollte keine Zwangspsychiatrie geben. Sie ist fachlich nicht gerechtfertigt, weil sie ihre 
vorgeblichen Ziele nicht zu erreichen vermag. Allenfalls durch Glück und Zufall gelingt es 
ihr mitunter, Menschen vor Gewalttat oder Suizid zu bewahren. Man muss sogar 
befürchten, dass sie mit ihren Nervengiften und mit ihren traumatisierenden 
Zwangsmaßnahmen Tendenzen zur Aggressivität und Suizidalität sogar verstärkt. 

Dennoch gibt es die Zwangspsychiatrie und es steht zu befürchten, dass sich daran so 
schnell auch nichts ändern wird. Allenfalls wird die unter Druck geratene 
Zwangspsychiatrie ihre Rechtfertigungsrhetorik, ihr Gesäusel von der „Ultima Ratio“ 
verfeinern. Über allen Menschen schwebt ein Damoklesschwert der 

212



Zwangspsychiatrisierung. Allein der Faden ist von Fall zu Fall unterschiedlich dick. Dies 
sollte man bedenken. Da es sich hier um eine Metapher handelt, kann man, anders als bei
realen Fäden, an denen Damoklesschwerter hängen, deren Dicke zumindest teilweise 
selbst bestimmen. 

Die Zwangspsychiatrie ist kein Dämon, der sich auf dem Rücken unserer Gesellschaft 
festgekrallt hat und nur abgeschüttelt werden muss. Dieses Gift wirkt von innen, es ist 
eingesenkt in die Seele aller Menschen, sogar manche Insassen der Zwangspychiatrie 
glauben, sie seien die einzigen, die nicht dorthin gehörten, alle anderen seien, weil 
gefährlich, zu recht dort. 

Wenn sich Furcht und Niedertracht vermählen, wuchert der willkürliche Zwang. Der 
Kapitalismus ist ein prächtiger Nährboden für all dies, weil in diesem System die 
Entsolidarisierung (genannt Konkurrenzkampf) als Kraftquelle für den Motor des Betriebes 
genutzt wird. Man darf kein Erbarmen erwarten, wenn man Leuten, vor allem solchen, die 
mächtiger sind als man selbst, notorisch auf die Nerven geht, auch wenn man im Recht ist
oder zu sein meint. 

Der Kampf gegen die Zwangspsychiatrie ist gerechtfertigt und als politischer wird er, der 
Natur der Dinge entsprechend, als eine Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse 
geführt. Dies ist wohl unvermeidlich und kann auch nicht schaden, solange man sich 
dessen bewusst bleibt, dass in Fights mit moralischen Keulen immer derjenige gewinnt, 
der die größte hat, dass aber über die Größe der Keulen allein das Publikum befindet. Es 
könnte also durchaus sein, dass wider Erwarten das Publikum die moralische Keule der 
Zwangspsychiatrie-Befürworter für die größere hält. 

Die Freiheit der Berge ist und bleibt selbstverständlich heilig. Natürlich darf jeder die Sau 
rauslassen, solange er sich dabei an die einschlägige Gesetzgebung hält. Wer aus 
majestätischen Höhen mit dem Feldstecher ins Dorf hinabschaut und dort die Sau wüten 
sieht, mag sich daran erfreuen, während die Sonne zarte Glanzlichter ins lächelnde 
Gesicht tupft. Drunten im Tale aber, im Getümmel, verlieren die Leute leider schnell die 
Geduld mit dem Besitzer von Säuen, die einfach nur so, ohne Grund, ohne Sinn und 
Verstand, herausgelassen werden. 

Wer beispielsweise Nacht für Nacht im Treppenhaus randaliert oder immer wieder einmal 
mit Selbstmord droht, zwingt die Leute, sich um ihn zu kümmern. Das haben die Leute auf 
Dauer aber nicht gern, weil man ja schließlich auch noch andere Dinge zu tun hat. Und 
also rufen die Leute früher oder später nach der Zwangspsychiatrie. Eine Fremd- und 
Selbstgefährdung zu konstruieren, ist selbst dann nicht schwer, wenn es keine greifbaren 
Anzeichen dafür gibt. 

Nur so ein Tipp: Es ist besser, das Messer im Brotkasten zu lassen, wenn man erregt ist. 

Die Befürworter der Unterbringung und Zwangsbehandlung angeblich psychisch Kranker 
lieben drastische Beispiele. Was man denn tun würde, so fragen sie den 
Psychiatriekritiker, wenn ein Mensch mit der Kettensäge vor ihm stünde und ernsthaft 
drohe, sich ein Bein abzusägen, weil er es als nicht zu ihm passend empfinde und das 
dringende Bedürfnis habe, sich dieser Extremität zu entledigen. Was der 
Psychiatriekritiker denn tun würde, wenn ein naher Verwandter im Zustand offensichtlicher
Verwirrung drohe, sich umzubringen. 
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Solche Themen erinnern ein wenig an die Fragen zur Gewissensprüfung für den 
Wehrersatzdienst während des Kalten Kriegs: „Stellen Sie sich vor, Sie gingen mit Ihrer 
Freundin nachts durch einen Park und drei Männer kämen herzu, in der Absicht, Ihre 
Freundin vor Ihren Augen zu vergewaltigen, und stellen Sie sich weiterhin vor, sie hätten 
zufällig Ihre Maschinenpistole dabei. Was würden Sie tun?“ 

Solche Fragen sind nicht völlig abwegig. Derartiges kann ja geschehen, auch wenn es 
nicht übermäßig wahrscheinlich ist. Selbstverständlich hat man verloren, wenn man die 
Antwort auf solche Fragen schuldig bleiben muss. Denn sie zielen aufs Grundsätzliche, 
und ein Prinzip muss auf alle Fälle anwendbar sein, die in seinen Geltungsbereich fallen. 
Was soll also mit Menschen geschehen, die nach menschlichem Ermessen sich selbst 
oder andere erheblich schädigen werden, über kurz oder lang, wenn man ihnen nicht 
Einhalt gebietet? 

Entscheidungen von Gerichten sollten auf einer soliden Faktenbasis beruhen sollten. 
Wenn jemand eine Tat zu begehen droht, so ist die Spannweite möglicher Anlässe 
ziemlich breit. Der angebliche Vorsatz kann auf einer vorübergehenden, nicht ernst 
nehmenden Laune beruhen; er kann aber auch Ausdruck eines Mechanismus' im 
Individuum sein, der mit schicksalhafter Gewalt zur Ausführung der Tat drängt. 

Zwischen diesen Extremen gibt es eine Vielzahl von Abstufungen. Und niemand, niemand 
- weder die Psychiatrie, noch sonst wer - verfügt über eine Methode, sicher zu 
prognostizieren, wie wahrscheinlich die Tat sein wird, mit der mutmaßlich zu rechnen ist. 
Um auch nur eine solche Tat zu verhindern, muss man eine Vielzahl von harmlosen 
Menschen einsperren. Von einer gesicherten Faktenbasis für eine gerichtliche 
Entscheidung zur Unterbringung eines sich selbst oder andere möglicherweise 
gefährdenden Menschen kann also keine Rede sein. 

Es gibt zwar Gutachter, die den Eindruck erwecken, sie könnten die Gefährlichkeit oder 
Suizidneigung eines Menschen hinlänglich sicher einschätzen: Meines Wissens ist es aber
noch niemandem dieser Leute gelungen, dies mit objektiven Methoden, also intersubjektiv 
überprüfbar, nachzuweisen. 

Selbstverständlich kann man bei diesem Sachstand den Kopf in den Sand stecken; doch 
wäre dies auch ratsam? Es gibt sie ja: Es gibt Menschen, die für andere gefährlich sind 
und es gibt Menschen, die den Freitod erwägen. Und manche dieser Menschen erregen 
den Verdacht, sie seien nicht bei Sinnen. Sind sie nicht bei Sinnen? 

Es dürfte unstrittig sein, dass man nicht alle potenziell für andere gefährlichen Menschen 
einsperren kann. Ebenso wenig kann man alle selbstmordgefährdeten Leute hinter Gitter 
bringen. Das würde den Rechtsstaat aushebeln. Zur Freiheit des Bürgers gehört es auch, 
einen gewalttätigen oder suizidalen Eindruck zu hinterlassen. Wer also ist tatsächlich nicht
bei Sinnen, nicht steuerungsfähig, nicht in der Lage, für beabsichtigte Taten 
Verantwortung zu übernehmen? Wir wissen es nicht, zumindest nicht mit der 
erforderlichen Gewissheit, sofern diese Gewissheit eine wissenschaftliche Grundlage 
haben soll. 

Ein Blick in die einschlägige, internationale Forschungsliteratur wird uns davon 
überzeugen, dass nach Lage der Dinge eine Vielzahl harmloser Menschen eingesperrt 
werden muss, um eine schwere Gewalttat oder einen Selbstmord auch nur eines 
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Menschen, der nicht bei Sinnen ist, zu verhindern. Der Fall Mollath hat schwerwiegende 
Mängel des juristisch-psychiatrischen Systems ans Licht gebracht. Es dürfte nur noch 
wenige Menschen geben, die immer noch davon überzeugt sind, dass es sich hier um 
einen Einzelfall handelte. Man fordert Reformen, gar Bestrafung der Schuldigen. Dass 
Menschen aus oft geringfügigem Anlass mitunter für Jahre hinter psychiatrischen Gittern 
verschwinden - nein, das kann, das muss, dass darf nicht sein. 

Man darf den Verantwortlichen im Fall Mollath kein Abweichen vom üblichen Procedere 
vorwerfen. Was wie Schlamperei oder gar wie ein abgekartetes Spiel erscheint, ist in 
Wirklichkeit der unvermeidlich vorherrschende Schlendrian, der sich einschleicht, wenn es 
keine objektiven Maßstäbe zur Qualitätssicherung gibt. Natürlich kann man formale 
Merkmale festlegen, denen Gutachten genügen müssen. Doch auch wer diese peinlichst 
einhält, beseitigt damit die Validitätsmängel nicht, die der Diagnostik und Prognostik in 
diesem Bereich grundsätzlich anhaften. 

Doch zurück zur Ausgangsfrage: Jemand steht mit der Kettensäge vor uns und macht 
Anstalten, sich ein Bein abzusägen, weil dieses an seinem Körper nichts zu suchen habe. 
Ein enger Angehöriger droht glaubwürdig damit, sich umzubringen, weil ihm dies die 
Außerirdischen befohlen haben. Was tun? Einsperren oder frei herumlaufen lassen? Darf 
man dem Mann mit der Kettensäge das chirurgische Instrument entwinden oder wäre dies 
ein nicht gerechtfertigter Eingriff in dessen persönliche Freiheit? Darf man jemandem 
untersagen, sich umzubringen? 

Wie soll man solche Fragen beantworten, wenn uns die Experten dabei erwiesenermaßen 
keine Hilfe sind? Kein Gesetz verpflichtet den Bürger, für die Vollzähligkeit seiner 
Gliedmaßen Sorge zu tragen und kein Gesetz verbietet ihm den Suizid. Und kein 
Psychiater kann mit hinlänglicher Sicherheit vorhersagen, ob jemand sich selbst oder 
andere früher oder später erheblich schädigen wird, weil er nicht bei Sinnen ist. 

Wenn wir uns nicht dazu verstehen können, die Dinge einfach laufen zu lassen und als 
Schicksal zu betrachten, dann sollte es doch zumindest klar sein, dass niemand in die 
Entscheidung involviert sein darf, der ein direktes oder indirektes Interesse an einer 
Unterbringung oder der Vollstreckung einer Maßregel hat. Die Psychiatrie hat 
offensichtlich ein solches Interesse. Sie ist also aus dem Prozess herauszuhalten. Dies 
fällt umso leichter, als sie ja auch nichts Substanzielles beizutragen weiß. 

Dies ist die erste Voraussetzung einer vernünftigen Lösung. Zweitens stehen solche 
Entscheidungen auf schwankendem Grund. Das Rechtsprinzip „Im Zweifel für den 
Angeklagten“ muss auch für eventuell Unterzubringende gelten. Da angesichts des 
Fehlens erhärteten Wissens in dieser Sache Zweifel berechtigt sind, ist eine 
Unterbringung nur in den seltensten Fällen und zunächst allenfalls kurzfristig 
gerechtfertigt. 

Eine Zwangsbehandlung aber ist in keinem Fall akzeptabel, wenn sie auf einer 
psychiatrischen Diagnose und Prognose fußt (diese sind nicht reliabel und valide) und 
wenn sie auf Maßnahmen beruht, deren Effizienz zweifelhaft ist (was bei psychiatrischen 
Verfahren grundsätzlich der Fall ist). 

Thomas Szasz schreibt: 
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„Ich bestreite nicht, das unfreiwillige psychiatrische Interventionen 
gerechtfertigt sein könnten, nämlich gegenüber Individuen, die für 
geschäftsunfähig erklärt wurden, so wie unfreiwillige finanzielle oder 
medizinische Maßnahmen unter diesen Bedingungen gerechtfertigt 
sein können. Individuen, die durch einen Schlaganfall behindert 
wurden oder die im Koma liegen, können nicht in die Pflicht 
genommen werden oder ihre Anliegen vertreten. Entsprechend gibt 
es Verfahren, sie mit einem ordentlichen Rechtsverfahren von ihren 
Rechten und Verpflichtungen als vollwertige Erwachsene zu entlasten.
Obwohl die Personen, denen die Aufgabe der Zurückstufung von 
Bürgern als moralischen Agenten zu Mündeln des Staates obliegt, 
Gebrauch von medizinischen Informationen machen könnten, sollte 
es sich dabei um Laien (Geschworene) oder Richter handeln und nicht
um Spezialisten für geistige Gesundheit. Ihre Entscheidung sollte als 
legales und politisches Verfahren betrachtet werden, und nicht als 
medizinische oder therapeutische Maßnahme (Szasz 1994).“

Natürlich sind Bedingungen denkbar, und dies keineswegs nur im Fall eines Schlaganfalls 
oder Komas, unter denen Menschen unfreiwillig behandelt werden dürfen und müssen. Es
gibt selbstverständlich Menschen mit geistigen Behinderungen, die sich selbst zu 
überlassen grausam wäre. Es gibt selbstverständlich auch Menschen ohne solche 
Behinderungen, die vorübergehend erkennbar außer Kontrolle geraten sind und die vor 
sich selbst oder vor denen andere geschützt werden müssen. 

Aber zur Rechtfertigung solcher Eingriffe brauchen wir weder den Mythos der 
„psychischen Krankheit“, noch die Psychiatrie. Geschworene und Richter sollten, in 
sorgfältiger Abwägung unseres begrenzten Wissens, darüber entscheiden, ob ein Mensch 
vorübergehend seiner Freiheitsrechte beraubt werden darf. Dass diese Entscheidung, 
soweit wie irgend möglich, auf beweisbaren Fakten fußen muss, sollte selbstverständlich 
sein. Es reicht beispielsweise keineswegs aus, eine Hirnschädigung nur zu vermuten. 

Es kann nach allgemeiner Lebenserfahrung unumgänglich sein, einen Menschen gegen 
seinen Willen vor sich selbst und andere vor ihm zu schützen. Eine fiktive „psychische 
Krankheit“ sowie die seltsamen Mythen, die sich um diesen Begriff ranken, sind aber keine
akzeptable Begründung dafür - und dies weder für sich genommen, noch im 
Zusammenhang mit mutmaßlicher Gefährlichkeit für andere oder Suizidneigung. Die 
Notwendigkeit einer solchen Maßnahme muss sich unabhängig von solchen Konstrukten 
ergeben. 

Es kommt zum Glück nur selten vor, dass sich Menschen mit Kettensägen ein Bein 
abtrennen wollen. Es ist selbstverständlich ethisch vertretbar, einem solchen Menschen, 
falls möglich, die Kettensäge zu entreißen. Auch ist es in Ordnung, wenn ein Gericht 
entscheidet, einen solchen Menschen vorübergehend in einer geschlossenen, nicht-
psychiatrischen Anstalt unterzubringen, damit er wieder zu sich selbst finden kann. 

Dabei ist die Verhältnismäßigkeit zu beachten. Es mag sein, dass ein Mensch kurzfristig 
nicht weiß, was er tut, und sich dann eines Besseren besinnt. Ihn für Monate oder gar 
Jahre festzuhalten, ergibt keinen Sinn. Ein längerfristiger Verbleib in einer solchen Anstalt 
würde keinen Sinneswandel herbeiführen. Und eine Behandlung von Unwilligen käme 
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einer Gehirnwäsche gleich; aus dem Blickwinkel einer freiheitlichen Gesellschaft wären die
Resultate einer solchen „Therapie“ immer verwerflich, unabhängig davon, was dabei 
herauskäme. 

Es handelt sich hier zweifellos um ein Dilemma, um eine schwierige Gratwanderung. Die 
Erkenntnis, dass die gegenwärtige Handhabung dieses Problems nicht 
grundgesetzkonform, dass sie menschenrechtswidrig ist, wird inzwischen zunehmend 
auch von konservativen Bürgern erkannt, die sich ernsthaft mit den Verhältnissen im 
psychiatrisch-juristischen System auseinandersetzen. 

Das Dilemma zwingt uns zu erkennen, dass die Freiheit einen Preis hat, den wir zu 
bezahlen bereit sein müssen, wenn wir die Freiheit behalten wollen. Wer die Freiheit nicht 
wertschätzt, weil er sie für eine Illusion oder für nur der „Elite“ vorbehalten hält, der wird 
womöglich kein Dilemma erkennen oder es als weniger bedeutsam einstufen. 

Wir, die wir die Freiheit lieben, müssen dagegenhalten. 

Die DGPPN zur Zwangsbehandlung

Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und 
Nervenheilkunde (DGPPN97) hat eine „ethische Stellungnahme“ zur „Achtung der 
Selbstbestimmung und Anwendung von Zwang bei der Behandlung von psychisch 
erkrankten Menschen“98 vorgelegt. 

Grundsätzlich, so heißt es da, sei die freie und informierte Einwilligung die notwendige 
Voraussetzung für jede diagnostische und therapeutische Maßnahme. Allein: Der Respekt
vor der Selbstbestimmung eines Menschen komme auch darin zum Ausdruck, dass man 
ihn vor ungewollten Folgen durch nicht-selbstbestimmte Entscheidungen schütze. 

„Dieser Aspekt ist in der Psychiatrie von besonderer Bedeutung, weil 
akute oder chronische psychische Erkrankungen sowie angeborene 
oder erworbene kognitive Beeinträchtigungen die Fähigkeit eines 
Menschen zur Selbstbestimmung einschränken oder aufheben 
können.“

Es wird betont, dass eine psychiatrische Diagnose allein noch nicht ausreichend belegt, 
dass ein Mensch seine Selbstbestimmungsfähigkeit in dem Maße verloren habe, die eine 
Zwangsbehandlung rechtfertige. 

„Eine Person ist bezüglich einer konkreten medizinischen Maßnahme 
selbstbestimmungsfähig, wenn zum Zeitpunkt der Entscheidung 
folgende Kriterien erfüllt sind: 
• Informationsverständnis: Sie muss durch verständliche und 
ausreichende Aufklärung ein eigenes Verständnis davon entwickeln, 
worüber sie zu entscheiden hat und worin die Risiken und der 

97 Die DGPPN ist eine medizinische Fachgesellschaft mit mehr als 7000 Mitgliedern (überwiegend Psychiater und 
ärztliche Psychotherapeuten). 

98 Achtung der Selbstbestimmung und Anwendung von Zwang bei der Behandlung von psychisch erkrankten 
Menschen. Eine ethische Stellungnahme der DGPPN, 23. September 2014
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potenzielle Nutzen der Entscheidung bestehen. 
• Urteilsvermögen: Sie muss die erhaltenen Informationen mit ihrer 
Lebenssituation, mit ihren persönlichen Werthaltungen und 
Interessen in Verbindung bringen sowie diese gewichten und 
bewerten können. Die Folgen und Alternativen der Entscheidung 
müssen im Zusammenhang mit der eigenen Lebenssituation beurteilt
werden können. 
• Einsichtsfähigkeit: Sie muss erkennen können, dass ihre physische 
oder psychische Gesundheit eingeschränkt ist und dass Möglichkeiten
zur Behandlung oder Linderung ihrer gesundheitlichen Problematik 
bestehen und ihr angeboten werden (sog. Krankheits- und 
Behandlungseinsicht). 
• Ausdrucksfähigkeit der Entscheidung: Sie muss die Fähigkeit 
besitzen, im Lichte der bestehenden Alternativen eine Entscheidung 
zu treffen und diese verbal oder non-verbal zum Ausdruck zu 
bringen.“

Es fragt sich natürlich, anhand welcher Maßstäbe bewertet werden soll, ob ein Mensch die
genannten Kriterien der Selbstbestimmungsfähigkeit erfüllt. Nehmen wir einmal an, bei der
angeblich notwendigen Maßnahme handele es sei um die Einnahme eines 
Neuroleptikums.

• Stellen wir uns vor, der jeweilige Patient habe sich aufgrund der Bücher 
beispielsweise von Joanna Moncrieff (2013) und Peter Gøtzsche (2013) davon 
überzeugt, dass der Nutzen der Neuroleptika begrenzt und die Schäden erheblich 
seien und dass die Vorteile unter dem Einfluss der Pharmaindustrie maßlos 
übertrieben, wohingegen die Nachteile schamlos unter den Teppich gekehrt 
würden. Wird ihm der Psychiater unter diesen Bedingungen ein ausreichendes 
Informationsverständnis bescheinigen? 

• Wie will ein Psychiater einschätzen, ob die erhaltenen Informationen tatsächlich mit 
der Lebenssituation, den Werthaltungen und Interessen eines Betroffenen in 
Verbindung gebracht und gewichtet sowie bewertet wurden? Die Werthaltungen 
und Interessen sind subjektiv, ebenso wie die Lebenssituation, die ja in einer 
Bewertung objektiver Gegebenheiten besteht. Es handelt sich hier also um Aspekte
der Innenwelt, die niemand besser beurteilen kann als der Eigentümer dieser 
Innenwelt selbst. 

• Ist es nicht vermessen, von einem Menschen zu erwarten, er solle einsehen, dass 
seine psychische Gesundheit eingeschränkt sei, wenn noch nicht einmal die 
Psychiater selbst in der Lage sind, die so genannten psychischen Krankheiten 
reliabel und valide zu diagnostizieren? 

• Wie unterscheidet der Psychiater zwischen einem „krankheitsbedingten“ Mangel an 
Ausdrucksfähigkeit und einem Mangel an Verständnis bei sich selbst, der 
professioneller Blindheit geschuldet ist? 

Selbstverständlich gibt es keine objektiven Verfahren, um die Selbstbestimmungsfähigkeit 
eines Menschen zu beurteilen. Dieses Urteil beruht auf Mutmaßungen. Von Kritikern der 
Zwangspsychiatrie wird vorgetragen, dass die Zwangsbehandlung in Widerspruch zur UN-
Behindertenrechtskonvention stünde. Die DGPPN sieht dies allerdings anders: 
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„Grundsätzlich betont die UN-BRK das Recht auf Selbstbestimmung, 
sie behauptet jedoch nicht, dass Selbstbestimmungsfähigkeit in der 
Praxis jederzeit vorliegen würde. Vielmehr fordert sie ausdrücklich, 
die Entscheidungsfindung von Menschen mit behinderungsbedingten 
Einschränkungen zu unterstützen, statt deren Entscheidungen zu 
ersetzen. Die Konvention fordert geeignete Maßnahmen, um 
Menschen mit Behinderungen Zugang zu der Unterstützung zu 
verschaffen, die sie zur Ausübung ihrer Rechts- und 
Handlungsfähigkeit gegebenenfalls benötigen. Bei diesen Maßnahmen
sind die Rechte, der Wille und die Präferenzen der Betroffenen zu 
achten... Die UN-BRK verbietet es – wie auch andere 
Menschenrechtsdokumente – nicht grundsätzlich, Menschen mit 
Behinderungen die Freiheit zu entziehen. Sie verbietet jedoch, die 
Freiheit willkürlich, rechtswidrig oder nur aufgrund einer Behinderung
zu entziehen (Art. 14).“

Diese Lesart der Behindertenrechtskonvention hat den Vorteil (für den Psychiater), dass 
es natürlich in das subjektive Ermessen des Arztes gestellt ist, die 
Selbstbestimmungsfähigkeit bzw. -unfähigkeit sowie den Willen und die Präferenzen des 
Betroffenen zu beurteilen. So interpretiert, ist also der Betroffene nicht länger der Willkür, 
wohl aber dem Wohlwollen des Psychiaters ausgeliefert. Was macht das für einen 
Unterschied? 

„Zwangsmaßnahmen (z. B. die Beschränkung der Bewegungsfreiheit 
durch Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus, ebenso 
wie Fixierungen bzw. Isolierungen) und Zwangsbehandlungen (z. B. 
eine medikamentöse Behandlung gegen den Willen des Patienten) 
sind nur dann ethisch vertretbar, wenn selbstbestimmungsunfähige 
Personen ihre eigene Gesundheit und ihr Leben (Selbstgefährdung) 
oder die Gesundheit und das Leben anderer Personen 
(Fremdgefährdung) konkret und erheblich gefährden und dies durch 
keine anderen Maßnahmen – wie insbesondere durch ernsthafte 
Versuche, den Patienten von der Gefährlichkeit seines Verhaltens und
seiner Behandlungsbedürftigkeit zu überzeugen –abgewendet werden
kann. In der Praxis gefährden sich psychisch Kranke, die Dritte 
bedrohen, häufig auch selbst.“

Im Licht der empirischen Forschung betrachtet, ist die psychiatrische 
Gefährlichkeitsprognostik (Fremd- und Selbstgefährdung) in etwa so treffsicher wie die 
Glaskugelschau oder das Kaffeesatzlesen. Dies bedeutet, dass auch aus dieser Sicht die 
angebliche ethische Vertretbarkeit psychiatrischen Zwangs, folgt man der Stellungnahme 
der DGPPN, von Mutmaßungen abhängt. 

Nüchtern betrachtet sind medikamentös zwangsbehandelte Menschen auch 
Zwangskunden der Pharma-Industrie. Eigentlich sollte dieser Gesichtspunkt in einer 
„ethischen Stellungnahme“ nicht fehlen. Die Autoren halten es offenbar für überflüssig, 
diesen Aspekt zu thematisieren, denn nach ihrer Auffassung kommt man an 
Medikamenten, aus humanitären Gründen, nicht vorbei: 
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„Ohne eine medikamentöse Therapie wird eine mechanische 
Fixierung in vielen Fällen zudem zeitlich unverhältnismäßig 
ausgedehnt werden müssen. Aus ethischer Perspektive ist daher sehr
fraglich, ob hier mit dem Ziel des erweiterten Schutzes des Patienten 
nicht de facto eine für den Kranken und alle übrigen Beteiligten 
inhumanere Situationen befördert wird.“

Leider vergisst man hier zu erwähnten, dass die Notwendigkeit mechanischer Fixierung 
durch einfache Verschönerungsmaßnahmen im Hause erheblich reduziert werden kann 
(Madan 2014). Siehe hierzu auch den Bericht in den Psychiatric News: 

„Vor mehr als einem Jahrzehnt initiierte ein Team von Experten für 
psychische Gesundheit eine Studie, die zeigte, dass eine 82-
prozentige Reduktion der Unterbringung in geschlossenen 
Abteilungen und der Fixierung in einer relativ kurzen Zeit erreicht 
werden konnte, und zwar einfach dadurch, dass man die physische 
Umgebung ästhetisch angenehmer gestaltete (Watts 2014).“

Ein Mensch, der nicht so gern zwangsbehandelt werden möchte, kann natürlich 
versuchen, sich durch eine Vorsorgevollmacht vor solchen Übergriffen zu schützen. Die 
Autoren der „ethischen Stellungnahme“ sind sich der Problematik durchaus bewusst: 

„Ihre Rechtsverbindlichkeit schützt Patienten davor, dass ihre 
Behandlungswünsche übergangen werden, verdeutlicht aber auch die
hohe Verantwortung, die Patienten für die eigene Gesundheit und den
eigenen Behandlungsverlauf haben. Im klinischen Alltag können 
dadurch ethische Konfliktsituationen entstehen, z. B. wenn Patienten 
in einer Patientenverfügung eine potenziell wirksame Therapie 
ablehnen (etwa eine antipsychotische Medikation bei einer akuten 
Psychose) und dadurch die Wiederherstellung ihrer 
Selbstbestimmungsfähigkeit und die Behandlung von 
krankheitsbedingter Eigen- oder Fremdgefährdung erschwert oder 
verhindert wird. Das therapeutische Team befindet sich dabei nicht 
selten in einer ethischen Dilemmasituation, weil es einerseits die 
Patientenverfügung und damit die Selbstbestimmung des Patienten 
respektieren, aber andererseits negative Krankheitsverläufe 
akzeptieren muss, die zum Teil im krassen Widerspruch zum 
gesundheitlichen Wohl des Patienten und dem ärztlichen Ethos 
stehen.“

Es bleibt zu wünschen, dass in solchen „Dilemmasituationen“ nicht die Selbstbestimmung 
dem „ärztlichen Ethos“, zum vermeintlichen „Wohl des Patienten“, geopfert wird. Was mag
von diesem Ethos zu halten sein? In der ethischen Stellungnahme fehlt ein klares 
Bekenntnis zu den Grenzen psychiatrischen Handelns, die durch die empirische 
Forschung unmissverständlich aufgezeigt werden. Gehört ein solches Bekenntnis etwa 
nicht zu einer ethischen Haltung? Angesichts einer solchen „ethischen Stellungnahme“ 
jeder Bürger gut beraten, eine Patientenverfügung99 auszufertigen. Natürlich gibt es 

99 Grundlegende Informationen zur Patientenverfügung finden sich beispielsweise in der Website Patverfü – die 
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Behinderte, die offensichtlich nicht in der Lage sind, für sich selbst zu entscheiden. In 
diesen Fällen bedarf es ohnehin des psychiatrischen Experten nicht. Aber es gibt auch 
Zweifelsfälle. Hier kann der psychiatrische Experte ebenso wenig hilfreich sein, weil die 
Mittel der psychiatrischen Diagnose und Prognose nicht reliabel und nicht valide sind. In 
solchen Fällen müssen Richter und Geschworene aufgrund ihrer Lebenserfahrung und, 
falls vorhanden, auf Basis harter Daten (beispielsweise neurologischer Befunde) 
entscheiden, was zu tun ist. 

schlaue Patientenverfügung.
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Grundsätzliches
1. Die erzwungene Unterbringung und Zwangsbehandlung von Menschen, die 

angeblich psychisch krank und für sich oder andere gefährlich sind, widersprechen 
den Prinzipien der Gerechtigkeit und Fairness fundamental. Außerdem sind sie ein 
schwerer Verstoß gegen die Menschenrechte, auch wenn sie in vielen Staaten 
dieser Erde legal sind. Es handelt sich dabei um Willkürmaßnahmen, die zudem die
Ziele, die sie angeblich bzw. offiziell anstreben, nicht zu erreichen vermögen. 

2. „Psychische Krankheiten“ sind keine wissenschaftlichen Konstrukte, die sich in 
nachvollziehbarer Weise auf Sachverhalte in der Realität beziehen. Sie stellen 
vielmehr Mythen dar, die einerseits die tatsächlichen Gründe für schwerwiegende 
Lebensprobleme verschleiern und andererseits Maßnahmen gegen eigensinnige 
Menschen den Schein der Legitimität verleihen sollen (Szasz 1961). 

3. Die Reliabilität ist ein Maß für die Genauigkeit eines diagnostischen Verfahrens. Je 
größer im Durchschnitt also die Abweichung der Diagnosen mehrerer Psychiater 
hinsichtlich jeweils derselben Person ist, als desto weniger reliabel muss das 
verwendete Diagnose-Verfahren gelten. Studien zeigen, dass die, auf den 
herkömmlichen Manualen ICD und DSM beruhenden, psychiatrischen Diagnosen 
hochgradig unreliabel sind. Dabei erweist sich die neueste Version des DSM, die 
fünfte Ausgabe als besonders unreliabel (Frances 2012). 
Klartext: Die Psychiater gelangen bei derselben Person häufig zu unterschiedlichen 
Einschätzungen. Dies gilt natürlich auch für Diagnosen, die zu einer Unterbringung 
und Zwangsbehandlung so genannter psychisch Kranker führen. 

4. Die Validität ist ein Maß dafür, wie die Resultate eines diagnostischen Vorgehens 
mit dem übereinstimmen, was sie angeblich beurteilen. Man kann beispielsweise 
das Körpergewicht sehr reliabel messen, aber dennoch ist die Waage ein sehr 
schlechtes Instrument zur Bestimmung der physischen Beweglichkeit des 
Gewogenen. Für den letztgenannten Zweck wäre die Waage also ein sehr invalides
Messinstrument. 
Gesucht wird ein Maß der Übereinstimmung zwischen der Diagnose und einem 
objektiven Kriterium, dass nicht logisch vom Diagnoseverfahren abhängt. Die 
Übereinstimmung zwischen dem Psychiaterurteil und den Berichten von 
Angehörigen eines Diagnostizierten wäre in diesem Sinne kein solches Kriterium, 
weil Angehörige und Psychiater sich in der Regel wechselseitig beeinflussen und 
weil beide Gruppen psychiatrische Sichtweisen verinnerlicht haben. 
Bei psychiatrischen Diagnosen kommen also nur physiologische Kriterien 
(beispielsweise objektiv messbare Parameter im Nervensystem), so genannte 
Biomarker als Validitätskriterien in Frage. Bisher ist es der psychiatrischen 
Forschung aber noch nicht gelungen, solche Biomarker zu identifizieren 
(Buchsbaum & Maier 1983; Hoes 1986; Jablensky 1984; Muscettola et al. 1984).100

Es gibt zweifellos auch andere Konzepte der Validität mit weniger strengen 
Anforderungen, doch dabei handelt es sich im Grunde nur um Maße der 
intersubjektiven Übereinstimmung, die anfällig für Verzerrungen durch Vorurteile, 
gemeinsame Interessen und professionelle Blindheiten sind. 
Aus diesem Grunde ist die Validität der Diagnosen, die Unterbringungen und 
Zwangsbehandlungen begründen sollen, höchst zweifelhaft und vor allem, mangels 
sauberer Kriterien, nicht bezifferbar. 

100 Der Direktor des National Institute of Mental Health, Thomas Insel, beklagte diesen Mangel in seinem Director's 
Blog: Transforming Diagnosis.
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5. Der Zusammenhang zwischen Reliabilität und Validität wird durch obiges 
Schaubild101 verdeutlicht. Hier lässt sich erkennen, dass psychiatrische Diagnostik 
mangels reliabler und valider Diagnoseverfahren mit einer extrem geringen 
Treffsicherheit verbunden ist (oben links). Im Übrigen ist die psychiatrische 
Gefährlichkeitsprognostik – so wie die Diagnostik - der Glaskugelschau ebenfalls 
nicht überlegen (Albrecht 2003). 

6. Auch der Einwand, dass man die Wissenschaft mit ihren Zahlen, Daten und Fakten 
nicht überschätzen und stattdessen auf die Professionalität, Berufs- bzw. 
Lebenserfahrung des Diagnostikers bzw. Prognostikers vertrauen solle, sticht leider
nicht. 
Die Qualität des klinischen Urteils korreliert definitiv nicht mit der Berufserfahrung. 
Dies ist das eindeutige Resultat der Untersuchungen von Robyn M. Dawes, eines 
Pioniers der psychologischen Entscheidungsforschung. Seine Erklärung für dieses 
Phänomen erscheint plausibel. Bei der Prognose geht es ja um das Kategorisieren 
von Menschen - beispielsweise: „gefährlich - nicht gefährlich“ oder „psychotisch - 
nicht psychotisch“. 
Die Effektivität von Lernprozessen im Bereich der Kategorisierung hängt nun aber 
von zwei Faktoren ab: (a) Kenntnis von Regeln zur Zuordnung von Exemplaren zu 
einer Kategorie; (b) systematisches Feedback über richtige und insbesondere 
falsche Kategorisierung. Beide Voraussetzungen sind aber im Bereich der 
Gefährlichkeitsprognostik nicht erfüllt. 
Erstens ist es heute noch weitgehend unbekannt, anhand welcher Merkmale man 
zukünftige Gefährlichkeit abschätzen kann. Und zweitens kann auch von einer 
systematischen Rückmeldung nicht die Rede sein (Dawes 1989). 
Vergleichbares gilt für die Diagnose „psychischer Krankheiten“. 

7. Unterbringung und Zwangsbehandlung stellen einen sehr schweren Eingriff in die 
bürgerlichen Freiheiten eines Menschen dar. Wenn überhaupt, dann könnte dieser 
moralisch nur gerechtfertigt sein, sofern die Treffsicherheit der Diagnosen und 
Prognosen dem Bild rechts unten in der Grafik zu Punkt 5 zumindest erkennbar 
nahekäme. Dies ist jedoch nicht der Fall, nicht im Entferntesten der Fall, und es 
besteht auch keinerlei Aussicht auf Besserung. 
Im Gegenteil: Es kann kein vernünftiger Zweifel daran bestehen, dass die bisherige 
ideologische Grundlage der Psychiatrie, nämlich das medizinische 
Krankheitsmodell, in sich zusammengebrochen ist. Diese Auffassung wird im 
Übrigen von einer wachsenden Zahl von Psychiatern und anderen einschlägig 
tätigen Professionellen geteilt (Kinderman 2014). Solange die Psychiatrie dieses 
Krankheitsmodell beibehält, sind keine wesentlichen Verbesserungen des Standes 
der Erkenntnis zu erwarten. 

8. Selbst von Befürwortern der Unterbringung und Zwangsbehandlung wird die 

101 Urheber: Nevit Dilmen - Lizenz (Kurzfassung), Lizenz (Langfassung), Originaldatei: Wikimedia commons
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Qualität der entsprechenden Gutachten als eher schlecht bezeichnet. Der Streit um 
die Gutachten im Fall „Gustl Mollath“ zeigt erneut sehr deutlich, dass diese nicht 
selten, sogar gemessen an den Standards des „gesunden Menschenverstandes“, 
nur als haarsträubend bezeichnet werden können (Sponsel, o. J.). 
Diese Gutachten entsprechen in vielen Fällen noch nicht einmal den gängigen 
formalen Kriterien und Vorschriften. Doch selbst wenn sie in dieser Hinsicht 
vorbildlich wären, so müssten sie dennoch wegen der grundsätzlichen Mängel im 
Bereich der Reliabilität und Validität verworfen werden. 

9. Das wohl gewichtigste Argument für die Beibehaltung des bisherigen Procederes 
besteht darin, dass Unterbringung und Zwangsbehandlung ein etabliertes Element 
unseres Rechtssystems darstellen und dass durch die ersatzlose Streichung dieses
Elements ein Vakuum entstehen müsste, das chaotische Auswirkungen zeitigen 
könnte. 
Es trifft ja durchaus zu, dass die Marketing-Maschinen des juristisch-
psychiatrischen Komplexes der Bevölkerung seit Jahrzehnten suggerieren, die 
entsprechenden Maßnahmen seien aus Gründen der Gefahrenabwehr und 
gleichermaßen zum Schutz der psychisch schwerst erkrankten Menschen 
unbedingt erforderlich. Würde man nun darauf verzichten, dann wäre damit zu 
rechnen, dass sich Aggressionen von „Normalen“ gegen psychiatrisch 
Stigmatisierte häufen würden. 
Dieses Argument ist allerdings nur solange bedenkenswert, wie die von der 
Psychiatrie hervorgerufene Stigmatisierung von Menschen als „psychisch krank“ 
fortbesteht. Denn: Würde die „Hate Speech“, die sich in Begriffen wie „psychisch 
Kranke“, „psychisch Gestörte“, „Geisteskranke“, „chemisches Ungleichgewicht“ etc. 
manifestiert, nicht mehr durch psychiatrische und andere staatliche Ideologien 
legitimiert, dann würden auch die damit verbundenen Gewaltfantasien und 
irrationalen Schutzbedürfnisse in der Bevölkerung allmählich abgebaut. 
Psychiatrische Diagnostik hat in der Bevölkerung ein Aggressionspotenzial 
insbesondere gegen jene Menschen hochgeschaukelt, die mit erhöhter 
Wahrscheinlichkeit auch Zwangskunden der Psychiatrie werden, nämlich 
eigensinnige Leute, Außenseiter, Unangepasste, die keine wesentliche soziale 
Unterstützung haben, die meist aus der Unterschicht stammen und die sich nicht 
gut wehren können. 
Dieses Aggressionspotenzial verschwindet nicht von allein, einfach dadurch, dass 
man Zwangsbehandlungen verbietet. Eher ist das Gegenteil zu befürchten. Davor 
darf man seine Augen nicht verschließen und gerade deswegen muss psychiatrisch
motivierte „Hate Speech“ geächtet und abgebaut werden. 

10.Es ist grundsätzlich notwendig, das gesamte psychiatrische System, zunächst 
jedoch in erster Linie die psychiatrische Diagnostik, auf den Prüfstand zu stellen. 
Bei einer Passantenbefragung hielten beispielsweise zehn Prozent der Interviewten
„Schizophrene“ für gefährlich (Birr 2005), obwohl dies im Licht empirischer 
Forschung keineswegs der Fall und leicht erhöhte Gefährlichkeit einzelner 
Teilgruppen fast vollständig auf Missbrauch von Drogen- und Alkohol 
zurückzuführen ist. 
Hier zeigt sich also, dass die zwangsläufig mit psychiatrischen Diagnosen 
verbundene Stigmatisierung ein ernst zu nehmendes Hindernis für die Abschaffung 
der Zwangseinweisung und -behandlung angeblich psychisch Kranker darstellt. Da 
man das Vorliegen einer „psychischen Erkrankung“ nicht mit objektiven Methoden 
festzustellen und eine mutmaßliche Selbstgefährdung oder Gefährlichkeit für 
andere nicht treffsicher zu prognostizieren vermag, sind psychiatrische 
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Diagnosen und Prognosen jedoch ohnehin entbehrlich, zumal man sie auch 
nicht braucht, um Menschen mit Lebensproblemen sinnvoll zu helfen. 
Die psychiatrische Diagnostik zu verbieten, wäre also ein erster, unbedingt 
notwendiger Schritt auf dem Weg zur Abschaffung von Maßnahmen, die aus meiner
Sicht in eklatanter Weise gegen die Menschenrechte verstoßen, die ungerecht und 
unfair sind. 

11.Es versteht sich von selbst, dass manche Menschen andauernder Unterstützung 
bedürfen, dass es also notwendig sein kann, sie nicht nur vorübergehend einer 
Fremdkontrolle zu unterwerfen. Dies kann z. B. in Fällen schwerer geistiger 
Behinderung der Fall sein. Auch in diesem Fällen muss dennoch die Hilfe zur 
eigenen Entscheidung vor Zwangsmaßnahmen Vorrang haben. Es ist allerdings 
widersinnig, die Existenz solcher Menschen mit stark eingeschränkten Fähigkeiten 
zur freien Willensbildung im Sinne einer antipsychiatrischen Vogel-Strauß-Politik zu 
ignorieren. 
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Spezielle Fragen

Maßregelvollzug

Im Maßregelvollzug werden angeblich psychisch kranke Straftäter untergebracht, die als 
schuldunfähig oder vermindert schuldfähig gelten. Die im Maßregelvollzug einsitzenden 
Personen stellen nur eine sehr kleine Minderheit unter den Menschen dar, die gegen ihren
Willen in der Psychiatrie sind. Der Maßregelvollzug ist vor allem durch den Fall Gustl 
Mollath in die Kritik geraten. Es besteht der begründete Verdacht, dass dort sehr viele 
Menschen wegen zweifelhafter oder geringfügiger Straftaten untergebracht sind, und zwar
meist viel länger, als dies im normalen Strafvollzug der Fall wäre. Sie sind dort auf Gedeih 
und Verderb dem Pflegepersonal und den behandelnden Ärzten ausgeliefert. 

Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und 
Nervenheilkunde (DGPPN) äußert sich in einer Pressemeldung vom 26. 07. 2013 zum 
Maßregelvollzug. Dort heißt es: 

„Die ambulante Nachbetreuung in den forensischen 
Institutsambulanzen ist bundesweit etabliert und arbeitet sehr 
erfolgreich (weniger als 5 Prozent Rückfälle).“102

Fakt ist, dass unser Wissen über die Nachbetreuung forensischer Patienten nach § 63 
StGB sehr gering ist, weil es nur eine Handvoll halbwegs ernst zu nehmender empirischer 
Studien dazu gibt (Schmidt-Quernheim 2012: 12). Keine dieser Arbeiten entspricht den 
methodischen Anforderungen, die an solche Studien heute üblicherweise gestellt werden 
müssen. Was für die Zwangsbehandlung der so genannten psychisch Kranken allgemein 
gilt - die Ärztezeitung konstatierte am 1. 10. 2012 einen Daten-Blackout103 - trifft auch auf 
diesen Bereich uneingeschränkt zu. 

Zum Fall Mollath schreibt die DGPPN: 

„Die derzeitige Berichterstattung über den Fall Mollath unterstellt aus 
Sicht der DGPPN der forensischen Psychiatrie, dass diese ein 
rechtloser Raum sei. Es ist die rechtsstaatliche Aufgabe des Gerichts 
und nicht die Pflicht der forensischen Psychiatrie, zu prüfen und 
festzustellen, ob sich die einem Menschen zur Last gelegten 
Straftaten überhaupt ereignet haben und nicht eventuelle 
Falschbezichtigungen eine Rolle spielen. Es ist auch alleinige Aufgabe 
des Gerichts, die Schwere von begangenen Straftaten zu bewerten. 
Gutachter haben eine diagnostische und prognostische Aufgabe. In 
Gerichtsverfahren entscheiden nicht sie, ob es eine Straftat 
überhaupt gegeben haben könnte oder ob der von ihnen untersuchte 
Proband sie begangen hat, sondern sie arbeiten angeleitet durch das 
Gericht.“

102 Maßregelvollzug in der Kritik: Psychisch kranke Menschen in der forensischen Psychiatrie. Jürg Beutler, Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit: Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und 
Nervenheilkunde (DGPPN)

103 Regierung überfragt: Daten-Blackout um Zwangsbehandlungen, Ärzte-Zeitung online, 1. Oktober 2012
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Die DGPPN vergisst hinzuzufügen, dass forensische Gutachter auf Grundlage dieser 
Vorgaben beurteilen, ob ein Mensch psychisch krank und daher gefährlich sei. Dass dies, 
wissenschaftlich gesehen, nicht möglich ist, wird im folgenden Kapitel „Grundfragen der 
forensischen Psychiatrie“ ausführlich begründet. Eine Vielzahl von nicht (weiter) 
gefährlichen Menschen muss eingesperrt werden, um eine Straftat zu verhindern. Die 
„number to detain“ ist aufgrund eklatanter Validitätsmängel der psychiatrischen Diagnostik 
und Prognostik unverhältnismäßig hoch und kann, daher ethisch nicht gerechtfertigt 
werden. 

„Das Bundesjustizministerium ist derzeit dabei“,

so heißt es weiter in der Pressemeldung, 

„dem öffentlichen Druck nachzugeben und eine Reform des 
Maßregelrechts einzuleiten. Damit greift es endlich die seit 2011 von 
der DGPPN erhobene Forderung auf. Die Bedeutung einer korrekten 
Begutachtung in Hinblick auf Diagnose, Behandelbarkeit, 
Gefährlichkeitsprognose und Risikoabschätzung erfordert zwingend 
die Beteiligung forensisch-psychiatrischer Experten.“

Wir wissen aber, dass diese Experten auch nur mit Wasser kochen. Robyn Dawes (in 
seinem Buch „House of Cards“, 1996) und viele andere haben gezeigt, dass 
Expertenurteile nicht besser sind als jene von Laien, dass sie statistisch begründeten 
Prognosen deutlich unterlegen sind und dass sie auch durch wachsende Berufserfahrung 
nicht besser werden. 

In ihrer Pressemeldung ignoriert die DGPPN meines Erachtens also den Stand der 
Wissenschaft: Es gibt keine empirisch fundierte Möglichkeit, Straftäter, die aufgrund einer 
„psychischen Krankheit“ schuldunfähig oder eingeschränkt schuldfähig und zudem 
deswegen gefährlicher sind als vergleichbare Leute, mit vertretbarer Gewissheit zu 
identifizieren. 

Es ist daher auch nicht gerechtfertigt, wenn sich die Psychiatrie mit dem Hinweis zu 
exkulpieren versucht, für den Fall Mollath und vergleichbare Fälle sei die Justiz zuständig; 
sie berate das Gericht ja nur hinsichtlich der psychischen Verfassung des Täters. Durch 
ihre Gutachten wirkt sie vielmehr aktiv daran mit, dass Leute in den Maßregelvollzug 
gelangen. Und oftmals setzen Gerichte die Diagnosen und Prognosen von Psychiatern 
weitgehend ungeprüft und unreflektiert in Urteile um. 

Der Maßregelvollzug gibt dem System die Möglichkeit, Leute länger hinter Gittern zu 
halten, als dies angesichts der Schwere ihrer Tat angebracht wäre. Jedem System, dass 
eher auf Repression, denn auf Nachsicht und Milde setzt, muss ein solches Institut höchst 
willkommen sein. 

Der Maßregelvollzug ist abzuschaffen. Manche werden sagen, dass dies unvorstellbar 
grausam sei für Leute, die ohne besondere Betreuung im normalen Strafvollzug verloren 
seien. Der normale Strafvollzug ist jedoch ohnehin so umzugestalten, dass er den 
Bedürfnissen von Menschen mit Eigentümlichkeiten ihres Charakters gerecht wird, auch 
ohne Hokuspokus-Diagnostik, Glaskugel-Prognostik und unnütze Therapien. 
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Es ist sicher unausweichlich, manche Leute einzusperren. Es ist aber nicht unumgänglich, 
sie unter unwürdigen Bedingungen zusammenzupferchen. Und eine humane Gesellschaft 
sollte es sich leisten, auf die besonderen Bedürfnisse der Menschen Rücksicht zu 
nehmen, die sie einsperren muss. Zu diesen besonderen Bedürfnissen können auch 
psychiatrische Behandlungen gehören, wie beispielsweise medikamentöse oder 
Psychotherapien, aber nur, wenn die Gefangenen solche Maßnahmen auch wünschen. 

Ist es unmoralisch, in der Zwangspsychiatrie zu arbeiten?

Menschen, die gegen ihren Willen psychiatrisch behandelt wurden, wissen Schreckliches 
zu berichten: Sie wurden gewaltsam aus ihrer Wohnung geholt, während die 
Nachbarsfrauen aus geöffneten Fenstern zuschauten und über Hinterhöfe keiften. Sie 
wurden in Häuser mit vergitterten Luken gebracht, an Pritschen geschnallt, erhielten 
Injektionen mit gefährlichen Nervengiften. Diese Gifte machten sie apathisch und riefen 
die Symptome neurologischer Erkrankungen hervor. Sie wurden einer rabiaten Dressur 
unterworfen: Die Willfährigkeit gegenüber Ärzten und Hilfspersonal wurde belohnt, jede 
Äußerung eines Eigenwillens wurde bestraft. 

Ist es unmoralisch, in der Zwangspsychiatrie tätig zu sein? Auf Fragen wie diese erntet 
man meist reflexhafte Antworten: Die Mehrheit sagt, wie aus der Pistole geschossen: 
„Zwangsmaßnahmen sind ein notwendiges Übel, was will man denn sonst mit diesen 
Leuten tun.“ Eine Minderheit bekundet, ohne auch nur eine Sekunde darüber 
nachzudenken: „Wer in der Zwangspsychiatrie arbeitet, ist ein Verbrecher; es gibt keine 
psychischen Krankheiten und daher sind Zwangsmaßnahmen Folter.“ 

Spontane Antworten sind häufig wahr und genießen zudem den Vorzug atemberaubender 
Geschwindigkeit. Im vorliegenden Fall - allein: Welche der beiden gegensätzlichen, 
gleichermaßen spontanen Antworten trifft denn zu? Sind die Mitarbeiter der 
Zwangspsychiatrie Verbrecher oder sind sie Nothelfer für Menschen, die anders nicht zu 
retten sind? Eine Bewertung dieser beiden Antworten kann nicht spontan erfolgen. 
Vielmehr muss man sich zunächst überlegen, was die Frage eigentlich bedeutet. Was 
wollen wir unter Moral verstehen? 

Hier ist nicht der Ort, die Philosophie, Theologie, Biologie, Psychologie und Soziologie der 
Moral grundlegend zu erörtern. Es genügt, auf zwei elementare, einander 
entgegengesetzte Positionen zu verweisen. 

1. Die Moral ist der Inbegriff von Normen menschlichen Verhaltens, bezogen auf die 
Dimensionen des Guten und des Bösen, und diese Normen wurden von Menschen 
erdacht. Sie unterscheiden sich von Geschichtsepoche zu Geschichtsepoche, von 
Kultur zu Kultur. Zur Moral werden dadurch, dass sie von der Mehrheit der 
Menschen in ihrem Geltungsbereich akzeptiert werden, sogar von den 
Moralbrechern, die durchaus wünschen, dass sich andere an die Normen halten, 
über die sie selbst sich hinwegsetzen. 

2. Die Moral ist der Inbegriff von Normen menschlichen Verhaltens, bezogen auf die 
Dimensionen des Guten und des Bösen, die nicht von Menschen erdacht wurden. 
Vielmehr beruht die Moral auf einer objektiven, höheren Wertordnung, die in jeder 
Geschichtsepoche und Kultur universell gültig ist. Jedes vernunftbegabte Wesen ist 
fähig, diese Normen und ihre Berechtigung zu erkennen - unabhängig davon, ob er 
in einer Gemeinschaft lebt, die sich der Moral verpflichtet fühlt oder sie verhöhnt. 
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Wenn wir die zweite Position einnehmen, können wir erwägen, ob die Zwangseinweisung 
und Zwangsbehandlung der so genannten psychisch Kranken unter bestimmten 
Bedingungen moralisch vertretbar oder sogar geboten sein könnte. Wer sich jedoch auf 
den ersten Standpunkt stellt, hat damit die hier verhandelte Frage bereits beantwortet: 
Nein, aus diesem Blickwinkel ist es nicht unmoralisch, in der Zwangspsychiatrie zu 
arbeiten. Denn dies verstößt nicht gegen irgendeine moralische Norm, die irgendwo in der 
Welt allgemein anerkannt wäre. Zwangseinweisungen sind überall in der Welt üblich und 
die Mehrheit der Bevölkerung hält sie für erforderlich. Man mag Missstände und 
Einzelschicksale beklagen, aber an der grundsätzlichen Berechtigung von 
Zwangsmaßnahmen wird von einer Mehrheit nicht gezweifelt. 

Wohin ein Mitarbeiter der Zwangspsychiatrie immer auch schaut in der Welt, nirgendwo 
wird er Verhältnisse und mehrheitsfähige Einstellungen entdecken, die prinzipielle Zweifel 
an der Legitimität seiner Tätigkeit begründen könnten. Ist aber die Allgemeinverbindlichkeit
der Moral durch Konsens, nicht jedoch durch eine objektive, höhere Wertordnung 
gesichert, dann befindet sich der Mitarbeiter in der Zwangspsychiatrie eindeutig moralisch 
auf der sicheren Seite. 

Dies mag dem einen oder anderen Kritiker der Zwangspsychiatrie ganz und gar nicht 
schmecken, aber er wird nicht umhinkommen, sich zu entscheiden: Wenn er Mitarbeiter 
der Zwangspsychiatrie moralisch verurteilen will, so ist dies nur möglich, sofern in der 
Moralfrage die zweite Postion einzunehmen gewillt ist. Wer nicht an die Existenz einer 
höheren Wertordnung glaubt, muss darauf verzichten, Mitarbeiter der Zwangspsychiatrie 
moralisch zu kritisieren. Es ist ja nicht auszuschließen, dass sie aufrichtig davon überzeugt
sind, gut zu handeln und sich im Einklang mit der Moral wissen. 

Zwar mag es den einen oder anderen geben, dessen Verhalten auch gemessen an 
vorherrschenden Moralvorstellungen nicht einwandfrei ist, doch dies erlaubt, vom ersten 
Standpunkt in der Moralfrage aus betrachtet, nicht den Schluss, dass Zwangseinweisung 
und Zwangsbehandlung prinzipiell unmoralisch seien. 

Die in diesem Buch vorgetragenen Einwände gegen die Zwangspsychiatrie fußen nicht auf
moralischen Grundlagen. Aus der hier eingenommenen Perspektive kann sie mit 
vernünftigen Argumenten nicht moralisch kritisiert werden. Daher ist es auch nicht 
unmoralisch, in der Zwangspsychiatrie zu arbeiten. 

Meine Kritik ruht auf einer empirischen Basis: 

• Da psychiatrische Diagnoseverfahren nicht reliabel und valide, da Prognosen der 
Gefährlichkeit eines Menschen für sich und andere nicht nennenswert besser sind 
als die Glaskugelschau, 

• da die Therapien gleich welcher Art für diese mutmaßlichen Krankheiten höchst 
unzulänglich und teilweise mit erheblichen, irreversiblen Schadwirkungen 
verbunden sind, 

• gibt es auch keinen vernünftigen Grund für Zwangseinweisungen und 
Zwangsbehandlungen so genannter psychisch Kranker, die angeblich für sich 
selbst oder andere gefährlich sind. 

Wäre es anders, wären die Diagnosen reliabel und valide, wären die Prognosen 
pragmatisch betrachtet hinlänglich treffsicher, würden die Therapien etwas taugen, dann 
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könnte man unabhängig von Moralfragen über die Berechtigung der Zwangspsychiatrie 
nachdenken. Aber so ist es nun einmal nicht. Und darum handeln die Mitarbeiter in der 
Zwangspsychiatrie aus meiner Sicht durchaus moralisch einwandfrei, im gesellschaftlichen
Sinn aber unvernünftig. 

Dass es, individuell gesehen, rational sein mag, auf diese Weise sein Brot zu verdienen, 
steht allerdings auf einem anderen Blatt. Natürlich könnte man, gleichsam von höherer 
Warte aus betrachtet, argumentieren, es sei unmoralisch, unvernünftig zu handeln. Dieser 
Gesichtspunkt soll nicht vorschnell von der Hand gewiesen werden - zumindest in unserer 
Kultur besteht eine starke Tendenz zur moralischen Aufwertung vernünftigen Handelns. 
Allerdings setzt die moralische Verurteilung des Arbeitens in der Zwangspsychiatrie aus 
dieser Sicht voraus, dass den dort Tätigen die Unvernunft ihres Handelns auch bewusst 
ist. Dies mag im Einzelfall so sein. Im Allgemeinen ist dies aber eher unwahrscheinlich. 

Sind die so genannten psychisch Kranken Behinderte?

Bündnis gegen Folter

Teile der psychiatriekritischen Bewegung versuchen, die angeblich „psychisch Kranken“ 
als Behinderte darzustellen, um sie unter den Schutz der Behindertenrechtskonvention zu 
stellen. Ein „Bündnis gegen Folter“104 fordert beispielsweise die Abschaffung des Zwangs 
in der Psychiatrie. Die Behandlung eines Menschen gegen seinen Willen sei grausam, 
erniedrigend, unmenschlich und der Folter gleichzusetzen. 

Starker Tobak. Unterzeichnet wurde diese Erklärung von einer Reihe von Professoren, 
Rechtsanwälten sowie einem Politiker. Das Bündnis wird zudem von einer größeren Zahl 
einschlägig tätiger Organisationen unterstützt. Es beruft sich auf eine Einschätzung des 
Sonderberichterstatters über Folter des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte, Juan
E. Méndez. 

In Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention heißt es: 

„Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender 
Strafe oder Behandlung unterworfen werden.“

Gleichsinnig äußert sich das Grundgesetz: 

„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ – Art. 1 Abs. 1 GG 
„Festgehaltene Personen dürfen weder seelisch noch körperlich 
misshandelt werden.“ – Art. 104 Abs. 1 Satz 2 GG

Das Folterverbot gilt unbedingt; Zwangslagen gleich welcher Art können die Anwendung 
der Folter also nicht rechtfertigen; und sogar die Androhung von Folter ist in unserem 
Lande rechtswidrig. Das Folterverbot muss dementsprechend auch dann beachtet 
werden, wenn mit der Folter mutmaßlich oder tatsächlich etwas zweifelsfrei Positives, wie 
beispielsweise die Rettung von Menschenleben, erreicht werden könnte. 

Das „Bündnis gegen Folter“ schreibt: 

104 Website: Bündnis gegen Folter
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„Deshalb fordern wir alle Landes- und den Bundesgesetzgeber auf, 
alle Sondergesetze, die psychiatrische Zwangsbehandlung 
legalisieren, sofort für ungültig zu erklären. Nur so kann kurzfristig 
die Forderung nach einem absoluten Folterverbot in Deutschland 
verwirklicht werden. 
'Das Verbot der Folter ist eines der wenigen absoluten und 
unveräußerlichen Menschenrechte, ein ius cogens, also eine 
zwingende Norm des internationalen Rechts'105.“

Diese Formulierung impliziert, dass in deutschen Psychiatrien gefoltert und damit 
fortgesetzt gegen Grundgesetz und internationales Recht verstoßen wird. Nach 
allgemeinem Verständnis besteht die Aufgabe der Medizin darin, Leiden zu überwinden 
oder zu lindern. Ist es denkbar, dass ein Zweig der Medizin bei einem Teil seiner Patienten
gegen deren Willen vorsätzlich Leiden hervorruft und damit den Straftatbestand der Folter 
erfüllt? Schlimmer: Muss unterstellt werden, dass der Staat und die Institutionen der 
Rechtspflege diese mutmaßlichen Straftaten dulden, ja, rechtfertigen? 

Es ist eine historische Tatsache, dass in der Psychiatrie so genannte „psychisch Kranke“ 
systematisch ermordet wurden - während der nationalsozialistischen Herrschaft. Doch nun
leben wir in einem demokratischen Rechtsstaat. Der wohlwollende Bürger ist geneigt, im 
Vertrauen auf das Funktionieren des Rechtsstaats die Anwürfe gegen die Psychiatrie als 
nicht gerechtfertigt einzustufen. Man mag Missstände einräumen, sogar gelegentliche 
Verstöße gegen die Menschenrechte für wahrscheinlich halten, aber dass in der 
Psychiatrie regelhaft gefoltert wird und staatliche Organe dies billigen, klingt in den Ohren 
der meisten, auch der sonst kritischen Bürger wie eine Verschwörungstheorie, ja, sogar 
wie eine Verunglimpfung des Staates und seiner Organe. 

Es geht um eine ernste, um eine sehr ernste Sache. Leichtfertige Urteile zum Thema gibt 
es genug. Wer gern eine Kostprobe hätte, mag sich in den Weiten des Internets 
anschauen, was alles zum Fall „Gustl Mollath“ geäußert wurde. Der Vorwurf der Folter ist 
ein schwerwiegender und daher ist es erforderlich, genau zu prüfen, was unter diesem 
Begriff und einer „psychiatrischen Behandlung“ zu verstehen ist. Erst dann kann man 
versuchen zu ergründen, ob es eine Schnittmenge zwischen den menschlichen Aktivitäten
des Folterns und des psychiatrischen Behandelns gibt. 

Die UN-Antifolterkonvention versteht unter Folter 

„jede Handlung, durch die einer Person vorsätzlich große körperliche 
oder seelische Schmerzen oder Leiden zugefügt werden, zum Beispiel
um von ihr oder einem Dritten eine Aussage oder ein Geständnis zu 
erlangen, um sie für eine tatsächlich oder mutmaßlich von ihr oder 
einem Dritten begangene Tat zu bestrafen oder um sie oder einen 
Dritten einzuschüchtern oder zu nötigen, oder aus einem anderen, 
auf irgendeiner Art von Diskriminierung beruhenden Grund, wenn 
diese Schmerzen oder Leiden von einem Angehörigen des 
öffentlichen Dienstes oder einer anderen in amtlicher Eigenschaft 
handelnden Person, auf deren Veranlassung oder mit deren 
ausdrücklichem oder stillschweigendem Einverständnis verursacht 

105 Aus dem Bericht A/HRC/22/53 des Sonderberichterstatters Juan E. Méndez vom Februar 2013
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werden. Der Ausdruck umfasst nicht Schmerzen oder Leiden, die sich
lediglich aus gesetzlich zulässigen Sanktionen ergeben, dazu 
gehören oder damit verbunden sind.“

Diese Konvention wurde u. a. von der Bundesrepublik Deutschland ratifiziert. Sie hat sich 
demgemäß verpflichtet, Verstöße gegen die Antifolterkonvention der Vereinigten Nationen 
strafrechtlich zu ahnden. 

Im vorliegenden Zusammenhang kritisch ist der letzte Satz dieser Definition. Es stellt sich 
die Frage: Sind erstens mit einer Zwangsbehandlung so genannter psychisch Kranker 
Schmerzen oder Leiden verbunden und, wenn ja, ergeben sich diese zweitens 
naturgemäß aus gesetzlich zulässigen Sanktionen? Nach dieser Definition wäre 
beispielsweise das Auspeitschen eines Menschen keine Folter, wenn dies in einem Land 
eine rechtlich zulässige Form der Bestrafung darstellt. 

Daraus folgt, dass die UN-Antifolterkonvention für sich genommen keine Grundlage bildet, 
um die zwangsweise Unterbringung und Zwangsbehandlung der so genannten psychisch 
Kranken als menschenrechtswidrig zu beurteilen. Daher berufen sich die Protagonisten 
des Standpunkts, dass diese Maßnahmen gegen „psychisch Kranke“ Folter seien, auf die 
UN-Behindertenrechtskonvention bzw. auf eine Auslegung dieser Konvention durch den 
Sonderberichterstatter über Folter des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte, Juan 
E. Méndez. Dieser sagte am 4. März 2013 anlässlich der 22. Sitzung des 
Menschenrechtsrats in Genf u. a. Folgendes: 

„Die Behindertenrechtskonvention bietet die umfassendste Menge 
von Standards zu den Rechten von Personen mit Behinderungen und 
es ist wichtig, dass Staaten das Antifolter-Rahmenwerk im Verhältnis 
zu Personen mit Behinderung in Übereinstimmung mit der 
Behindertenrechtskonvention überprüfen. Staaten sollten einen 
absoluten Bann gegen alle erzwungenen und nicht einvernehmlichen 
medizinischen Interventionen bei Personen mit Behinderungen 
verhängen - nicht einvernehmliche Psychochirurgie, Elektroschocks 
und bewusstseinsverändernde Medikamente, sowohl für kurz- und 
langfristige Anwendungen, eingeschlossen.“

Hier muss zunächst geklärt werden, auf welche Art von Individuen die 
Behindertenrechtskonvention106 angewendet werden kann. Sie bezieht sich auf Menschen 
mit folgenden Merkmalen: 

„Personen mit Behinderungen schließen jene ein, die langfristige 
physische, geistige und sensorische Beeinträchtigungen aufweisen, 
die, im Zusammenspiel mit verschiedenen Barrieren ihre volle und 
effektive Partizipation am gesellschaftlichen Leben auf gleicher Ebene
mit anderen hemmen können.“

Es stellt sich demgemäß die Frage, ob es sich bei den so genannten psychisch Kranken 
um Menschen handelt, die derartige Beeinträchtigungen aufweisen. Da die Psychiatrie 
jedoch, wie bereits geschildert, die so genannten psychischen Krankheiten nicht reliabel 

106 United Nations: Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol
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und valide zu diagnostizieren vermag, kann sie auch niemanden treffsicher den einzelnen 
psychiatrischen „Krankheitsbildern“ zuordnen; selbst wenn man von der Existenz 
psychischer Krankheiten überzeugt ist, kann man demgemäß nicht bestreiten, dass die 
Raten der falsch positiv und falsch negativ Eingestuften unter diesen Bedingungen 
immens sein müssen. 

Daraus ergibt sich zweierlei: 

1. Selbst wenn wir einräumen, dass „psychische Krankheiten“ existieren und dass sie 
mit einer „Behinderung“ verbunden sein können, ist es, angesichts mangelhafter 
Reliabilität und Validität der einschlägigen diagnostischen Instrumente, nicht 
möglich zu entscheiden, ob ein Mensch psychisch krank und somit behindert ist 
oder nicht. Wir können daher auch nicht wissen, ob die 
Behindertenrechtskonvention auf ihn zutrifft. 

2. Gleichermaßen können wir aber auch nicht wissen, ob eine Zwangsunterbringung 
und Zwangsbehandlung sich als Folge gesetzeskonformer Sanktionen ergibt, denn 
diese entsprechen nur dem Gesetz, wenn der zwangsweise Untergebrachte und 
Behandelte auch tatsächlich „psychisch Krank“ ist, was uns aber aufgrund der 
beschriebenen Mängel der einschlägigen diagnostischen Verfahren nicht 
wissenschaftlich fundiert behauptet werden kann. 

An dieser Stelle des Argumentationsganges könnte man also zu der Schlussfolgerung 
geneigt sein, dass es sich bei der Zwangsunterbringung und Zwangsbehandlung 
„psychisch Kranker“ tatsächlich um Folter handeln könnte, da nämlich, unabhängig von 
der Frage, ob psychische Krankheiten überhaupt existieren, im Einzelfall nicht auf 
wissenschaftlich solider Basis entschieden werden kann, ob es sich bei dem Betroffenen 
überhaupt um einen „psychisch Kranken“ handelt. 

Doch diese Schlussfolgerung wäre voreilig, denn Folter im Sinne der UN-Folterkonvention 
setzt ja voraus, dass einer Person 

„vorsätzlich große körperliche oder seelische Schmerzen oder Leiden 
zugefügt werden.“

Es muss, um zu einem abschließenden Urteil gelangen zu können, geklärt werden, ob 
psychiatrische Maßnahmen, die gegen den Willen des Betroffenen verwirklicht werden, 
große körperliche oder seelische Schmerzen oder Leiden hervorrufen. Dass die 
Gefangenschaft an sich Leiden verursacht, muss nicht weiter diskutiert werden. Dass 
Einzelhaft und Fixierung an Betten eine verschärfte Form des Leidens durch 
Gefangenschaft auszulösen vermögen, bedarf kaum der Erwähnung. 

Wenden wir uns also den psychiatrischen Behandlungen im engeren Sinne zu: Es genügt 
ein Blick auf die Beipackzettel der gängigen Neuroleptika, um sich davon zu überzeugen, 
dass diese häufig, teilweise sogar sehr häufig mit höchst unangenehmen Nebenwirkungen
verbunden sind. Aber auch die Psychotherapie ist nicht nebenwirkungsfrei (Barlow 2010). 

Selbst bei wohlwollender Betrachtung des Effekts psychiatrischer Maßnahmen muss man 
also einräumen, dass bei diesen aversive Effekte, teilweise sogar erhebliche und 
irreversible Schadwirkungen in Kauf genommen werden müssen. Insgesamt also bergen 
psychiatrische Maßnahmen ein beachtliches Risiko, dass den davon Betroffenen große 
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körperliche oder seelische Schmerzen oder Leiden zugefügt werden. Die Betroffenen sind 
vor diesen Maßnahmen zwar nicht durch Behindertenkonvention geschützt, da man eine 
„psychische Krankheit“ bei ihnen nicht mit hinlänglicher Gewissheit feststellen kann. 

Aber gleichermaßen sind diese Leiden auch nicht als Folge gesetzmäßiger Sanktionen 
gerechtfertigt. Und dies ebenfalls, weil nicht mit vertretbarer Sicherheit diagnostiziert 
werden kann, dass die Betroffenen die Voraussetzung einer „psychischen Krankheit“ 
erfüllen. 

In einem umfassenden Werk zur Geschichte der Folter gelangt Darius Rejali zu einem 
Schluss, der umso erschütternder ist, weil man sich ihm angesichts der Fülle des vom 
Verfasser dokumentierten Materials nicht entziehen kann: 

„Nichts davon besagt, dass Demokratien eine schlechtere Bilanz 
haben als autoritäre Staaten. Diktaturen verdienen ihren Ruf wegen 
größerer Gewalt und Grausamkeit, wie dieses Buch reichlich 
dokumentierte. Doch dieses Buch hat ebenso festgestellt, dass 
Demokratien eine andere Geschichte der Folter haben und nicht 
durch Abwesenheit von Folter gekennzeichnet sind. Demokratien 
foltern, doch sie foltern anders, bevorzugen die saubereren 
Techniken, um Skandale zu vermeiden und um ihre 
Gesetzmäßigkeit zu betonen. Die Geschichte der modernen 
demokratischen Folter ist Teil der Geschichte heimlicher Folter 
(stealth torture) (Rejali 2007: 398).“

Handelt es sich bei den Maßnahmen der Zwangspsychiatrie um „stealth torture“, die unter 
dem Deckmantel einer medizinischen Behandlung verabreicht wird? Diese Frage kann 
man grundlegend nicht mit Bezug auf die Behindertenrechtskonvention diskutieren, weil 
dieser Bezug bereits anerkennt, was noch zu beweisen wäre, dass es sich nämlich bei 
dem betroffenen Personenkreis um „psychisch Kranke“ und infolgedessen Behinderte 
handele. Akzeptiert man dies, so kommt man nicht umhin, schlussendlich einzuräumen, 
dass manche dieser „psychisch Kranken“ aufgrund einer Beeinträchtigung ihres kognitiven
Vermögens unter Umständen nicht mehr in der Lage sind zu entscheiden, ob eine 
Unterbringung und Behandlung für sie sinnvoll sei oder nicht. Dies würde dann eine 
entsprechende Entscheidung durch andere legitimieren. 

Daher muss die Frage anders gestellt werden. Sie lautet nicht: Kann der „psychisch 
Kranke“ den Schutz der Behindertenrechtskonvention für sich beanspruchen? Sie heißt 
vielmehr: Kann einem Menschen mit hinlänglicher Gewissheit nachgewiesen werden, 
psychisch krank zu sein und deswegen sich selbst oder andere zu gefährden? Könnte 
dies mit objektiven Verfahren gezeigt werden, so würde es nicht gegen Buchstaben und 
Geist der UN-Antifolterkonvention verstoßen, ihn gegen seinen Willen unterzubringen und 
zu behandeln. Denn: 

„Der Ausdruck (Folter, HUG) umfasst nicht Schmerzen oder Leiden, 
die sich lediglich aus gesetzlich zulässigen Sanktionen ergeben, dazu 
gehören oder damit verbunden sind.“

Die Sondergesetze für „psychisch Kranke“ sind geltendes Recht und ihre Anwendung 
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kann daher laut UN-Antifolterkonvention keine Folter in ihrem Sinne sein. Es ist 
selbstverständlich legitim, die Existenz psychischer Krankheiten zu unterstellen, damit 
eine gegebenenfalls gesteigerte Selbst- und Fremdgefährdung zu verbinden und auf 
dieser Grundlage die Anwendung der entsprechenden Sondergesetze für rechtmäßig zu 
halten. 

Allein, und das ist der entscheidende Punkt, auch dann dürfte man nur „psychisch 
Kranke“ zwangsbehandeln, nicht aber Leute, die nur verdächtigt werden, „psychisch 
krank“ zu sein. Auf Basis schierer Mutmaßung wird psychiatrischer Zwang zur „sauberen 
Technik“ der Folter, durch die Skandale vermieden werden sollen. Über psychiatrischen 
Zwang entscheiden Gerichte. Dass sie dabei häufig den Gutachten von Psychiatern 
folgen, steht auf einem anderen Blatt. 

Ein Richter, der die Anwendung psychiatrischen Zwangs anordnet, sollte also, redliches 
Bemühen um Gerechtigkeit vorausgesetzt, ausreichend sicher sein, dass die 
Sondergesetze für „psychisch Kranke“ mit hinlänglicher Gewissheit im jeweils 
vorliegendem Fall auch angewendet werden können. Und es fragt sich: Was sind die 
Quellen dieser Gewissheit? 

Fazit: Nicht die Behindertenrechtskonvention schützt den als „psychisch krank“ 
diagnostizierten Menschen vor Zwangsbehandlung. Er sollte vielmehr vor einer solchen 
Zwangsbehandlung bewahrt werden, weil es berechtigte und erhebliche Zweifel an dieser 
Diagnose gibt. 

Bundesarbeitsgemeinschaft Psychiatrie-Erfahrener e. V.

Auf der Homepage der Bundesarbeitsgemeinschaft Psychiatrie-Erfahrener findet sich ein 
Artikel mit dem Titel: „Das Recht 'Nein' zu sagen!“107 Aber das Justizministerium beugt 
mit Lügen die Behindertenrechtskonvention, um die Repression durch Betreuer zu 
verstärken.” 

Ein Foto über dem Artikel zeigt Menschen mit fröhlichen Gesichtern, offenbar Betroffene, 
die gegen die Zwangspsychiatrie demonstrieren. Sehen so Behinderte aus? Rollen wir die 
Sache der Reihe nach auf. Im “Neunten Buch Sozialgesetzbuch – Rehabilitation und 
Teilhabe behinderter Menschen” heißt es unter § 2: 

„Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige 
Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit 
länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen 
Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft beeinträchtigt ist. Sie sind von Behinderung bedroht, 
wenn die Beeinträchtigung zu erwarten ist.“

In der UN-Behindertenrechtskonvention heißt es: 

„Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die 
langfristige körperliche, seelische, geistige oder 
Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit 

107 Website Bundesarbeitsgemeinschaft Psychiatrie-Erfahrener e. V.
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verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und 
gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können.“

Die Bundesrepublik Deutschland hat die Behindertenrechtskonvention unterzeichnet. 
Zusammen mit dem Sozialgesetzbuch ergibt sich also, dass in Deutschland rechtlich ein 
Mensch als behindert gilt, wenn er körperliche, seelische, geistige oder 
Sinnesbeeinträchtigungen hat. Es ist ein Streit darüber entbrannt, ob die 
Behindertenrechtskonvention die psychiatrische Unterbringung und Zwangsbehandlung 
verbiete oder unter bestimmten Bedingungen gestatte. 

Ein Rechtsgutachten, das im Auftrag der „Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und 
Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN)“ verfasst wurde, kommt 
zu folgendem Schluss: 

„Die Behindertenrechtskonvention hat jedenfalls keine unmittelbaren 
Auswirkungen auf die Unterbringung und Zwangsbehandlung 
psychisch Kranker. Zum größten Teil nehmen die Bestimmungen 
lediglich die Vertragsstaaten in die Pflicht, alle geeigneten 
Gesetzgebungs-, und Verwaltungsmaßnahmen für die Umsetzung des
Übereinkommens zu treffen. Der unmittelbar geltende Art. 12 Abs. 2 
BRK lässt sich mit den Vorschriften des Betreuungsrechts und des 
PsychKG NRW vereinbaren.“108

Demgegenüber stellt ein Rechtsgutachten, das im Auftrag der Bundesarbeitsgemeinschaft
Psychiatrie-Erfahrener erstellt wurde, fest: 

“Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass bei einer Auslegung 
der BRK im Gesamtzusammenhang des Vertragswerkes und im Lichte
des Zieles und Zweckes der Konvention die Zwangsunterbringung 
nach dem PsychKG Bln gegen die BRK verstößt. Vertretbar wäre bei 
einer sehr engen Auslegung von Art. 14 Abs. 1 lit. b) BRK allerdings 
auch, die Zwangsunterbringung nach dem PsychKG als vom Gesetz 
und damit von Art. 14 BRK legitimiert anzusehen. Dies gilt allerdings 
nur mit der Einschränkung, dass der Gesetzgeber spätestens nach 
Ratifikation gehalten wäre, zu evaluieren, ob von sog. psychisch 
Kranken überhaupt spezifische Gefahren ausgehen. Für den Fall, dass
bei einer bestimmten Gruppe sog. psychisch Kranker eine erhöhte 
Gefährlichkeit belegt werden könnte, wäre zu prüfen, ob sich die 
gesetzliche Eingriffsbefugnis tatsächlich nur auf diese 
Personengruppe beschränkt.”109

Selbst das zweite, von Psychiatriekritikern finanzierte Gutachten schließt es also nicht 
völlig aus, dass die Unterbringung so genannter psychisch Kranker in psychiatrischen 

108 Die Auswirkungen der UN-Behindertenrechtskonvention auf die Unterbringung und Zwangsbehandlung nach § 
1906 BGB und §§ 10 ff. PsychKG NRW / Gutachten von Professor Dr. Dirk Olzen 

109 Gutachterliche Stellungnahme: Ratifikation der UN Disability Convention vom 30.03.2007 und Auswirkung auf die
Gesetze für so genannte psychisch Kranke am Beispiel der Zwangsunterbringung und Zwangsbehandlung nach 
dem PsychKG Berlin, (2. überarbeitete Fassung) von Wolfgang Kaleck, Rechtsanwalt Berlin, Sönke Hilbrans, 
Rechtsanwalt Berlin, Sebastian Scharmer, Rechtsanwalt Berlin
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„Krankenhäusern“ unter bestimmten Bedingungen „vertretbar“ sein könnte. 

Ein weites Feld also für juristische Scharmützel. 

Im letztgenannten Rechtsgutachten ist von „sog. psychisch Kranken“ die Rede. Den 
Verfassern ist scheinbar nicht aufgefallen, dass sie damit ihr Gutachten ad absurdum 
führen. Denn einerseits wird stillschweigend anerkannt, dass „psychische Krankheit“ eine 
Behinderung nach sich ziehen könnte, denn sonst könnten ja die Insassen psychiatrischer 
Zwangseinrichtungen nicht unter dem Schutz der Behindertenrechtskonvention stehen. 

Andererseits aber wird durch das „Sog.“ die Uneigentlichkeit dieser Bezeichnung 
hervorgehoben. Hier stellt sich unausweichlich die Frage, ob als „psychisch krank“ 
Diagnostizierte tatsächlich krank und durch Krankheit im Wechselspiel mit 
einschränkenden Umweltbedingungen behindert seien. 

Es genügt ja laut Gesetzeslage nicht, nur im Sinne eines sozialen Modells der 
Behinderung durch äußere Einflüsse an der vollen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
gehindert zu werden. Diese Einschränkungen müssen eine individuelle Grundlage haben, 
nämlich eine Abweichung körperlicher Funktion, geistiger Fähigkeit oder seelischer 
Gesundheit vom für das Lebensalter typischen Zustand. Ist dies bei den als „psychisch 
krank“ Diagnostizierten der Fall? 

Wenn beispielsweise ein zehnjähriges Kind nicht auf seinen eigenen Beinen zu stehen 
vermag, dann weicht es fraglos vom für das Lebensalter typischen Zustand ab. Wenn ein 
älterer Mensch sich nicht mehr an seinen Namen erinnern kann und seinen Ehepartner 
nicht wiedererkennt, dann weicht er fraglos vom für das Lebensalter typischen Zustand ab.
Allein, was bedeutet dies hinsichtlich seelischer Gesundheit? Wenn ein Mensch nach 
einem Schlaganfall plötzlich Formen der Aggressivität zeigt, die bei ihm vor seiner 
Erkrankung unbekannt waren, dann, freilich, weicht er vom für das Lebensalter typischen 
Zustand ab. Wenn ein Epileptiker unter Halluzinationen leidet, ja, sicher, das kann eine 
zusätzliche Behinderung sein. 

Doch bei den Phänomenen, die von der Psychiatrie als Symptome psychischer 
Krankheiten diagnostiziert werden, finden sich keine ursächlichen körperlichen Zustände. 
Diese Menschen sind nur mutmaßlich krank. Sie sind daher auch nur mutmaßlich 
behindert im Sinne des geltenden Rechts. Aus meiner Sicht sind derartige Mutmaßungen 
unbegründet. Vielmehr glaube ich, dass die in Rede stehenden Phänomene sinnvoll durch
situative Einflüsse, die bisherige Lebensgeschichte und den freien Willen der Betroffenen 
erklärt werden können. 

Es gibt keinen guten Grund, sie unter den Schutz der Behindertenrechtskonvention zu 
stellen.  Es ist nichts Ehrenrühriges, behindert zu sein. Behinderte sind auch nicht 
minderwertig, sie sind nur anders als Nicht-Behinderte. Es ist erfreulich, dass sich dieser 
humanistische Standpunkt zunehmend in unserer Gesellschaft durchsetzt. Wer aber einen
Nicht-Behinderten mit Behinderten auf eine Stufe stellt, der degradiert sie, unabhängig 
davon, dass tatsächlich Behinderte natürlich aufgrund ihrer Behinderung keinen 
niedrigeren Rang in unserer Gesellschaft einnehmen sollten. 

Ein mildes Beispiel für eine Herabsetzung dieser Art ist es z. B., einen Schiedsrichter 
einen Blinden zu nennen, wenngleich blind zu sein an sich natürlich nichts Verwerfliches 
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ist. Es gibt zahllose Hinweise darauf, dass die so genannten psychischen Krankheiten mit 
drastisch erhöhter Wahrscheinlichkeit unter misslichen sozialen und ökonomischen 
Bedingungen auftreten, dass es sich dabei um psychische Prozesse handelt, die als 
direkte und oftmals unglückliche, keineswegs aber automatische Reaktion auf solche 
Bedingungen zu verstehen sind (Kinderman 2014; Bentall 2009; 2003). 

Und so verbietet es sich, sie als Krankheiten aufzufassen, zumal es dafür keinerlei 
Anzeichen gibt. Und dann ist auch der juristische Streit um die angemessene Auslegung 
der Behindertenrechtskonvention hinsichtlich der psychiatrisch Diagnostizierten 
überflüssig, eine müßige Verschwendung von Zeit und Geld. Zwar werden die so 
genannten Schizophrenen, Depressiven, bipolar Gestörten etc. durchaus behindert, nicht 
zuletzt durch die entsprechenden, stigmatisierenden Diagnosen, aber Behinderte im Sinne
des Sozialgesetzbuches oder der Behindertenrechtskonvention sind sie deswegen noch 
lange nicht. 

Manche Menschen dieser Art brauchen tatsächlich Hilfe, angemessene, nämlich 
psychologische, soziale und wirtschaftliche Hilfe, und sofern sie diese wünschen, sollte 
ihnen auch geholfen werden. Da aber die Phänomene, die auf Psychiater wie Symptome 
wirken, durch psychische Prozesse hervorgebracht werden, kann erzwungene Hilfe ihre 
Lage nicht verbessern, im Gegenteil: Zwang wird als schreckliche Erfahrung erlebt, die 
sich zu den schrecklichen Erfahrungen hinzugesellt, die Anlass für die als Symptome 
missdeuteten Phänomene waren. 

Wer die Behindertenrechtskonvention auf die so genannten psychisch Kranken anwendet, 
bewegt sich damit zwangsläufig in jenem falschen System, von dem allein der 
psychiatrisch-juristische Komplex profitiert. Angesichts der großen und stets wachsenden 
Bedeutung der rechtlichen Sphäre in unserer Gesellschaft kann ich es gut verstehen, 
wenn sich Verbände von Psychiatrie-Erfahrenen des rechtlichen Beistands versichern. Auf
diesem Feld darf man nicht naiv sein und es ist sicher unerlässlich, eine 
Patientenverfügung auszufertigen. Aber man sollte sich auch fragen, ob es wirklich klug 
ist, den Behindertenstatus für sich zu reklamieren. 

Logisch konsistent könnte man allenfalls wie folgt argumentieren: 

1. Nach den entsprechenden Sondergesetzen werden Menschen in psychiatrische 
Anstalten eingesperrt und gegen ihren Willen behandelt, weil man ihnen unterstellt, 
sie seien „psychisch krank“ sowie für sich selbst und / oder andere gefährlich. 

2. Auch wenn entsprechende Diagnosen und Prognosen nicht hinlänglich reliabel und 
valide sind, werden sie von Gerichten als Grundlage für Unterbringungen und 
Zwangsbehandlungen anerkannt. 

3. Zwar protestieren wir entschieden gegen diesen Status quo, fordern aber, solange 
er besteht, den rechtlich einwandfreien Umgang mit den angeblich „psychisch 
Kranken“ und mutmaßlich Gefährlichen. 

4. Die Behindertertenrechtskonvention ist geltendes Recht. Sie verbietet 
Zwangsmaßnahmen aufgrund von Behinderungen. „Psychische Krankheiten“ 
werden als eine Voraussetzung von Behinderungen aufgefasst. 

5. Aufgrund dieser Auffassung ist es daher rechtlich unzulässig, Menschen wegen 
einer „psychischen Krankheit“ und angeblicher Gefährlichkeit der 
Zwangspsychiatrie zu unterwerfen. 
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6. Wenn man also manche Menschen als psychisch krank und gefährlich auffasst, 
dann muss man sie auch gesetzeskonform behandeln; dies schließt eine 
Berücksichtigung der einschlägigen Regeln in der Behindertenrechtskonvention 
zwingend ein.

Allerdings bezweifele ich, dass eine solche Argumentation von der Mehrheit der 
Bevölkerung auch richtig verstanden wird. Vielmehr vermute ich, dass viele darin eine 
Anspruchshaltung von Behinderten sehen. Manche mögen darin einen Versuch erblicken, 
die mit einer Behinderung verbundenen Privilegien in Anspruch zu nehmen, gleichzeitig 
aber die als Grundlage der Behinderung vorausgesetzte psychische Krankheit zu 
verleugnen. 

Es fällt den Protagonisten der Zwangspsychiatrie dann leicht, um Verständnis dafür zu 
werben, dass Art und Schwere der hier in Rede stehenden Behinderungen leider keinen 
anderen Umgang mit diesem speziellen Personenkreis gestatte. Diese Menschen, so 
könnten Zwangspsychiater argumentieren, würden ja selbst einräumen, behindert zu sein, 
nur fehle ihnen leider die volle Krankheitseinsicht, um zu erkennen, dass mitunter 
„helfender Zwang“ als „Ultima Ratio“ geboten sei. 

Es ist demgemäß nicht nur sachlich falsch, sondern sogar gefährlich, als „psychisch krank“
diagnostizierte Menschen mit Behinderten gleichzusetzen. Denn bei geistig schwer 
Behinderten ist es weitgehend unbestritten, dass in bestimmten Fällen ein teilweise 
erhebliches Maß an erzwungener Fremdkontrolle erforderlich sein kann. Es ist selbst 
Wohlwollenden nicht zu vermitteln, dass beispielsweise demente, hochbetagte Menschen,
angeblich geschützt durch die Behindertenrechtskonvention, orientierungslos durch die 
Gegend irren und schlussendlich verhungern bzw. Unfällen zum Opfer fallen sollen, weil 
sie ja schließlich nur von ihrem Recht auf Freiheit Gebrauch machen. 

Ja, es gibt sie: Menschen, denen u. U. leider Hilfe aufgezwungen werden muss. Dazu 
gehören definitiv aber nicht jene Leute, die aufgrund schierer Mutmaßung als „psychisch 
krank“ und „gefährlich für sich selbst oder andere“ diagnostiziert wurden.
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Die Forensische Psychiatrie
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Vorbemerkung
In der heutigen Justiz lastet eine gewaltige Verantwortung auf den Schultern der 
Gerichtspsychiater. Sie sollen die Schuldfähigkeit beurteilen; bei vorzeitigen Entlassungen 
oder der Frage des Verbleibs in der Sicherungsverwahrung sollen sie einschätzen, wie 
gefährlich ein Täter noch ist; bei familienrechtlichen Fragen werden sie gehört, usw. 

Als Leitender Oberarzt des Fachkrankenhauses für Psychiatrie in Zschadraß verfasste 
Gert Postel auch psychiatrische Gerichtsgutachten, die niemals beanstandet wurden110, 
obwohl ihn zu dieser Tätigkeit keine formale Qualifikation befähigte. Er war Autodidakt; er 
hatte sich das Hochstapeln selbst beigebracht (Postel 2001). Im Grundberuf ist Postel 
Briefzusteller. 

Werden forensische Psychiater im Allgemeinen ihrer Verantwortung gerecht? Können sie 
dies überhaupt, selbst wenn sie sich ernsthaft darum bemühen? Einige Aspekte der 
wissenschaftlichen Voraussetzungen dieser Tätigkeit sollen hier beispielhaft beleuchten 
werden. Ein Anspruch auf Vollständigkeit wird nicht erhoben. 

110 Im Gegenteil, er wurde sogar von einem hochrangigen Richter überschwänglich gelobt, wie ein Video bei Youtube 
zeigt.
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Schutz vor gefährlichen Straftätern
Die Sicherungsverwahrung soll die Allgemeinheit vor gefährlichen Straftätern schützen; 
also der Vorbeugung von Gewalttaten und sonstigen schweren Verbrechen dienen. 
Aufgrund von Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und 
des Bundesverfassungsgerichts musste das entsprechende Gesetz vom Deutschen 
Bundestag überarbeitet werden. Es ging vor allem um die so genannte nachträgliche 
Sicherungsverwahrung. Sie wurde verhängt, ohne dass der Straftäter eine weitere Straftat 
begangen hatte. Die Neuregelung trat am 1. Juni 2013 in Kraft. Nunmehr ist eine intensive
Betreuung des Sicherungsverwahrten vorgesehen, um seine Gefährlichkeit für die 
Allgemeinheit so weit wie möglich zu mindern. 

Durch Therapie soll der Sicherungsverwahrung offenbar der Charakter einer Strafe 
genommen werden, der vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte als 
menschenrechtswidrig erkannt wurde. Die juristischen Details spielen in folgendem Text 
keine Rolle, es geht hier um die grundsätzlichen psychologischen Fragen, die sich mit der 
Sicherungsverwahrung im Besonderen und der psychiatrischen Diagnostik und Prognostik
im Allgemeinen verbinden. 

Psychologische Aspekte kommen ins Spiel, weil es hier ja offensichtlich um die Prognose 
von Verhalten und um dessen Modifikation geht. Beides muss mit vertretbarer Genauigkeit
bzw. Wirksamkeit möglich sein, sonst ergibt die Sicherungsverwahrung im Licht des 
überarbeiteten Gesetzes keinen Sinn. Doch werfen wir zunächst einen Blick zurück in die 
Vorgeschichte. 

Eine Anhörung

Am 27. 06. 2012 fand eine Anhörung zur Neuregelung der Sicherungsverwahrung vor dem
Rechtsausschuss im Bundestag statt. Die Sicherungsverwahrung soll - so lautet, wie 
bereits erwähnt, die offizielle Doktrin - die Allgemeinheit vor gefährlichen Straftätern 
schützen, nachdem diese ihre Haft verbüßt haben. In einer Pressemeldung des 
Deutschen Bundestags hierzu hieß es: 

„Im Mai 2011 hatte das Bundesverfassungsgericht einer Beschwerde 
von vier Sicherungsverwahrten stattgegeben und alle geltenden 
Vorschriften für verfassungswidrig erklärt. Bis Juni 2013 muss der 
Gesetzgeber nun eine neue Regelung suchen...“111

Laut Pressemeldung waren sich die Experten nicht einig. Das Spektrum reichte von 
bedingungsloser Befürwortung selbst nachträglich angeordneter Sicherungsverwahrung 
(die vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte moniert wurde) bis hin zur 
Einschätzung, dass Sicherungsverwahrung „Haft für noch nicht begangene Straftaten“ sei.
Einen Tag zuvor hatte sich die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und 
Nervenheilkunde (DGPPN) zu Wort gemeldet. In einer von ihrem damaligen Präsidenten, 
Peter Falkai unterzeichneten Pressemeldung112 wird u. a. beklagt: 

„Die Liste der Sachverständigen besteht aus Kriminologen und 

111 Deutscher Bundestag: Reform der Sicherungsverwahrung kontrovers erörtert
112 DGPPN: Neuregelung der Sicherungsverwahrung ohne medizinischen Sachverstand
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Richtern, jedoch ist kein Psychiater bzw. forensischer Psychiater 
berücksichtigt. Wir können nicht nachvollziehen, dass der 
Gesetzgeber bei diesem die Bevölkerung bewegenden Thema jenen 
medizinischen Sachverstand, der bei der späteren Umsetzung des 
Gesetzes gebraucht wird, im Verfahren ausschließt...“

Warum der Rechtsausschuss auf den „medizinischen Sachverstand“ der Psychiatrie, 
Psychotherapie und Nervenheilkunde verzichtete, ist nicht bekannt. Darüber kann ich nur 
spekulieren. 

Am 10. 08. 2010 schrieb Heribert Prantl in der Süddeutschen Zeitung unter dem Titel 
„Wenn Gutachter irren“ (Prantl 2010): 

„Die nachträgliche Sicherungsverwahrung ist ein 'rechtsstaatliches 
und kriminalpolitisches Debakel': Dies ist das Ergebnis einer soeben 
unter diesem Titel erschienenen wissenschaftlichen Studie des 
Juristen Michael Alex. Die Analyse des 60-jährigen 
Strafvollzugsexperten, der unter anderem eine sozialtherapeutische 
Anstalt geleitet hat, wurde von der Universität Bochum als 
Doktorarbeit angenommen. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass ein 
Großteil der Prognosen über die Gefährlichkeit von Tätern nicht 
stimmt. Diese Prognosen sind aber die Grundlage dafür, Straftäter 
nach Ablauf der Strafhaft in Haft zu behalten.“

Und weiter: 

„Die Studie von Alex kommt zu dem Ergebnis, dass die 
Identifizierung gefährlicher Wiederholungstäter nur 'auf Kosten einer 
großen Zahl von ungefährlichen Menschen gelingt'. Kurz gesagt: 
Einer sitzt zu Recht, 20 sitzen zu Unrecht wegen falscher Gutachten.“

Wenn diejenigen also, die für die Einladung der Experten zur Anhörung im Bundestag 
verantwortlich waren, sich zuvor über den Stand der Forschung informiert haben sollten, 
dann wäre leicht zu erklären, warum Psychiater nicht eingeladen wurden. 

Fehler

Michael Alex und Thomas Feltes (Inhaber des Lehrstuhls für Kriminologie, Kriminalpolitik, 
Polizeiwissenschaft an der juristischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum) haben 
psychiatrische Gutachten zur Kriminalprognose analysiert. Sie referierten darüber am 18. 
bis 19. Juli 2011 in der Evangelischen Akademie Bad Boll. Sie fanden in den von ihnen 
untersuchten Gutachten, deren Autoren den Probanden eine „krankhafte Persönlichkeit“ 
unterstellt hatten, u. a. folgende charakteristische Fehler: 

• Überbewertung von Befunden 
• Fehler bei der Interpretation von „Tatsachen“ 
• Falsche Schlüsse aus richtigen Tatsachen 
• Interpretationen werden zu festgeschriebenen Etikettierungen 
• Mangelhafte wissenschaftliche Qualität 
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• Mangelhafte gedankliche Aufarbeitung der Tat als (unzulässiges) Negativkriterium 
• Methodisch und statistisch unzulässige Rückschlüsse 
• Fehler durch „Fachblindheit“ von Psychiatern 
• Nichtberücksichtigung von protektiven Faktoren und Resilienzbedingungen113 
• Prognose wird als statisch und nicht als etwas Dynamisches gesehen 
• Beständige Fehlinterpretation der sog. „Basisrate“((Grundwahrscheinlichkeit eines 

Phänomens, z. B. einer Gewalttat)) 
• Offensichtliche Fehlinterpretationen von Testergebnissen 

Selbstverständlich gibt es auch psychiatrische Gutachten zur Kriminalprognose, in denen 
diese Fehler vermieden werden. Aber werden sie deswegen auch treffsicherer? 

Statistik

Theoretisch sollte es möglich sein, mit modernen statistischen Methoden und empirischen 
Studien das Problem der Kriminalprognose in den Griff zu bekommen - allerdings nur, 
wenn man, ohne Rücksicht auf den Einzelfall, allein daran interessiert ist, die 
Rückfallquote von Kriminellen im Durchschnitt zu senken. 

Wenn man beispielsweise in einer repräsentativen Stichprobe feststellt, dass 95 Prozent 
der Straftäter mit dem Merkmalsmuster X nach Haftentlassung rückfällig werden, dann 
heißt das nicht für Herrn Meyer, der dieses Merkmalsmuster hat, dass er mit 95-
prozentiger Wahrscheinlichkeit nach Haftentlassung rückfällig wird. Es heißt nur, dass ich 
bei einer weiteren Ziehung einer Stichprobe aus derselben Grundgesamtheit wieder für 
Menschen mit dem Merkmalsmuster X eine 95-prozentige Wahrscheinlichkeit des 
Rückfalls erwarten kann (Erwartungswert). Und dann und nur dann, wenn man in erster 
Linie seine Entscheidungen für Aggregate optimieren, wenn man im Schnitt die 
größtmögliche Zahl von Rückfällen vermeiden möchte, darf man derartige Statistiken zur 
Grundlage seiner Entscheidung machen. 

Folgende Überlegung soll diesen Sachverhalt verdeutlichen: 

Ein Individuum zeigt ein Verhalten nicht mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Es zeigt es
(p=1). Oder es zeigt es nicht (p=0). Man kann nur sagen, dass es zu einem Kollektiv 
gehört, in dem z. B. 95 Prozent das Zielverhalten Z an den Tag legen. Das ist aber eine 
Aussage über das Kollektiv, nicht über das Individuum. Man weiß definitiv nicht, ob das 
Individuum zu den 95 Prozent zählt oder nicht. Nehmen wir an, man bekäme einen Euro 
für eine richtige Einschätzung. Man habe einen Menschen aus dem 95-Prozent-Kollektiv 
vor sich, von dem man sonst nichts Objektives wisse. Ist es dann nicht rational zu 
vermuten, dass er das Zielverhalten Z zeigt? Schließlich kennzeichnet es ja 95 Prozent 
seines Kollektivs. Nun gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder man gewinnt oder man 
verliert. Entweder man erhält einen Euro oder keinen. Man bekommt nicht, so oder so, 95 
Cents. 

Man müsste schon 10-, 20-, 30-mal Z vorhersagen, um unter den gegebenen 
Bedingungen seinen Gewinn zu maximieren. Je häufiger man prognostizieren darf, desto 
wahrscheinlicher wird es, durchschnittlich pro Vorhersage 95 Cents zu kassieren. So ist 
das auch mit den Straftätern. Man soll bei einem Straftäter, der vor der Entlassung steht, 
vorhersagen, ob er innerhalb von drei Jahren rückfällig wird oder nicht. Man hat einen vor 

113 Resilienz: Fähigkeit, Krisen produktiv zu bewältigen
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sich, der zu einem Kollektiv zählt, von dem 95 Prozent innerhalb von drei Jahren wieder 
rückfällig werden. Man soll nun ein Gutachten abgeben. Man sagt einen Rückfall innerhalb
von drei Jahren voraus. 

Wenn das Gutachten falsch ist und der eine, der beurteilt wurde, innerhalb von drei Jahren
nicht, wie vorhergesagt, wieder rückfällig wird, weil er zu den entsprechenden 5 Prozent 
der nicht Rückfälligen des Kollektivs zählt, dann... sagen wir einmal, wird man erschossen.
Hinterher ist man entweder tot oder man lebt noch. Man ist nicht zu 5 % tot. Hätten nun 
aber zusätzlich 99 Klone des Gutachters dieselbe Aufgabe, dann wäre der 
Erwartungswert, sofern die Klone alle einen Rückfall vorhersagen: 95 Überlebende. 

Was besagt dies? Diese stochastischen Entscheidungsregeln sind nur auf Kollektive 
anwendbar. Nehmen wir einmal an, das Merkmal X, das mit 95-prozentiger 
Rückfallwahrscheinlichkeit verbunden ist, sei ein bestimmtes gestörtes Areal im Gehirn. 
Nun werden aber 5 Prozent derjenigen, die dieses Merkmal besitzen, nicht rückfällig. Es 
muss also auch protektive Faktoren geben. Nehmen wir weiterhin an, dass X immer zum 
Rückfall führt, wenn es nicht durch ein weiteres Merkmal, nämlich Y, außer Kraft gesetzt 
wird. Ein Rückfall wird also nur und immer durch X ausgelöst, es sei denn, ein Mensch 
habe Y, das und nur das den Rückfall zuverlässig verhindert. 

Herr Meyer hat X, aber auch Y. Dann gehört er zwar zu einem Kollektiv, aus dem 95 
Prozent rückfällig werden, weil er X hat, da er aber ebenso Y hat, ist seine 
Rückfallwahrscheinlichkeit gleich null. Wenn nun Y eine unbekannte Größe ist, können
wir ihr Vorhandensein auch nicht feststellen; selbst wenn wir also X zuverlässig 
diagnostizieren könnten, hülfe uns dies bei Herrn Meier nicht weiter. Uns müsste eine 
Fehlprognose unterlaufen, wenn wir unsere Vorhersage von X abhängig machten. 

Merke: Auch wenn ein Straftäter zu einem Kollektiv mit 95-prozentiger 
Rückfallwahrscheinlichkeit zählt, kann seine individuelle Rückfallwahrscheinlichkeit
gleich null sein. 

Welche bekannten Risikofaktoren X wir im Einzelfall auch immer berücksichtigen, stets 
könnte uns ein unbekannter Schutzfaktor Y einen Strich durch die Rechnung machen. Ein 
drastisches Beispiel: Herr Meier stammt aus einer Dynastie von hochgradig Kriminellen. Er
zählt zu einer Bande notorischer Taschendiebe, deren Mitglieder bisher noch durch keine 
Gefängnisstrafe zu kurieren waren. Die Rückfallwahrscheinlichkeit von Mitgliedern dieses 
Kollektivs beträgt mindestens 99 Prozent. Wie hoch also ist sie bei Herrn Meier? Gleich 
null, wenn er soeben bei einem Unfall beide Hände verloren hat. 

Wie wollen wir uns in Sachen „Sicherungsverwahrung“ also entscheiden? Im Zweifel für 
das Kollektiv, die Gesellschaft, das Volk. Oder im Zweifel für Herrn Meyer, das Individuum,
das aufgrund von Y gar nicht rückfällig werden kann? In aller Regel ist ja das 
Vorhandensein von Y nicht so leicht festzustellen wie der Verlust von Händen. Wir wissen 
einfach nicht, wie X und Y (beziehungsweise die Unzahl möglicherweise relevanter 
Faktoren) im Einzelfall zusammenspielen und was schlussendlich dabei herauskommt. 

Der Rechtsausschuss des Bundestags war gut beraten, keine Psychiater als Experten 
einzuladen. Es geht hier nämlich ersichtlich nicht um psychiatrische Probleme. Hier geht 
ist vielmehr um Fragen der politischen Philosophie. Um Grundsatzfragen. Um 
Verantwortung. Gerechtigkeit. Diese können und dürfen Politiker nicht auf Psychiater 
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abwälzen. Auch Richter dürfen das nicht. Das darf niemand. 

Am 23. November 2012 hat der Bundesrat ein Gesetz zur Sicherungsverwahrung gebilligt,
das zuvor von Bundestag beschlossen worden war. Dieses Gesetz berücksichtigt 
angeblich die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts und des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte. Es trat am 1. Juni 2013 in Kraft. 

Nach wie vor ist das leidige Psychiater-Problem ungelöst. Niemand kann im Einzelfall 
Gefährlichkeit prognostizieren, auch ein Psychiater nicht. 
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Prognostische Validität
Aber selbst auf der kollektiven Ebene ist die prognostische Validität psychiatrischer 
Gutachten überaus unbefriedigend. Wenn psychiatrische Prognosen in der 
überwiegenden Mehrzahl aller Fälle zuträfen, dann könnte man das Versagen im Einzelfall
ja als bedauerlich, aber im Interesse und zum Schutze der Bevölkerung für unausweichlich
halten und sich entsprechend zugunsten der Allgemeinheit entscheiden. 

Doch obiges Beispiel (95-prozentige Rückfallwahrscheinlichkeit) ist, zum Zwecke besserer
Veranschaulichung des Grundsachverhalts, natürlich aus der Luft gegriffen. Die 
Rückfallwahrscheinlichkeit ist häufig in den entsprechenden Kollektiven sehr klein. Bei 
Mördern, die ihre Strafe verbüßt haben, ist sie allenfalls unwesentlich von null 
unterschieden (Mullane 2012). Dies schließt aber nicht aus, dass ein entlassener Mörder 
wieder tötet. 

Wenden wir uns vom Spezialfall der Sicherungsverwahrung ab und den grundsätzlichen 
Fragen zu. Im Licht der einschlägigen sozialwissenschaftlichen und psychologischen 
empirischen Forschung hat sich die Validität psychiatrischer bzw. psychologischer 
Gefährlichkeitsprognosen als überaus fragwürdig erwiesen. Die mageren Befunde gaben 
seit den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts Anlass zu einer Vielzahl von Studien, 
die zur Verbesserung der Prognosegüte beitragen sollten. Mit soziologischen, 
psychologischen, psychodiagnostischen und statistischen Methoden wurden mutmaßliche 
Risikofaktoren identifiziert. Nach wie vor gibt es jedoch keine einheitlichen Modelle, die 
das ganze Spektrum der potenziell relevanten Einflussgrößen berücksichtigen und die 
empirisch getestet werden könnten (Franklin 2003). 

Kurz: Die Gefährlichkeitsprognostik fußt zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht auf einer 
wissenschaftlichen Grundlage. Die Vielzahl verstreuter, oft widersprüchlicher Befunde 
erlaubt keine fundierte Ableitung solider Prinzipien für ein evidenz-basiertes Procedere in 
der gerichtlichen Praxis. Man könnte natürlich einwenden, dass die forensische Prognostik
eine Kunst sei und dass die offensichtlichen Fehlprognosen überwiegend von jungen, 
unerfahrenen Fachleuten produziert würden. Damit könnte man die Hoffnung verbinden, 
dass erfahrene Prognostiker zu besseren Leistungen in der Lage seien. 

Doch dies ist keineswegs der Fall. Die Qualität des klinischen Urteils korreliert definitiv 
nicht mit der Berufserfahrung. Dies ist das eindeutige Resultat der Untersuchungen von 
Robyn M. Dawes, eines Pioniers der psychologischen Entscheidungsforschung. Seine 
Erklärung für dieses Phänomen erscheint plausibel. Bei der Prognose geht es ja um das 
Kategorisieren von Menschen - beispielsweise: gefährlich, nicht gefährlich. Die Effektivität 
von Lernprozessen im Bereich der Kategorisierung hängt nun aber, wie bereits erwähnt, 
von zwei Faktoren ab: 

1. Kenntnis von Regeln zur Zuordnung von Exemplaren zu einer Kategorie 
2. systematisches Feedback über richtige und insbesondere falsche Kategorisierung. 

Beide Voraussetzungen sind allerdings im Bereich der Gefährlichkeitsprognostik nicht 
erfüllt. Erstens ist es heute noch weitgehend unbekannt, anhand welcher Merkmale man 
zukünftige Gefährlichkeit abschätzen kann. Und zweitens darf auch von einer 
systematischen Rückmeldung nicht gesprochen werden (Dawes 1989). 
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Death Row
Der „Texas Defender Service“ vertritt die Insassen von Todeszellen in diesem 
Bundesstaat in Rechtsfragen. Der Service ließ eine Studie zur Validität von 
Gefährlichkeitsprognosen anfertigen. Grundlage bildeten die Gutachten von Experten, die 
im Auftrag der Staatsanwaltschaften die zukünftige Gefährlichkeit von angeklagten 
Straftätern, denen die Todesstrafe drohte, vor der Gerichtsverhandlung vorhergesagt 
hatten. Die Experten irrten sich in 95 Prozent aller Fälle. 

Dies wurde anhand der Gefangenenakten festgestellt, in denen eventuelle Gewaltakte 
verzeichnet waren. Diese sind in Gefängnissen nicht gerade selten. Der 
Beobachtungszeitraum belief sich bei den zum Zeitpunkt der Untersuchung bereits 
Exekutierten auf zwölf Jahre. Die noch in der Death Row Einsitzenden waren dort 
durchschnittlich acht Jahre und die Gefangenen mit reduziertem Strafmaß hatten eine 
Haftzeit von durchschnittlich 22 Jahren verbüßt. Der Forschungsbericht wurde 2004 unter 
dem Titel 

„Deadly Speculations. Misleading Texas Capital Juries with False 
Predictions of Future Dangerousness“

veröffentlicht (Texas Defender Service 2004). 

Die Gutachten der Forensischen Psychiatrie sind natürlich nicht immer tödliche 
Spekulationen, sofern damit der physische Tod des Angeklagten gemeint ist; aber der 
soziale Tod kann auch in Ländern ohne Todesstrafe die Folge sein, wenn Menschen für 
viele Jahre in Psychiatrien eingekerkert werden. 

Obwohl die überaus dürftige wissenschaftliche Basis solcher Gutachten auch dem 
interessierten Laien nicht verborgen geblieben sein kann, regt sich, angesichts der 
Konsequenzen, nur verhältnismäßig wenig Widerstand gegen eine Gerichtspraxis, in der 
Richter in aller Regel im Sinne solcher fragwürdigen Gutachten urteilen. 
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Gutachter

Kröber

Wer eine Straftat begangen hat, für schuldfähig befunden und zu einer Gefängnisstrafe 
verurteilt wird, kann sich ausrechnen, wann er wieder herauskommt. Dies ist bei den so 
genannten psychisch kranken und gefährlichen Straftätern aber nicht der Fall. Sie 
schmachten in aller Regel wesentlich länger im psychiatrischen Kerker, als sie für die 
gleiche Tat als Schuldfähige im Gefängnis brummen müssten. Sie sind ihren 
Kerkermeistern auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Doch der intelligente Zeitgenosse, 
dem dies bekannt sein müsste, verschließt davor seine Augen - selbstverständlich mit 
schlechtem Gewissen, wie es sich gehört; und um dieses schlechte Gewissen zu 
beschwichtigen, verklärt er das Urteilsvermögen des forensischen Gutachters und glaubt 
fest und unverbrüchlich daran, dass der für gefährlich Erklärte auch tatsächlich 
gefährlicher sei als andere Zeitgenossen (die ja oft auch nicht gerade harmlos sind). 

Vielleicht erklärt diese psychische Konstellation auch die Neigung der Medien, 
Kriminalpsychiater oder forensische Psychologen zu Stars emporzustilisieren und ihnen 
eine beinahe kultische Verehrung angedeihen zu lassen. 

So schreibt beispielsweise Sabine Rückert (2007) in einem Zeit-Artikel über Hans-Ludwig 
Kröber, den Direktor des Instituts für Forensische Psychiatrie der Charité in Berlin: 

„Manche Männer überqueren im Segelboot den Stillen Ozean, um 
jene Grenzen zu überschreiten, die dem Menschen gesetzt sind, 
andere durchmessen zu Fuß den brasilianischen Dschungel, wieder 
andere verabreichen sich halluzinogene Pilze oder erklimmen 
Himalaya-Gipfel ohne Sauerstoffgerät. Hans-Ludwig Kröber 
überschreitet Grenzen, indem er sich an einen Tisch setzt, seinen 
Block herausholt und zuhört.“

Doch damit nicht genug: 

„Wenn er einen Täter exploriert, verströmt er – unbeeindruckt von 
den Abgründen, die sich vor ihm auftun – freundliche 
Ungezwungenheit. Nichts Klinisches umgibt den Nervenarzt bei der 
Arbeit. Nichts Steriles. Nichts Lauerndes. Nichts, wovor einer sich 
fürchtet. Die Begutachteten (und manchmal auch deren Angehörige) 
unterhalten sich mit einem netten Herrn Mitte fünfzig, der sich 
aufrichtig für ihr Schicksal und die Untat interessiert.“

Kröber gehörte zu den Gutachtern, die Gustl Mollath Gefährlichkeit bescheinigten. Die 
damalige bayerische Justizministerin Beate Merk zählt ihn zur Crème de la Crème der 
deutschen Gerichtspsychiatrie. Kröber sprach nicht selbst mit Mollath, sondern erstellte 
sein Gutachten nach Aktenlage. Der Expertise eines anderen Gutachters114 widersprach er
heftig. Dieser hatte sich mit Mollath ausführlich unterhalten und keinen Grund für eine 
Unterbringung zu erkennen vermocht. Manche Männer überqueren im Segelboot den 

114 Donaukurier: Streit um Gutachten im Fall Mollath, 5. Dezember
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Himalaya, durchmessen unter dem Einfluss halluzinogener Pilze schwimmend den Stillen 
Ozean, andere wieder, nette Herren Mitte fünfzig, vielleicht, begutachten einen Menschen 
nach Aktenlage. 

Pantelis Adorf

Aus einem Bericht der Süddeutschen Zeitung (Holzhaider 2012): 

(Der Psychiater Pantelis Adorf hatte in seinem Gutachten aus wissenschaftlicher Literatur zitiert. Er 
wird während der Gerichtsverhandlung nach der Bedeutung der Zitate für den vorliegenden Fall 
befragt.)

Adorf: „Keine Ahnung. Das hab ich einfach so übernommen.“

Rechtsanwalt Ahmed: „Warum übernehmen Sie etwas, das keine 
Relevanz hat?“

Adorf: „Das ist meine Entscheidung. Das wollte ich einfach so.“

Ahmed: „Aber das muss doch einen Grund haben?“

Adorf: „Nicht unbedingt. Das sind so Gedanken von einem Kollegen, 
da kann man drüber nachdenken.“

Ahmed: „Ihr Auftrag lautete, Sie sollten sich äußern zu der Frage, ob 
bei Herrn W. eine psychische Störung im Sinne des 
Therapieunterbringungsgesetzes (ThUG) vorliegt. Was sind denn 
nach Ihrer Ansicht die Kriterien für eine psychische Störung im Sinne 
des ThUG?“

Adorf: „Das kann ich im Augenblick nicht beantworten.“

Psychiatrische Gutachter, die vor Gericht eine gute Figur machen, scheinen eher selten zu
sein. Daher kann es auch nicht erstaunen, dass einige einen beinahe kultischen Status 
genießen. 
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Glaskugelschau
Im Licht der empirischen Forschung betrachtet (Hart et al. 2007; Litz et al. 1993), ist die 
psychiatrische Gefährlichkeitsprognostik kaum treffsicherer als die Glaskugelschau. Und 
wenn die Glaskugel von einer erfahrenen, lebensklugen Esoterikerin gehandhabt wird, 
dann ist es durchaus nicht auszuschließen, dass sie u. U. bessere Ergebnisse erzielt als 
die berühmtesten Kriminalpsychiater. 

Psychiatrische Gutachter neigen notorisch dazu, die Gefährlichkeit von Straftätern zu 
überschätzen (Sue et al. 2012). Dies ist allerdings nicht auf persönliche Schwächen der 
einschlägig tätigen Experten zurückzuführen, sondern liegt in der Natur der Sache. 

• Denn Gewalttaten sind seltene Ereignisse und aus 
wahrscheinlichkeitstheoretischen Gründen sind die Vorhersagen seltener 
Ereignisse zwangsläufig und unvermeidlich mit hohen Fehlerquoten verbunden.115 

• Außerdem unterliegt gewalttätiges Verhalten einem starken Kontexteinfluss, kann
also nur teilweise durch persönliche Merkmale erklärt werden. Ob ein Mensch in 
Zukunft einem Kontext ausgesetzt sein wird, der Gewalt stimuliert, und wie er dann 
auf diese Herausforderung reagiert, ist selbst mit einer blank geputzten und mit 
Tachyonen aufgeladenen Glaskugel nur sehr bedingt prognostizierbar. 

• Gefährlichkeitsprognostiker - und dies macht die obigen Punkte heikel - sehen sich 
einem erheblichen sozialen Druck ausgesetzt, da ihnen die Verantwortung für 
Fehldiagnosen angelastet wird. Sozialer Druck bei hochgradiger 
Entscheidungsunsicherheit führt zu konservativen Urteilen (die sich zu Lasten des 
Beurteilten auswirken). 

Die meisten Gewalt-Prädiktoren116 taugen nichts. Der Glaube daran entpuppt sich als 
Aberglaube, sobald man die angeblichen Korrelationen zwischen diesen Faktoren mit 
angeblicher Vorhersagekraft und dem tatsächlichen Verhalten einer seriösen empirischen 
Überprüfung unterzieht. So mögen zwar paranoide Vorstellungen im Zusammenhang mit 
Alkohol oder Drogen durch eine leichte Erhöhung der Gewaltbereitschaft gekennzeichnet 
sein; aber dieser Sachverhalt ist nur von akademischem Interesse und praktisch ohne jede
Bedeutung. Denn Suchtmittelabhängige ohne paranoide Vorstellungen zeichnen sich, 
verglichen mit der soeben genannten Personengruppe, durch eine allenfalls unwesentlich 
verminderte Gewaltneigung aus (Fazel 2009). 

Der einzige Prädiktor, der sich als ziemlich stabil und aussagekräftig erwiesen hat, ist die 
Kriminalakte. Je häufiger ein Mensch zuvor bereits gewalttätig geworden ist, desto 
wahrscheinlicher ist es, dass er auch in Zukunft gewalttätig wird. Diese Korrelation 
bestätigt eine etablierte Erkenntnis der Sozialpsychologie allgemein: 

Zukünftiges Verhalten sagt man am besten auf der Grundlage früheren 
Verhaltens voraus. 

Diese Faustregel ist allerdings auch nur unter eingeschränkten Bedingungen tragfähig: Die
Vorhersage ist kurzfristig, das vorhergesagte Verhalten muss häufig und in einer Vielzahl 
von Situationen auftreten, die Person muss mit derartigen Situationen wieder konfrontiert 

115 Mitunter wird die Wahrscheinlichkeit seltener Ereignisse auch gravierend unterschätzt (Taleb 2012).
116 Sachverhalte zur Vorhersage von Gewalt
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werden und ihre Persönlichkeit muss weitgehend unverändert geblieben sein. Sofern 
diese Einschränkungen zutreffen, kann man in der Regel die besten Ergebnisse erzielen, 
wenn man sich bei der Prognose auf das jeweils relevante Verhalten in der Vergangenheit
stützt. 

Dies gilt im Übrigen auch für die Vorhersage selbstschädigenden Verhaltens 
(Selbstverletzung, Suizid). Die Selbsteinschätzungen der Wahrscheinlichkeit 
selbstschädigenden Verhaltens beispielsweise korrelieren zwar mit dem späteren Handeln
der befragten Personen. Aber sie sind schlechter als Prognosen, die ausschließlich auf 
der beobachteten Häufigkeit selbstschädigenden Verhaltens in der Vergangenheit 
beruhen (Janis & Nock 2008). 

Häufig allerdings sind die Voraussetzungen für die Anwendung der Faustregel nicht 
gegeben. Eine in jugendlichem Überschwang begangene Straftat beispielsweise mag 
fünfzehn Jahre später für die Vorhersage des künftigen Verhaltens eines Menschen, der 
sich nun in einem anderen Lebensabschnitt befindet, keinerlei Relevanz mehr besitzen. 
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Richter
Angesichts der extremen Fehleranfälligkeit psychiatrischer Gefährlichkeitsprognosen und 
des hohen sozialen Drucks, der auf den Prognostikern lastet, fragt der Soziologe Günther 
Albrecht (2003) im Fazit seiner gründlichen Auseinandersetzung mit dem Stand der 
einschlägigen Forschung, wer uns eigentlich vor den Gefährlichkeitsprognostikern 
schütze. Diese berechtigte Frage sollte allerdings ergänzend wie folgt umformuliert 
werden: Wer schützt uns vor den einflussreichen Leuten, die Gefährlichkeitsprognostikern 
Glauben schenken? 

Richter, die das Gewaltpotenzial eines Menschen berücksichtigen müssen, können sich 
dabei also mit guten Gründen nur auf die Vorgeschichte des Angeklagten stützen. Die 
Gutachten psychiatrischer Experten werden die Qualität des richterlichen Urteils jedenfalls
nicht erhöhen. Zumindest gibt es beim Stand der empirischen Forschung keinen 
vernünftigen Grund, darauf zu vertrauen. 

Warum lassen sich Richter dennoch sehr häufig durch derartige Gutachten beeinflussen? 
Psychiatrisch-forensische Gutachten mögen brillant formuliert sein und plausibel klingen, 
es mag viel guter Wille und aufrichtige Überzeugung in ihnen stecken; sie sind dennoch 
nichts anderes als die persönliche Meinung von Menschen, die für diese Aufgabe nicht 
besser geeignet sind als irgendwer sonst. Der Richter könnte an ihrer Stelle auch den 
Gerichtsdiener fragen. 

Letztlich darf man wohl voraussetzen, dass die meisten Richter dies im Grunde ihres 
Herzens bereits ohne Literaturstudium wissen. Wie alle vernünftigen Menschen mit ein 
wenig Lebenserfahrung haben sie erkannt, dass menschliches Verhalten von einer 
Vielzahl komplexer Sachverhalte abhängt, die zudem gar nicht oder nur teilweise der 
Kontrolle durch das Individuum unterliegen, dessen Verhalten vorhergesagt werden soll. 
Leider vergraben viele Richter diese Einsicht in den Tiefen ihrer Seele. Weder die 
psychiatrische Ausbildung, noch die einschlägige Berufserfahrung befähigen den 
Gutachter dazu, diese Unwägbarkeiten besser in den Griff zu bekommen als ein so 
genannter Laie. 
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Motive
Wissenschaftlich fundierte, hinlänglich treffsichere Gefährlichkeitsprognosen gibt es nicht 
und kann es wohl auch nicht geben. Der empirisch psychologischen Forschung ist es 
bisher jedenfalls noch nicht gelungen, mehr als nur einen kleinen Teil der Varianz 
menschlichen Verhaltens in komplexen Umwelten vorherzusagen. Leute, die meinen, sie 
könnten es besser, sollten Zahlen, Daten und Fakten präsentieren, die dies belegen. 
Bisher jedenfalls: Fehlanzeige. 

Warum glauben dann sogar viele Leute, die Psychiatern und der Psychiatrie im Grunde 
kritisch gegenüberstehen, den psychiatrischen Prognostikern, wenn diese im Brustton der 
Überzeugung von oben herab behaupten: „Der Angeklagte ist gefährlich und gehört 
weggesperrt in die Psychiatrie?“ Niemand fragt sich dann noch: „Woher will der das 
wissen?“, sondern man sagt sich: „Der Mann ist Facharzt. Der hat das schließlich gelernt!“

Es gibt zweifellos überaus gefährliche Leute, auch solche, die sich durch keinerlei 
Strafandrohung von den abscheulichsten Verbrechen abhalten lassen. Zeitungen und 
Fernsehsender berichten fast täglich von solchen Taten. Nur wer sich ohne Medienkontakt
in die Einöde zurückzieht, kann sich dieser Erfahrung entziehen. Sie erzeugt zwangsläufig 
ein ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis. Sicherheitsbedürfnis und Gefahrenbewusstsein 
schaukeln sich gegenseitig auf. Dadurch entsteht chronischer Stress; der auch dann 
wirksam ist, wenn er verdrängt oder verleugnet wird. Stress aber begünstigt die Tendenz 
zur Regression. Ein kleines Kind, das sich bedroht fühlt, sehnt sich nach dem Schutz der 
Eltern (meist vor allem des Vaters), die als übermächtig erlebt werden. Dieses Bedürfnis 
befriedigt der Weißkittel. 

Dies dürfte ein wesentlicher Aspekt sein, der dazu beiträgt, warum ärztliche 
Gefährlichkeitsgutachten nicht jenes Ausmaß an Kritik ernten, das ihnen bei nüchterner 
Betrachtung sicher wäre. Vor allem durch die zunehmend aggressiver geführte öffentliche 
Debatte über außermedizinische, vor allem wirtschaftliche Interessen von Medizinern ist 
die ärztliche Autorität in den letzten Jahrzehnten zwar ins Wanken geraten. Sie ist längst 
nicht mehr so unumstößlich wie bis in die fünfziger Jahre des letzten Jahrhunderts hinein. 
Aber sie verstärkt sich in Situationen individueller oder kollektiver Bedrohung trotzdem 
auch heute noch und löst nach wie vor den beschriebenen regressiven Reflex aus. 

Wenn es um „gefährliche Irre“ geht, wird der Prognostiker in der Regel auch nicht mehr als
Psychiater, sondern als Facharzt angesprochen, gleichsam also geadelt, damit das 
schlechte Image der Seelenklemptnerzunft nicht die Vertrauensbasis untergräbt. So wie 
das Kleinkind dem Vater ohne Begründung oder Belege glaubt, dass der eine Mensch gut,
der andere böse sei; so nimmt es der unter Stress geratene Bürger ungeprüft hin, dass 
nach Meinung des zuständigen Facharztes der eine Mensch gefährlich sei, der andere 
aber nicht. 
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Doppelt verschanzter Dogmatismus
Am 22. August 2012 veröffentliche die österreichische Zeitung „Der Standard“ ein 
Interview mit dem Kriminalpsychiater Hans-Ludwig Kröber zum Fall „Breivik.“ Ich zitiere 
einen Auszug: 

„Kröber: ... In diesem Fall geht es um eine Person, die ein großes 
Interesse daran hat, als normal zu gelten. Das kommt bei 
Psychosekranken nicht selten vor, dass sie ihre Krankheit bestreiten. 
Sie erleben alles in einem für sie normalen Zustand, ihrer Meinung 
nach agieren die anderen ein bisschen schräg. Wenn die Person also 
ein taktisches Interesse hat, sich dementsprechend zu äußern, kann 
es sehr schwer werden, die Informationen aus ihm 
herauszubekommen, wie denn sein subjektives Erleben aussieht. Und
Psychiatrie befasst sich nun einmal in großem Umfang mit 
subjektivem Erleben, wenn jemand beispielsweise Stimmen hört oder
Wahngedanken hat. All das findet im Inneren statt, und wir erfahren 
davon nur, wenn sich der Betreffende äußert.“117

Kröber sagt also, kurz gefasst, Folgendes: 

1. Vom Stimmenhören und Wahngedanken erfahren wir nur, wenn sich die Person 
entsprechend äußert. 

2. „Psychosekranke“ neigen dazu, ihre Krankheit zu bestreiten. 

Wenn Kröber nur von einem Patienten selbst erfahren kann, dass er eine Psychose hat, 
wie will er dann wissen, dass er sie dennoch hat, obwohl er sie bestreitet? Nehmen wir 
einmal an, ein Verbrechen sei geschehen. Keine Zeugen, keine Indizien, nichts. Allerdings
auch kein Alibi. Nur der Angeklagte kann wissen, ob er die Tat begangen hat, das Opfer 
ist tot. Der Angeklagte betont, er sei unschuldig. Nun sagt der Richter: „Angeklagte neigen 
dazu, ihre Tat zu bestreiten. Deswegen verurteile ich Sie wegen Mordes.“ 

Um Kröbers Aussage angemessen würdigen zu können, muss man sich vor Augen halten,
dass es keine objektiven medizinischen Verfahren gibt, um eine „Psychose“ zu 
diagnostizieren. Keine Biomarker deuten auf eine „Krankheit“ namens Psychose hin. Im 
Prinzip können wir also alle für psychotisch erklärt werden, wenn ein Psychiater den 
entsprechenden Eindruck von uns gewonnen hat. Und wenn wir uns auch völlig normal 
verhalten, so ist doch nicht auszuschließen, dass wir unsere Krankheit nur dissimulieren. 
So lautet die Logik der forensischen Psychiater. Aufgrund des Begriffs der Dissimulation 
(Krankheitsverleugnung) ist psychiatrische Diagnostik als eine 
Selbstimmunisierungsstrategie aufzufassen, die man mit Karl Popper als „doppelt 
verschanzten Dogmatismus“ (Popper 1945, 2013) bezeichnen könnte. 

• Sie ist erstens dogmatisch, weil sie nicht auf objektiv überprüfbaren Fakten beruht, 
sondern auf subjektiven Bewertungen. 

• Sie ist zweitens dogmatisch, weil sie nicht anhand der angeblichen Kriterien des 
subjektiven Urteils widerlegt werden kann. Schließlich kann, wenn der 

117 Der Standard online: „Breivik lebt in einer anderen Welt, er ist wirklich verrückt“, 22. August 2012
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Diagnostizierte die als Grundlage der subjektiven Bewertung dienenden, 
beobachtbaren Verhaltensmuster nicht zeigt, immer eine Dissimulation unterstellt 
werden. „Dass Sie so vernünftig reden, beweist doch, wie verrückt Sie sind, sonst 
hätten Sie es doch gar nicht nötig, so zu tun als ob.“ 

Dies zeigt, dass die psychiatrische Diagnostik, gemessen an gängigen 
wissenschaftstheoretischen Kriterien, nichts mit Wissenschaft oder gar mit 
Naturwissenschaft tun hat. Es handelt sich vielmehr um eine strategische Etikettierung, die
politische und wirtschaftliche Ziele verfolgt. Eine Diagnose, die sich gegen Kritik 
immunisiert, kann keine wissenschaftliche sein. Denn der Motor jeder Wissenschaft ist die 
Kritik. Damit aber eine Diagnose kritisierbar sein kann, muss sie in einer überprüfbaren 
Form vorgetragen werden. Es muss also Kriterien geben, die unabhängig vom 
Diagnostiker festgestellt werden können. Ist dies nicht der Fall, dann ist die Diagnose nicht
falsifizierbar und demgemäß ein Dogma. 

Karl Popper plädierte für eine freie Gesellschaft und meinte, Vertreter totalitärer Positionen
hätten einen Hang zur Dialektik, die darin bestünde, logisch Widersprüchliches in einen 
Wust unverständlicher Sätze zu verpacken und diese mit ein paar Allgemeinplätzen zu 
würzen, damit der Leser den Eindruck habe, in einem so hochgeistigen Text auch einige 
Gedanken zu finden, die er auch schon einmal gedacht habe. 

Der Forensischen Psychiatrie scheint dieser Hang ebenso wenig fremd zu sein wie 
totalitäre Positionen. Weiter mit Kröbers Breivik: 

„Kröber: Als Psychiater kann ich mir überhaupt nicht erklären, wie 
jemand, der dem Prozess beigewohnt und ihn auch selbst erlebt hat, 
ihn nicht für krank erklären kann. Ich habe Teile der 
Gerichtsverhandlung gesehen. Und das hat mir gereicht, um zu 
sagen, da muss jemand jetzt viele gute Argumente anführen, damit 
ich ihn nicht zum Psychotiker erkläre. Verrückt ist eigentlich ein 
veralteter Begriff, aber er trifft es hier sehr exakt. Der Schweizer 
Psychiater Eugen Bleuler hat als die drei Kernsymptome der 
Schizophrenie genannt: Autismus, Affekt- und Assoziationsstörung. 
Die ersten beiden Symptome sind bei Breivik frappierend ausgeprägt.
Er lebt in einer anderen Welt, er ist wirklich verrückt. Er steckt hinter 
einer Glaswand, wir können ihn sehen, aber nicht erreichen. Und er 
uns auch nicht.“

Kröber hat Teile der Gerichtsverhandlung gesehen - vermutlich eine Videoaufzeichnung. 
Er hat Breivik beobachtet. Aus seinen Beobachtungen hat er Schlussfolgerungen 
gezogen. Und zwar hat er aus seinen Beobachtungen auf ein überdauerndes Merkmal, 
eine „Psychose“ geschlossen. Auf die Idee, dass Breiviks Verhalten - zumindest zum Teil -
auf seine besondere Situation und die Bedingungen einer Gerichtsverhandlung 
zurückzuführen sein könnte, also auf eine momentane Beeinflussung, ist er nicht 
gekommen. Es hat Kröber auch so gereicht. 

Aber immerhin: Der Psychiater Eugen Bleuler hat drei Kernsymptome der Schizophrenie 
genannt. Zwei davon waren bei Breivik „frappierend ausgeprägt“. Was ist von diesem 
Schizophrenie-Konzept im Licht der neueren psychiatrischen Forschung zu halten? 
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Das National Institute of Mental Health (NIMH) ist das weltweit größte Forschungszentrum 
für psychische Störungen. Auf einer Web-Seite118 des NIMH heißt es: 

„Jedoch, die zeitgenössische neurowissenschaftliche Forschung 
vordatierend, wird das gegenwärtige diagnostische System nicht 
durch neueste Durchbrüche in der Genetik und der molekularen, 
zellulären und systemischen Neurowissenschaft informiert. Es wäre in
der Tat überraschend, wenn die Muster komplexer Verhaltensweisen, 
die klinisch identifiziert wurden, auf einer 1:1-Basis auf spezifische 
Gene und neurobiologische Systeme abgebildet werden könnten. Es 
stellt sich heraus, dass die meisten genetischen Befunde und Karten 
neuronaler Schaltkreise scheinbar entweder mit vielen 
unterschiedlichen, augenblicklich anerkannten Syndromen oder mit 
unterschiedlichen Untergruppen innerhalb von Syndromen verbunden
sind.“119

Kurz: Die Erkenntnisse der neueren neurowissenschaftlichen Forschung stimmen laut 
NIMH nicht im Geringsten mit den psychiatrischen Klassifikationssystemen wie ICD oder 
DSM überein. Auch die Bleulerschen Kernsyndrome der Schizophrenie finden sich in den 
neurowissenschaftlichen Daten nicht wieder. Die genannten Klassifikationssysteme 
beruhen in erheblichem Ausmaß auf den Vorstellungen Eugen Bleulers. Er starb 1939. 

Einer neueren Studie zufolge, die allerdings noch nicht von unabhängigen Forscherteams 
repliziert wurde, handelt es sich bei der Schizophrenie angeblich um eine Gruppe von 
Störungen (mindestens 8), die auf separaten genetischen Grundlagen beruhen, also, die 
nichts miteinander zu tun haben (Arnedo et al. 2014). Selbst in der Mainstream-Psychiatrie
sind die Konzepte der „Schizophrenie“ und der „Psychose“ ins Wanken geraten. 

Mit anderen Worten: Was auch immer das Verhalten Breiviks, das von Kröber beobachtet 
wurde, hervorgebracht haben mag: Es ist schon reichlich kühn, die Ursache dafür in einer 
Schizophrenie im Sinne der von Bleuler genannten Kernsymptome zu sehen. 

118 NIMH Research Domain Criteria (RDoC)
119 „However, in antedating contemporary neuroscience research, the current diagnostic system is not informed by 

recent breakthroughs in genetics; and molecular, cellular and systems neuroscience. Indeed, it would have been 
surprising if the clusters of complex behaviors identified clinically were to map on a one-to-one basis onto specific 
genes or neurobiological systems. As it turns out, most genetic findings and neural circuit maps appear either to link
to many different currently recognized syndromes or to distinct subgroups within syndromes.“
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Number Needed to Detain
Zwei wichtige Kenngrößen zur Beurteilung der Qualität von Verfahren zur Vorhersage 
menschlichen Verhaltens sind „Sensitivity“ und „Specificity“. „Sensitivity“ ist die Rate der 
richtig als Merkmalsträger klassifizierten Personen. „Specificity“ ist der Prozentsatz der 
richtig als Nicht-Merkmalsträger eingestuften Probanden. 

Einem Aufsatz von Alec Buchanan (2008) entnehme ich folgende Angaben: Ein 
verhältnismäßig gutes Instrument zur Vorhersage gewalttätigen Verhaltens ist der 
„Violence Risk Assessment Guide“ (VRAG). Er hat eine „Sensitivity“ von .73 und eine 
„Specificity“ von .63. (Dabei handelt es sich um Durchschnittswerte einer größeren Zahl 
von Studien). I

n der CATIE-Studie (Clinical Antipsychotic Trials of Intervention Effectiveness) wurde als 
Rate körperverletzender Gewalt bei den Studienteilnehmern ein Wert von 3,6 Prozent 
ermittelt. Das ist die so genannte Base Rate (Basisrate). 

Wir haben nun alle drei Werte zusammen, um die „number needed to detain“ berechnen 
zu können. Unter diesen, sehr realistischen Bedingungen muss man 15 Leute hinter 
psychiatrische Gitter bringen, um eine Gewalttat zu verhindern. 

Es bringt bei niedrigen Basisraten im Übrigen nicht viel, die diagnostischen Verfahren zu 
verbessern. Im vorliegenden Fall würde beispielsweise eine Verbesserung der „Sensitivity“
um 20 Prozent, unter sonst gleichen Bedingungen, die „number needed to detain“ nur auf 
13 verringern. Man müsste als 13 Leute wegschließen, um eine Gewalttat zu unterbinden. 

Es gibt noch einen weiteren Grund, darauf zu verzichten, Leute nur darum in 
psychiatrische Anstalten einzusperren, weil man in Zukunft Gewalttaten von ihnen 
erwartet. Denn in psychiatrischen Anstalten sollen diese Menschen ja behandelt werden. 
Allein dies hat nur Sinn, wenn eine nennenswerte Erfolgsaussicht besteht. 

Ein Beispiel: Die Behandlung von Männern, die ihre Frauen verprügelt haben. Eine Meta-
Studie von Julia C. Babcock und Mitarbeitern (2004) ergab, dass die heute üblichen 
Verfahren nur einen sehr geringen Einfluss auf die Rückfallwahrscheinlichkeit haben. 
Generell gilt, dass die bisherigen Forschungen zur Verminderung des Rückfallrisikos von 
kriminellen und „psychisch kranken“ Gewalttätern insgesamt aufgrund ihrer Heterogenität 
keine solide Metaanalyse gestatten. Die bisherigen Befunde deuten zwar auf einen 
schwachen bis mäßigen Effekt hin, aber diese Resultate sind aus methodischen Gründen 
mit Vorsicht zu genießen (Hockenhull et al. 2012). 

Selbst wenn man wohlwollend einen nennenswerten Effekt solcher Maßnahmen 
unterstellt, so wäre doch zu fragen, ob dieser die zwangsweise Behandlung überwiegend 
harmloser Menschen rechtfertigen kann. Ist es wirklich akzeptabel, sehr viele Menschen 
ohne zukünftiges Gewaltpotenzial wegzusperren, um ein paar Gewalttaten zu verhindern? 
Oder ist es der Preis der Freiheit, Gewalttaten hinzunehmen, die man, wenn überhaupt, 
nur durch Polizeistaatsmethoden verhindern könnte. Denn es sind Polizeistaatsmethoden, 
Leute ohne vernünftigen Grund wegzusperren, auch wenn dies auf rechtlicher Grundlage 
erfolgt. 
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Je häufiger die Psychiatrie in den alltäglichen Umgang der Bürger miteinander eingreift, 
desto wahrscheinlicher ist es, dass ein Bürger zu unrecht auf Dauer hinter psychiatrischen
Gittern landet, weil er als Gefahr für andere oder sich selbst eingestuft wird. Jeder, der die 
Polizei ruft, weil ein Mitmensch agitiert ist und sich rätselhaft aufführt, beispielsweise, 
sollte sich dies klarmachen. Die Psychiatrie hat keinerlei Möglichkeiten, hier die Spreu 
vom Weizen zu trennen. 
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Nachsorge
In der Website „Forensik transparent“ findet sich unter der Rubrik „Aktuelles“ findet sich 
folgendes Zitat: 

„Auch aktuelle Zahlen aus weiteren Bundesländern belegen 
eindrucksvoll den Erfolg forensisch-psychiatrischer Nachsorge bei der 
Vermeidung von Deliktrückfälligkeit. So präsentierte Roland Freese, 
Ärztlicher Direktor der Vitos forensisch-psychiatrischen Ambulanz in 
Haina in seinem Referat die Ergebnisse einer Langzeiterhebung in 
Hessen. Von insgesamt 1.358 Personen, die sich nach der Entlassung
aus dem Maßregelvollzug in einer Nachsorgebetreuung befanden, 
wurden lediglich vier Prozent mit einer neuen Straftat rückfällig. Das 
ist erheblich weniger als die Rückfallgefahr bei Maßregelpatienten, die
keine Nachsorge erhalten, und unterscheidet sich noch deutlicher von
der Deliktrückfälligkeit bei Straftätern, die aus einer 
Justizvollzugsanstalt entlassen werden: Mehr als jeder zweite setzt 
hier seine kriminelle Karriere fort.“120

Das ist also ein eindrucksvoller Beleg? Für was? Für die methodisch-methodologische 
Inkompetenz der Verfasser dieses Textes? Eindrucksvolle Belege könnte man allenfalls 
durch ein randomisiertes Design erbringen. Man hätte nach dem Zufallsprinzip Gruppen 
zusammenzustellen, die beispielsweise aus 

1. Maßregelpatienten mit Nachsorge, 
2. Maßregelpatienten ohne Nachsorge, 
3. Straftätern aus Justizvollzugsanstalten 

bestehen. 

Bei einem nicht-randomisierten Design ergibt sich nämlich die Gefahr von 
Selektionseffekten. M. a. W.: Es könnten vorab systematische Unterschiede zwischen den
Gruppen existieren, die sich auf die Rückfallhäufigkeit auswirken. Über die Notwendigkeit 
der Randomisierung, der Kontrollgruppen und der Auswirkungen des Fehlens dieser 
Maßnahmen informieren beispielsweise Cook & Campbell (1977). 

Die oben erwähnte Untersuchung Freeses war nicht randomisiert. Keineswegs will ich 
behaupten, dass nicht-randomisierte Studien wertlos seien; sie besitzen fraglos eine 
heuristische Funktion und dienen weiterer Hypothesengenerierung, aber mit ihnen kann 
man keinesfalls „eindrucksvoll“ den Erfolg einer Maßnahme belegen. Die Wirklichkeit sieht
anders aus. 

Schmidt-Quernheim kommt in seiner einschlägigen Dissertation zu dem Schluss: 

„Das tatsächliche empirisch gesicherte Wissen über die 
Nachbehandlung forensischer Patienten gemäß § 63 StGB ist derzeit 
unverändert gering, da nur wenige methodisch anspruchsvollere 

120 Forensik transparent: Erneuten Straftaten durch Nachsorge vorbeugen
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Untersuchungen existieren (Schmidt-Quernheim 2011).“

Der Autor schreibt: 

„Eine randomisierte kontrollierte Studie ist im forensischen Kontext 
mithin nicht realisierbar, ethisch nicht vertretbar und sowohl politisch
als auch juristisch nicht durchsetzbar: Bei dem hohen Rechtsgut der 
‚Sicherheit der Bevölkerung’ wäre es tatsächlich schwer zu 
vermitteln, einer zufällig ausgewählten Gruppe entlassener 
Maßregelpatienten forensische Nachsorge nicht als Weisung 
aufzugeben.“

Wenn dies tatsächlich zuträfe, dann müsste man in der Forensik eben auf eindrucksvolle 
Belege für die Erfolge von Maßnahmen verzichten; was überhaupt nicht geht, ist, deren 
Vorliegen zu behaupten, obwohl man sich nur auf Impressionen stützen kann. 
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Gute und schlechte Gutachten

Psychologie des Einzelfalls

Kritiker behaupten nun, dass sich die Forschungen zur (mangelnden) Qualität der 
Gefährlichkeitsprognosen auf große Menschengruppen bezögen. Die an solchen 
„Aggregaten“ gewonnenen Befunde könne man aber nicht auf den Einzelfall übertragen. 
Daher seien Gutachter gefragt, die den Besonderheiten des Einzelfalls gewachsen seien 
und diese sinnvoll in ihr Gutachten einzubeziehen wüssten. 

An diesem Argument ist richtig, dass an großen Menschengruppen gewonnene 
Durchschnittswerte sich nicht auf den Einzelnen übertragen lassen. Doch kann hier der 
Einzelfall-Diagnostiker helfen, der dank seiner Erfahrung und wissenschaftlichen Akribie 
Gutachten anzufertigen vermag, in denen sich eine realistische Prognose des Einzelfalles 
widerspiegelt? 

Es gibt ja viele, die behaupten, genau dies zu können, Statistik hin oder her. Wenn sie 
diese Behauptung aber beweisen wollten, dann wären sie wieder auf die verpönte Statistik
angewiesen. Denn im Einzelfall können wir ja nicht überprüfen, ob der Gutachter nur gut 
geraten oder das Verhalten seines Probanden richtig vorhergesagt hat. Er müsste also 
eine größere Zahl von Menschen beurteilen und dann wäre zu prüfen, in wie vielen Fällen 
er richtig lag oder falsch. Liegt er über der Zufallswahrscheinlichkeit (der 
Ratewahrscheinlichkeit) richtig, dann bestätigt sich seine Behauptung im Verhältnis zu 
seiner Trefferquote. 

Nehmen wir an, ein Gutachter, nennen wir ihn Rudolf, habe den Herrn Meyer zu 
beurteilen. Es habe sich in einem vorherigen Experiment gezeigt, dass Rudolf bei 
Menschen, die aus der Bezugsgruppe Herrn Meyers stammen, eine Trefferquote von 70 
Prozent aufzuweisen vermag. Dies bedeutet keineswegs, dass Rudolf, bezogen auf Herrn 
Meyer, zu siebzig Prozent richtig liegt. Nein, es bedeutet nur: Wenn Rudolf weiterhin 
Menschen aus dieser Bezugsgruppe begutachtet, dann liegt in bei dreißig pro hundert 
Probanden schief. Wir haben daher auch keine Möglichkeit, die Qualität von Rudolfs 
Gutachten über Herrn Meyer, also auf der Ebene des Einzelfalls zu beurteilen. 

Sicher: Rudolfs Gutachten sind akribisch, sie gehorchen den Regeln der Kunst, er bemüht 
sich, den Besonderheiten der Lebensgeschichte, den Tatumständen und anderen 
wesentlichen Faktoren gerecht zu werden. All dies ist vorbildlich an Rudolfs Gutachten; 
allein, das nützt nichts. Wir wissen nur, welche durchschnittlichen Ergebnisse Rudolf auf 
lange Sicht vermutlich erbringen wird. Wir wissen aber nicht, wie gut - hinsichtlich der 
relevanten Merkmale - sein Gutachten über Herrn Meyer ist. 

Dies wäre etwas anderes, wenn Herrn Meyers Gefährlichkeit (oder ein anderes relevantes
Merkmal) auf einem bekannten physiologischen oder psychologischen Mechanismus 
beruhte, der bei allen Mitgliedern der Bezugsgruppe Herrn Meyers vorhanden, aber mehr 
oder weniger stark ausgeprägt ist. Es gäbe einen Schwellenwert der Ausprägung dieses 
Mechanismus, jenseits dessen die Wahrscheinlichkeit einer Gewalttat (oder einer anderen
relevanten Aktion) unverhältnismäßig hoch wäre, so dass man die Einkerkerung Herrn 
Meyers als ethisch vertretbar betrachten könnte. Mechanismen dieser Art sind jedoch 
nicht bekannt; man weiß noch nicht einmal, wo man nach ihnen suchen sollte. 
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Rudolfs Gutachten beruht also ausschließlich darauf, was er für plausibel und aufgrund 
seiner Erfahrung für wahrscheinlich hält. Zwar weiß er dies in eine wissenschaftlich 
klingende Sprache zu übersetzen und mit allerlei Fachbegriffen und „Name Dropping“ zu 
garnieren; aber der Kundige erkennt selbstredend, dass er im Trüben fischt wie alle 
anderen auch. 

All dies ist Rudolf natürlich bewusst, falls er Psychologie studiert und noch nicht alles 
vergessen haben sollte. Er hofft vermutlich, dass die Mehrheit der anderen dies nicht weiß
und dass die Minderheit, die dies weiß, schon die Klappe halten wird, aus Eigeninteresse 
oder aus Gleichgültigkeit. Er rechnet wohl damit, dass viele gegenüber der Statistik 
misstrauisch sind und auf das Urteil der Experten vertrauen. 

Doch Robyn Dawes121 und viele andere haben gezeigt, dass die auf „klinischer Erfahrung“ 
beruhenden Prognosen der Experten weitaus schlechter sind als die mit formalisierten, 
quantitativen Verfahren gewonnenen, und die sind schon schlecht genug. 

Bisher habe ich stillschweigend vorausgesetzt, dass Merkmale wie „Gefährlichkeit“ relativ 
stabil seien. Da nicht alle in einer Bezugsgruppe diese Merkmale hätten - so heißt es in 
den Kreisen der Prognostiker, die diese Auffassung teilen - bestünde die Schwierigkeit 
darin, jene Menschen herauszufischen, die sie besitzen. Es könnte aber durchaus sein, 
dass Menschen, die beispielsweise während einer Phase ihres Lebens höchst gefährlich 
sind, während einer anderen Phase friedlich sind wie ein Lamm. Dies könnte sogar sein, 
wenn die Gefährlichkeit auf einer starken genetischen Grundlage beruhte, weil sich das 
Verhalten eines Menschen immer aus Interaktionen zwischen Anlage und Umwelt ergibt. 

Es ist beim Stand neurowissenschaftlicher Erkenntnis überhaupt nicht auszuschließen, 
dass unser Gehirn Schwellenwerte aggressiven Verhaltens aufgrund von 
Umwelterfahrungen verschiebt; auch die Muster, die dieses oder anderes relevantes 
Verhalten auslösen, können verändert werden. Dass ein Saulus zum Paulus wird, ist gar 
nicht so selten. Die Reaktionsbereitschaft unseres Gehirns unterliegt überdies zufälligen 
Schwankungen. Das heißt: Wenn wir die Uhr zurückdrehen könnten, so wäre gar nicht 
sicher, dass einer, der eine Gewalttat begangen hat, sie bei einer zweiten Konfrontation 
mit derselben Situation unter gleichen Bedingungen (einschließlich Amnesie fürs erste 
Mal) erneut begehen würde. 

Die Prognose individuellen Verhaltens ist eine vertrackte Sache. Es mag gute Gutachten 
geben, weil sie weniger Rechtschreibfehler enthalten als die schlechten. Es mag gute 
Gutachten geben, weil ihre Argumentation plausibel erscheint und in einer gründlichen 
Abwägung der wichtigsten, relevanten Sachverhalte besteht. Es gibt aber keine guten 
Gutachten, die auf einer soliden wissenschaftlichen Basis beruhen würden, aus der man 
ihre zentralen Aussagen ableiten könnte. 

Im Fall Mollath beispielsweise wurde heftig um die Qualität der Gutachten gestritten. So 
seien, so heißt es vielfach, die Gutachten schlecht, bei denen und weil der Gutachter nicht
mit dem Probanden gesprochen habe. Sie seien nach Aktenlage gefällt worden und damit 
unzulänglich. Dieses Argument ist im Licht des bisher Gesagten allerdings zu verwerfen. 
Selbst wenn ein Gutachter mit einem Probanden gesprochen und ihn getestet hat, weiß er
deswegen nicht gut genug, was von dem Menschen zu erwarten ist, um auf dieser 
Grundlage ein Gutachten auszufertigen, das dem Anspruch wissenschaftlicher Redlichkeit

121 Z. B. in seinem Buch: „House of Cards“
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genügt. 

Selbstverständlich kann eine persönliche Untersuchung hilfreich, auch notwendig sein, um
nämlich festzustellen, ob ein Mensch an einer neurologischen oder sonstigen Krankheit 
mit Auswirkung auf das Verhalten und Erleben leidet. Doch sogar ein solcher Befund, so 
wichtig er für den Betroffenen auch sein mag, würde keine zuverlässige 
Gefährlichkeitsprognose gestatten. 

Actuarial Judgment

Wir unterscheiden zwei Grundformen der Prognose: jene, die sich auf das klinische Urteil 
stützt und jene, die auf einer standardisierten Verrechnung von objektivierbaren Daten 
(Actuarial Judgment) beruht. Welche Form ist effektiver? 

Seit rund sechzig Jahren wird diese Frage empirisch erforscht. Das Ergebnis ist eindeutig: 
Bereits die frühen Studien von Mehl zeigten die erhebliche und durchgängige 
Überlegenheit des „Actuarial Judgment“ gegenüber dem klinischen Urteil (Meehl 1954; 
Meehl 1957; Meehl 1959). Im Verlauf der Jahrzehnte bestätigte eine große Zahl weiterer 
Untersuchungen diesen Befund. Eine Meta-Studie aus dem Jahre 1970 ergab 
beispielsweise, dass in 13 von 14 Vergleichsstudien die standardisierte statistische 
Methode dem klinischen Urteil überlegen war (Sines 1970). 

Es liegen inzwischen gut und gern rund 100 solide Studien vor, in denen sich die 
Einschätzungen Mehls aus den fünfziger Jahren widerspiegeln. Das „Actuarial Judgment“ 
ist überlegen bei der Vorhersage des Rückfalls bei Bewährungsstrafen (Palmer 1997); es 
erwies sich überlegen bei der Vorhersage „psychotischer Zustände“ (Dawes et al. 1989); 
in nahezu allen Bereichen, einschließlich der Vorhersage von Gewalt und individueller 
Psychopathologie, hatten die statistischen Methoden die Nase vorn (Dawes et al. 1993). 

Die einschlägige Literatur ist umfassend und kann hier nicht einmal ansatzweise referiert 
werden (einen guten Überblick bietet Robyn Dawes' Buch: House of Cards). Deutsche 
Gutachter verlassen sich aber vor deutschen Gerichten immer noch auf ihr klinisches 
Urteil, auch wenn sie allen geltenden Qualitätsstandards genügen, und deutsche Richter 
erwarten dies auch so. 

Man darf also festhalten, dass psychiatrische Gutachten vor deutschen Gerichten in jedem
Fall schlechter sind, als sie sein könnten. Dies gilt auch dann, wenn sie standardisierte 
Tests in ihr klinisches Urteil einbeziehen, denn das klinische Urteil verzerrt, empirisch 
nachweisbar, die Interpretation der Tests. Doch selbst die besten Gutachten sind nicht gut 
genug. Sogar mit den besten verfügbaren Methoden ausgearbeitete Gutachten sind immer
noch unverantwortbar fehlerbehaftet. 

Was aber soll mit den gefährlichen Leuten geschehen? Sollen sie frei herumlaufen, 
solange sie keine Straftaten begehen? Soll man sie, obwohl immer noch gefährlich, 
freilassen, wenn sie ihre Strafe abgesessen haben? 

Es gibt Leute, auch kluge, für die ist dieses Thema so bedrohlich, dass sie ihren Verstand 
abschalten. Wider alle Vernunft und Empirie behaupten sie, dass beispielsweise niemand 
zu Unrecht im Maßregelvollzug oder in geschlossenen Abteilungen psychiatrischer 
Krankenhäuser sitzen müsse, wenn nur die Gutachter einen vernünftigen Job machen und
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sich an die Kriterien zur Qualitätssicherung im Gutachterwesen halten würden. Man kann 
doch nicht den Kopf in den Sand stecken, nur weil die Wahrheit mit einigen höchst 
unerwünschten Konsequenzen verbunden zu sein scheint. 

Gutachten: Grundsätzliche Erwägungen

In seinem Blog122 setzt sich der Anwalt Oliver García kritisch mit Gutachten im Fall Mollath 
auseinander. Vorab legt er die Messlatte fest, mit der aus seiner Sicht derartige Expertisen
zu bewerten sind; er schreibt: 

„Die Macht der Psychiater, zwischen 'krank' und 'gesund' zu 
unterscheiden, beruht nicht auf einer ihnen natürlich zukommenden 
Autorität. Sie haben die volle “Darlegungs- und Beweislast”, die sie 
durch ein gründlich ausgearbeitetes Gutachten, das schlüssig und 
überzeugend ist, erfüllen müssen. Gelingt es ihnen nicht, ihre 
Meinung kommunikativ ausreichend darzulegen, ist sie belanglos. 
Auch wenn manche Gerichte dies verkennen (etwa die 
Strafvollstreckungskammer des LG Bayreuth): Nicht, dass der 
Gutachter 'bekannt und bewährt' ist, erlaubt es dem Gericht, sich ihm
anzuschließen, sondern allein seine Überzeugungskraft im konkreten 
Fall, die durch das Gutachten selbst dokumentiert ist. Die 
psychiatrischen Gutachten sind in Strafverfahren wie dem Mollaths 
also nur tauglich, wenn sie der 'Gegenprobe' des Verständnisses 
durch ihre nicht psychiatrisch geschulten Adressaten, die Richter 
(Berufsrichter und Schöffen), standhalten.“

Es genügt also nicht nur, ein wissenschaftlich einwandfreies Gutachten auszufertigen. 
Damit es juristisch verwertbar ist, muss es auch für den „Laien“ nachvollziehbar sein. Dies 
setzt voraus, dass es wissenschaftlich einwandfreie Gutachten geben könnte, denn sonst 
hieße die bestandene „Gegenprobe“ ja nur, dass es dem Gutachter dank seiner 
„Überzeugungskraft“ gelungen ist, seine Vorurteile denen seines Publikums anzugleichen. 

Das wissenschaftliche Fundament psychiatrischer Gutachten, gleich welcher Art und 
Qualität, wird durch folgende grundsätzliche Sachverhalte in Frage gestellt: 

1. Die psychiatrische Diagnostik ist nicht valide. Eine valide Diagnostik beruht auf 
einer tragfähigen Lehre von den Krankheitsursachen. Es muss keineswegs 
gefordert werden, dass diese Fragen abschließend geklärt sind. Aber es muss ein 
solider Körper des Wissens existieren, auf dem weiter aufgebaut werden kann. Dies
ist in der Psychiatrie allerdings nicht der Fall. 
So schreibt beispielsweise der namhafte dänische Mediziner Peter Gøtzsche, es sei
bisher noch nicht dokumentiert worden, dass irgendeine der so genannten 
psychischen Krankheiten durch einen biochemischen Defekt verursacht wird; es 
gebe auch keinen biologischen Test, der uns verraten könnte, ob jemand eine 
solche Krankheit hat (Gøtzsche 2013). Gøtzsche ist Leiter des „Nordic Cochrane 
Center“ und Mitbegründer der Cochrane Collaboration, die weltweit zu den 
wichtigsten gemeinnützigen Organisationen zur medizinischen Qualitätssicherung 
zählt. 

122 De legibus Blog: Fall Mollath: Der Schleier ist gelüftet
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2. Die psychiatrische Prognostik ist nicht valide. Die Psychiatrie ist nicht in der Lage, 
mit einer halbwegs vertretbaren Fehlerquote vorherzusagen, ob ein Mensch 
Selbstmord verüben wird (Paris 2006). Sie kann auch nicht mit einer akzeptablen 
Irrtumswahrscheinlichkeit prognostizieren, ob jemand eine Gewalttat begehen wird 
(Buchanan 2008). Es kann sich also kein Gutachter auf wissenschaftliche 
Erkenntnisse berufen, wenn er einem Probanden eine „psychische Krankheit“ und 
Gefährlichkeit für sich bzw. andere unterstellt. 

3. Auch das sogenannte „klinische Urteil“ des erfahrenen Gutachters ist nicht valide. 
Es ist sogar schlechter als Prognosen, die ausschließlich auf statistischen 
Berechnungen beruhen. Der Star-Gutachter, um den sich die Gerichte und die 
Medien reißen, verdankt seinen Ruhm keineswegs einer besonderen Fähigkeit, das
zukünftige Verhalten von Menschen einzuschätzen. Für den Star-Ruhm sind 
vielmehr andere Faktoren verantwortlich, von denen einige wohl dem Bereich des 
Selbstmarketings angehören. 

So also sieht die wissenschaftliche Basis aus, auf die sich psychiatrische Gutachter 
beziehen können. In einer Auseinandersetzung mit dem Fall Mollath schreibt Sacha 
Pommrenke: 

„Die menschliche Psyche ist eben kein Objekt, das sich in seine 
Bestandteile zerlegen lässt. Vielmehr müssen die menschlichen 
Psychen verstanden und gedeutet werden. Und da bestehen 
selbstverständlich unterschiedliche Zugangsweisen, unterschiedliche 
theoretische Ansätze, die die Interpretation, die Analyse bedingen 
(Pommrenke 2013).“

Pommrenke fordert dementsprechend eine theoretische Fundierung von Gutachten. Was 
aber sollte denn eine theoretische Fundierung nützen, wenn die entsprechenden Theorien 
empirisch nicht erhärtet wären? An welchem Maßstab sollten wir solche Theorien messen:
An ihrem Wohlklang? An ihrer Plausibilität? Die „Psyche“ ist selbstredend ein Konstrukt 
und sie wird selbstredend in einzelne Bereiche und Funktionszusammenhänge unterteilt. 
Beim Verstehen und Deuten menschlicher „Psychen“ werden diese selbstredend wie ein 
Objekt behandelt und in ihre Bestandteile zerlegt. 

Etwas anderes ist auch gar nicht möglich, sobald man darauf verzichtet, über die Psyche 
weihevoll zu schwafeln. Es mag schon sein, dass Gutachter, die den Einzelfall in seiner 
Eigenart und ihre Erkenntnisse in der Zusammenschau mit einer theoretischen Basis 
würdigen, den gebildeten Laien zu beeindrucken vermögen. Elegante Herleitungen von 
Taten aus „psychischen Krankheiten“ mögen plausibel erscheinen. Dies ändert aber nichts
an der Tatsache, dass psychiatrische Diagnosen nicht valide und psychiatrische 
Prognosen unzulänglich sind. 

Viele gebildete Laien sind auf dem Niveau eines flachen Verständnisses der Freud'schen 
Psychoanalyse stehengeblieben, obgleich diese selbst in ihren fortschrittlichsten Formen 
in der Psychologie und Psychiatrie weltweit keine nennenswerte Rolle mehr spielt. Und 
das ist auch gut so, weil sie im Lichte entwickelter empirischer Forschungsmethoden 
keinen Bestand hat. Die Thesen dieser Theorie sind entweder nicht falsifizierbar oder sie 
ließen sich nicht eindeutig bestätigen. John F. Kihlstroms Verdikt „Is Freud Still Alive? No, 
Not Really“123 kann man uneingeschränkt zustimmen. 

123 John F. Kihlstrom: Is Freud Still Alive? No, Not Really, Kihlstroms Website, University of Berkeley
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Dies bedeutet nicht, dass Freuds Werke keine anregende Lektüre sein könnten; dies 
können sie durchaus, solange man von ihnen keine Erkenntnisse zur Arbeitsweise des 
„psychischen Apparates“ erwartet. Andere gebildete Laien gehen mit der Zeit und 
favorisieren die modernen Neurowissenschaften. Deren Befunde kennen sie aber nur aus 
Zeitungen und Zeitschriften. Sie wissen nichts von den methodischen Schwierigkeiten und
der Vorläufigkeit der Ergebnisse dieses jungen Wissenschaftszweiges. 

Ganz gleich also, ob der gebildete Laie psychoanalytisch, neurowissenschaftlich oder - 
doppelt hält besser - neuropsychoanalytisch orientiert ist, er wird Gutachten dann für 
nachvollziehbar halten, wenn sie in sein psychologisches Schema passen. Die Kunst des 
psychiatrischen Gutachters besteht darin, es entsprechend zu formulieren. Im Allgemeinen
wird auch ein Gutachten, das diesen Ansprüchen genügt, fundamental falsch sein oder 
nur durch Zufall mit den Tatsachen übereinstimmen. 

Der gebildete Laie wird dies aber nicht zu würdigen wissen, solange er sich nicht mit der 
empirischen Literatur zur psychiatrischen Prognostik und Diagnostik methodenkritisch 
auseinandersetzt.  

Das Zusammenspiel zwischen Psychiatrie und Justiz ist eine Grauzone, die nur selten 
vom Licht empirischer Forschung erhellt wird. Beide Seiten eint weitgehend der 
Aberglaube, man könne die „Psyche“ eines Menschen aufgrund des persönlichen 
Eindrucks und in Würdigung dessen, was man über seine Lebensgeschichte zu wissen 
wähnt, angemessen erfassen. Es ist nicht hinzunehmen, wenn Gerichtsurteile auf 
Spekulationen beruhen; sie sollten, so weit wie möglich, auf Fakten fußen oder auf 
Überlegungen, die sich aus Fakten nach menschlichem Ermessen zwingend ergeben. 

Ob also, wie Oliver García fordert, die psychiatrischen Gutachten der Gegenprobe des 
Verständnisses durch ihre nicht psychiatrisch geschulten Adressaten, die Richter 
(Berufsrichter und Schöffen) standhalten, ist keineswegs ein Garant dafür, dass diese 
Gutachten etwas taugen. 

Richter und Schöffen nehmen diese Gutachten im Allgemeinen nicht unbeeinflusst von der
psychologischen Folklore wahr, die durch die Medien verbreitet wird und die einer 
kritischen Überprüfung anhand aktueller empirischer Erkenntnisse natürlich nicht 
gewachsen ist. Ein cleverer Gutachter passt sich diesem Mischmasch aus 
psychoanalytischen Versatzstücken, neurowissenschaftlichen „Highlights“ aus den 
Postillen und den Resten des gesunden Menschenverstandes in den Köpfen seiner 
Rezipienten an und beweist dann nachvollziehbar und einleuchtend, was er beweisen 
möchte, und zur Not auch das krasse Gegenteil. 

Gert Postel hat eindrucksvoll gezeigt, wie leicht man Leute täuschen kann, wenn man 
dieses Spiel beherrscht. Es ist sicher kein psychiatriekritischer Fundamentalismus zu 
fordern, dass Psychiater und einschlägig tätige Psychologen aus den Gerichtssälen 
verschwinden sollen, es sei denn, sie stünden selbst wegen einer Straftat oder als nicht 
gutachterlich tätige Zeugen vor Gericht. Es ist in Prozessen grundsätzlich alles zu 
vermeiden, was ein Urteil durch falsche Sicherheitsgefühle verzerren kann. 

Die Psychiatrie maßt sich in der Praxis Fähigkeiten an, die ihr, sogar gemessen an den 
Befunden der eigenen empirischen Forschung, wissenschaftlich betrachtet nicht zu 
Gebote stehen. Deswegen wird in psychiatrischen Fachzeitschriften seit Jahren die Krise 
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der Psychiatrie beklagt. Der kritische Psychiater Thomas Szasz bezeichnete die 
Psychiatrie als eine Wissenschaft der Lügen (Szasz 2008). Braucht unsere Gesellschaft 
eine solche Wissenschaft, und wenn ja, warum? Weil sonst die gefährlichen Irren frei 
herumliefen? 

Natürlich gibt es gefährliche, brutale, grausame Menschen. Wer würde sich nicht 
wünschen, dass sie an ihren Taten gehindert werden, wenn es sein muss, auch durch 
Mauern, Gitter und Stacheldraht. Doch leider gibt es keine Möglichkeit, sie mit der 
moralisch gebotenen Treffsicherheit zu identifizieren. Die Gefahr, dass man die Falschen 
ergreift und einkerkert, die Richtigen aber laufen und ggf. sogar Karriere machen lässt, ist 
viel zu groß. 

Mit unserem System des Maßregelvollzugs, der Unterbringung, der 
Sicherungsverwahrung wiegen wir uns in falscher Sicherheit und nehmen dafür 
unverhältnismäßig hohe moralische, aber auch ökonomische Kosten in Kauf. Man sollte 
Menschen an ihren Taten messen. Mutmaßungen über ihre Geistesverfassung sollten vor 
Gericht keine Rolle spielen, es sei denn, nachweisbare, und ich betone: nachweisbare 
Störungen des Nervensystems hätten einen Einfluss auf ihren mentalen Zustand und 
stünden in einem nachvollziehbaren Zusammenhang zu ihren Taten und ihrem 
zukünftigen Verhalten. 

Die Psychiatrie hat vor Gericht nichts zu suchen. 
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Fazit 
1. Schenkt man den Verlautbarungen einschlägiger Verbände und Forschungsinstitute

Glauben, so versteht sich die Psychiatrie als naturwissenschaftlich untermauerte, 
evidenzbasierte Medizin. Zwar ist dies zur Zeit noch nicht einmal ansatzweise der 
Fall, aber immerhin träumen die Vordenker dieser Disziplin davon, eines Tages die 
biologischen Grundlagen der so genannten psychischen Erkrankungen und der 
Wirkungen sowie Nebenwirkungen einschlägiger „Heilmittel“ zu enthüllen. Diese 
Grundhaltung verdeutlichen beispielsweise die strategischen Ziele des „National 
Institute of Mental Health (NIMH)“.124 Das NIMH, eine Regierungsbehörde der 
Vereinigten Staaten, ist das weltweit größte Forschungszentrum der Psychiatrie. 

2. Die Ziele lauten: 
- Unterstützung von Entdeckungen der Gehirnforschung und der 
Verhaltenswissenschaften, um die Untersuchung der Ursachen psychischer 
Störungen voranzutreiben 
- Kartierung des Ablaufs psychischer Krankheiten, um festzulegen, wann, wo und 
wie interveniert werden sollte 
- Entwicklung neuer und besserer Interventionen, mit denen die unterschiedlichen 
Bedürfnisse und Umstände von Menschen mit psychischen Krankheiten 
einbezogen werden können 
- Verstärkung des Einflusses der NIMH-geförderten Forschung auf das öffentliche 
Gesundheitswesen. 

3. Das Herzstück der NIMH-Forschung ist das Projekt RDoC125. Seine Vision: 
Entwicklung neuer Wege der Klassifizierung psychischer Störungen, die auf 
Dimensionen des Verhaltens und neurobiologischen Messwerten beruhen.
Bisher nämlich ist die psychiatrische Diagnostik nicht durch solche Daten fundiert, 
sie beruht vielmehr auf Mutmaßungen, die sich auf Gespräche mit den Betroffenen 
und deren Angehörigen sowie unsystematische Beobachtungen des Verhaltens 
stützen. Da nicht nur die Praxis, sondern auch die bisherige Forschung auf der 
traditionellen psychiatrischen Diagnostik fußt, besitzen die entsprechenden Studien 
nur einen höchst eingeschränkten Wert. 
Der Leiter des NIMH, Thomas Insel beklagte dies mit scharfen Worten in einem 
Beitrag zu seinem Director's Blog: „Transforming Diagnosis“ (Insel 2013a). Kurz: 
Die psychiatrische Forschung steht auf ihrem Weg zum Verständnis der so 
genannten psychischen Krankheiten und ihrer Behandlungsmöglichkeiten immer 
noch ganz am Anfang. 
Insel träumt davon, durch die NIMH-Forschung dazu beizutragen, dass sich die 
Psychiatrie zu einer klinischen Neurowissenschaft weiterentwickeln und auf diese 
Weise an das Niveau der modernen Medizin anschließen kann. 

4. Sollte sich dieser Traum jemals erfüllen, dann wäre dies gleichbedeutend mit dem 
Ende der Psychiatrie. Sie würde sich zwar nicht in Nichts, wohl aber in Neurologie 
auflösen. Dann nämlich würden sich die so genannten psychischen Erkrankungen 
in neurologische verwandeln und dementsprechend in den Zuständigkeitsbereich 
der Neurologie fallen. Der diese Krankheiten behandelnde Arzt hätte dann ebenso 
viel oder wenig mit der „Psyche“ zu tun wie jeder andere Körperarzt auch. 
Sofern die Psychotherapie bestehen bliebe, so würde aus ihr eine Maßnahme zur 

124 NIMH – Strategic Research Priorities Overview
125 NIMH – Research Domain Criteria
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gezielten Beeinflussung von Hirnprozessen werden und sie würde einem Training 
zur neurologischen Rehabilitation oder Prävention gleichen. 

5. Es sieht zur Zeit allerdings nicht so aus, also ob dieser Traum wahr werden könnte. 
Ganz gleich, in welchen Bereich der Psychiatrie man schaut: Das ganze System ist 
in der Praxis de facto nicht darauf eingestellt, gestörte Hirnprozesse zu 
identifizieren und mit gezielten Maßnahmen zu korrigieren. Es geht vielmehr darum,
das als abweichend diagnostizierte Verhalten und Erleben der Patienten wieder an 
soziale Normen und / oder die Erwartungen signifikanter Mitmenschen anzupassen.

6. Die dazu verwendeten „Heilmittel“ und Methoden wirken zwar auf Hirnprozesse ein 
(sonst könnten sie den Patienten ja auch nicht beeinflussen), aber ihr Wert bemisst 
sich ausschließlich an Maßstäben, die sich nicht auf Hirnprozesse, sondern in 
erster Linie, direkt oder indirekt, auf das Sozialverhalten beziehen. 
Es ist in der psychiatrischen Praxis nicht zu erkennen, dass neue Erkenntnisse der 
Neurobiologie oder der empirischen Verhaltensforschung nennenswert in die 
Diagnostik oder Therapie der angeblich psychisch Kranken einfließen würden. Die 
Wirkmechanismen der zufällig entdeckten „Medikamente“ sind nach wie vor 
unbekannt, ein kausaler Eingriff in eine mutmaßlich zugrunde liegende 
Hirnpathologie ist unwahrscheinlich, die Psychotherapien beruhen auf 
Grundmustern, die im 19. Jahrhundert entstanden und die Diagnosen werden nach 
wie vor nicht durch objektive Verfahren erhärtet. 

7. Die gegenwärtige Psychiatrie ist also durch die drei folgenden Momente 
gekennzeichnet, nämlich durch: 
(a) den Anspruch, moderne Medizin zu sein 
(b) die bisher erfolglose Suche nach den mutmaßlichen biologischen Ursachen 
der so genannten psychischen Krankheiten und nach den entsprechenden 
kausalen Heilmethoden 
(c) die Realität einer Agentur zur sozialen Kontrolle. 

8. Die heutige Psychiatrie ist, im Licht unabhängiger, methodisch sauberer 
empirischer Forschung, grandios gescheitert: Keine brauchbare Diagnostik, keine 
effektiven Behandlungsmethoden, keine akzeptablen Medikamente. 
Misst man sie jedoch nicht an ihren offiziellen Zielen aus dem thematischen Feld 
der Heilung und Linderung von Krankheiten, sondern an ihren heimlichen, die im 
Bereich sozialer Kontrolle zu suchen sind, dann hat sie sich durchaus bewährt, 
allerdings nur gemessen an den Maßstäben von Leuten mit einem fragwürdigen 
Verständnis von Demokratie und Menschenrechten. Denn die soziale Kontrolle wird
mit Mitteln ausgeübt, die der selbst betroffene Aktivist Leonard Roy Frank als 
unheilige Dreieinigkeit aus Betrug, Furcht und Gewalt beschreibt (Frank 2002).

9. In und außerhalb der Psychiatrie werden Stimmen laut und lauter, die eine 
einschneidende Kurskorrektur fordern - und dies sowohl aus moralischen, wie auch 
aus ökonomischen und politischen Gründen. Der psychiatrisch-phamaindustrielle 
Komplex gerät zunehmend unter Druck, vor allem in den angelsächsischen 
Ländern, wenngleich dieser Druck zur Zeit immer noch sehr schwach ist. 
Die Missstände in der gegenwärtigen Psychiatrie, ihre wirtschaftliche und fachliche 
Ineffizienz sind so offensichtlich, dass recht eigentlich niemand, der hier 
Verantwortung trägt, aus vollem Herzen mit den herrschenden Verhältnissen 
zufrieden sein kann. 
Die Mehrheit der Unzufriedenen erhofft sich nach wie vor eine Verbesserung der 
Zustände durch Fortschritte der biologisch orientierten Forschung126, wohingegen 

126 Die Leitfigur dieser Gruppe von kritischen Psychiatern ist Thomas Insel, der Direktor des NIMH. Dieser Beitrag in 
seinem Director's Blog über die Zukunft der Psychiatrie (Insel 2012) ist charakteristisch für seine Denkweise.
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eine Minderheit stattdessen oder in erster Linie den sozialen Kontext des Menschen
in den Mittelpunkt psychiatrischen Interesses rücken möchte.127

10. Viele führende Pharma-Unternehmen haben angekündigt, sich aus der 
Psychopharmakaforschung zurückzuziehen oder diesen Schritt bereits vollzogen 
(Fibiger 2012). Es wird immer schwieriger, Medikamente mit einem neuen 
Wirkmechanismus zu entdecken. Der Placeboeffekt verstärkt sich und deswegen 
wird die Hürde zur Zulassung eines neuen Medikaments immer höher (Silberman 
2009). In anderen Bereichen der Pharma-Wirtschaft sind die Gewinnaussichten aus
den genannten Gründen deutlich besser. 
Manche Vertreter der Pharma-Industrie sehen eine wesentliche Ursache für diese 
Entwicklung darin, dass die Psychiatrie wissenschaftlich nicht mit den Fortschritten 
der Neuro-Wissenschaften Schritt zu halten vermochte bzw. diese Entwicklung 
schlicht verschlafen habe. 
Wenn diese Forschungsabstinenz der Industrie dazu führt, dass wieder mehr 
Studien aus staatlichen Quellen finanziert werden, dann würde damit die 
Wahrscheinlichkeit einer Kurskorrektur in der Psychiatrie, weg von der 
monomanischen Fixierung auf Medikamente, vermutlich zunehmen. Es ist 
allerdings fraglich, ob diese Tendenz stark genug sein kann, um eine fundamentale 
Neuorientierung zu erzwingen. 

11. Da die Zahl von Menschen mit psychiatrischen Diagnosen beständig wächst, 
steigen natürlich auch die Behandlungskosten. Zumindest bei uns in Deutschland 
wird aber auf Seiten der Krankenkassen kein ernstliches Bemühen erkennbar, 
diese durch eine effizienzsteigernde Kurskorrektur zu senken. Über die Gründe für 
diese Zurückhaltung mag man rätseln. Generell gilt ja, dass Leute, deren Macht, 
Ansehen und ggf. Einkommen in dem Maße zunimmt, in dem die von ihnen 
verwalteten Mittel anwachsen, tendenziell wenig Interesse daran haben, auf die hier
relevante Variable zu ihren Ungunsten einzuwirken. 
Ich rechne also nicht damit, dass von dieser Seite ein Reformdruck in die richtige 
Richtung ausgeübt wird. Seit vielen Jahren ist beispielsweise bekannt, dass man in 
der medizinischen Rehabilitation der so genannten Abhängigkeitskranken, ohne 
fachliche Effizienzeinbuße, sehr viel Geld sparen könnte, wenn man dort 
(a) die Zahl der Psychiater und psychologischen Psychotherapeuten erheblich 
reduzieren würde, und zwar 
(b) zugunsten der Zahl der Sozialarbeiter und der semi-professionellen Helfer, und 
wenn man 
(c) flankierend Selbsthilfeansätze stärker fördern würde (Osterhues 1989). 
Ich überlasse die Beantwortung der Frage, warum dort dennoch nichts geschieht, 
der Fantasie des Lesers. 

12. Der politische Druck auf die Psychiatrie ist in Deutschland z. Z. noch gering. Daran
wird sich vermutlich auch solange nichts ändern, wie die Medien weiterhin das 
Hohe Lied der Psychiatrie singen und allenfalls dann Missstände thematisieren, 
wenn sie sich partout nicht mehr vertuschen lassen. Über die Gründe der 
Abneigung der Medien, in diesem Bereich kritischem oder gar investigativem 
Journalismus Raum zu bieten, mag man spekulieren, wenn einem das 
Offensichtliche zu profan ist. 
Man sieht allerdings auch, dass die Politik durchaus unter Druck geraten kann, 

127 Die bedeutendste Stimme dieser gemäßigten Reformer, die einen allzu kruden biologischen Reduktionismus 
ablehnen, ist Allen Frances, in dessen Blog (Frances 2014) ein programmatischer Artikel zu diesem Thema 
erschien: Finding a Middle Ground Between Psychiatry and Anti-Psychiatry. Der emeritierte Psychiatrieprofessor 
Frances war einer der einflussreichsten Psychiater der Vereinigten Staaten und wandelte sich erst in den letzten 
Jahren zu einem wohlwollenden Kritiker seiner Zunft. 
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wenn einzelne Medien, wie im Fall Gustl Mollath, den psychiatrisch-juristischen 
Komplex aufs Korn nehmen. Dass solche Einzelfälle allerdings auf Dauer eine 
grundlegenden Kurskorrektur begünstigen könnten, halte ich für fraglich. 

13. Aus meiner Sicht ist eine Wendung zum Besseren nur möglich, wenn die Hilfe für 
Menschen mit psychischen Problemen nicht mehr, wie bisher, im Rahmen eines 
medizinischen Krankheitsmodells konzipiert wird, sondern auf Grundlage empirisch 
psychologischer und sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse. Weil menschliches 
Verhalten und Erleben maßgeblich durch Umwelteinflüsse beeinflusst wird, die 
zeitlebens auf die Individuen einwirken, darum muss man seelische und soziale 
Probleme auch im gesellschaftlichen Kontext verstehen und Maßnahmen zur 
Überwindung dieser Probleme auf die konkreten Lebensbedingungen des 
Individuums zuschneiden. 
Es ist allerdings nicht damit zu rechnen, dass die Psychiatrie diese Kurskorrektur 
vollzieht, weil die Kräfte, die sie in diese Richtung drängen, nicht stark genug sind 
und auf absehbare Zeit auch schwach bleiben werden - und dies, obwohl die 
fachlichen und wirtschaftlichen Vorteile auf der Hand liegen. Die Psychiatrie wehrt 
sich mit Klauen und Zähnen gegen eine vernünftige Lösung; lieber würde sie sich in
pure Neurologie auflösen, als auch nur einen Meter des ärztlichen Reviers 
preiszugeben.

14. In allen Schichten der Bevölkerung nehmen Mehrheiten den Status quo der 
Psychiatrie zumindest billigend in Kauf. Auch in den ansonsten eher progressiven 
Parteien finden sich keine starken Kräfte, die eine fundamentale Veränderung der 
Verhältnisse anstreben. Zwar gibt es einzelne Gruppen, die eine Abschaffung der 
Zwangspsychiatrie fordern, aber ihr Einfluss ist verschwindend gering. 
Allenfalls Reformen finden Fürsprecher, doch deren Beharrlichkeit lässt zu 
wünschen übrig. Sie melden sich besonders vehement zu Wort, wenn die 
Psychiatrie von einem medial ausgeschlachteten Skandal erschüttert wird, aber 
sobald das Strohfeuer verraucht ist, wendet man sich anderen Themen zu, die 
größere Aufmerksamkeit versprechen.
Es ist auch langfristig nicht damit zu rechnen, dass der Trend zur Medikalisierung 
von Lebensproblemen gebrochen wird. Vielmehr erwarte ich, dass in Zukunft die 
Einhaltung von Normen des Sozialverhaltens und der mentalen Leistungsfähigkeit, 
auch vermittels technischer Innovationen, umfassender und raffinierter überwacht 
wird und dass Abweichungen wesentlich häufiger erheblich rigidere Maßnahmen 
nach sich ziehen werden als heute. 
Die große Mehrheit der Menschen wird dagegen nicht etwa revoltieren, sondern 
sich – zugespitzt formuliert - beständig mit den neuesten Apps ausstatten, um den 
eigenen Lebensstil stromlinienförmig den Erfordernissen der Zeit anzupassen. 
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