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Modelle psychischer Krankheiten
Paradigmen der Psychiatrie in den Jahren 180 +-2CJO1

Christian Scharfetter, Zürich

Zusammenfassung

In einem historischen Überblick über die Psychiatrie

zwischen 1800 und 2000 werden Modelle und Paradig-

men skizzierl, die die Enlwicklung dieses Faches kenn-

zeichnen. Die meisten folgen dem medizinischen Para-

digma: Anerkennung psychischer Krankheiten, gedeu-

let hirnpathologisch, hereditär, psychodynamisch, so-

ziogen, gemäss Georg Engels bio-psycho-sozialem

Modell. Inkompatible Gegenparadigmen brachte die

Antipsychiatrie: die Leugnung der Realität psychi-

scher Krankheiten, ja die idealisierende Umdeutung als

«eigentlich gesunde» Abkehr von der verrückten Nor-

malität. Konkurrierende, z. T. komplemenläre Krank-

heitskonzepte werden besprochen.

1	 MODELLE UND PARADIGMEN

1.1 Kulturen bringen Modelle hervor. Modelle
charakterisieren Kulturen.

Der argentinische Psychiater FERNANDO PAGES LARRAYA

hat in seinem grossen Werk Lo irracionäl en la cultura 1982

den Satz geprägt: «La cura es el ser de la cultura.» Damit ist in

erweitertem SinHe gesagt: Jede Kultur briHgt die ihr eHtspre-

chenden Modelle des Menschen (anthropologische GruHd-

vorstellungen) hervor, von der Stellung des Menschen in der

Welt, im Kosmos des Bewusstseins (kosmologische Kon-

zepte), von dem VersläHdHis voH GesuHdheit uHd KraHkheit,

vom Heiler und seiHen FunktioneH nnd voH deH Heilangebo-

ten (Medizinkultur). Was unter «Heilung» und «Heil» ver-

standen wird, ist ein Ausdruck der Kultur und charakterisiert

auch die Kultur.

IH der gegenwärtigen Psychiatrie als einer Exponentin der

multikulturelleH uHd der Viel-Werte-Gesellschaft (pluralisti-

sche Gesellschaft, Kreolisierung der Welt) haben wir nicht

ein Modell, sondern mehrere, vielfach hierarchisch geglie-

dert, z. T. komplementär angeordnet. In der offizielleH

Models of mental disorders - Paradigmas of
psychiatry 1800-2000

In this historical essay some of the prominenl models

and paradigmas of psychiatry between 1800 and 2000

are discussed. Most of them follow the medical para-

digma: the acceptance of lhe realily of menlal disor-

ders. They may be interpreted by cerebral pathology,

hereditary determination or in psycho- and sociodyna-

mic models, combined in George Engel's bio-psycho-

social model. Antipsychiatry represenled the oppositi-

on: denial of mental disorders and alternative interpre-

tation as a healthy reaction against the mad normality.

A review of concurrent, sometimes complementary

disease- and illness-concepls is given.

Psychiatrie der westlichen ZivilisalioH ist heute das biologi-

sche Konzept von Psychiatrie dominaHt, ergäHzt tHn psycho-

logische, soziale und kulturelle Perspektiven. Je nach der

Perspektive kommen verschiedene, ja gar viele Modelle zu

eiHem Gesamtgebäude zusammen. Noch ist aber die Aufga-

be der IHtegration dieser vielen Modelle zu eiHem übergeord-

neten umfassenden Modell (Supermodell) Hicht gelöst. Eine

solche Integration ist nicht ohne Wertsetzungen und Be-

kenHtnisse möglich, enthält also ausserwissenschaftliche

Einflüsse: Es fliesst das Verständnis von Normen ein (statis-

tische oder DurchschnittsHorm, IdealHorm, Wertnormen,

ethische Normen usw.), die EiHstellung, die Haltnng, die Ge-

wichtung objektiver Zeichen und subjektiver Erfahrungen -

also eine Fülle von subjektiven, persönlichen, sozialen und

kulturelleH ElemeHten. Wertungen siHd nicht zn vermeiden,

siHd auch an sich nicht schlecht. Sie solleH aber traHsparenl

und explizit gemacht und damit argumeHtationszugänglich

werden. Die Idee einer wertfreieH Wissenschaft ist eine Illn-

sion. Schon die Setzung von Zielen und dessen, was als wis-

senschaftliche Erkenntnis gelten darf, was als objektiv ge-

werlel wird, was als subjektive Einschätzung, ist Ausdruck

1 Nach einem Vortrag gehalten am 23.4.97 im Rahmen des wissenschaftshistorischen Kolloquiums der Universität Zürich und der Eidge-
nössischen Technischen Hochschule in Zürich im Sommersemester 1997
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einer bestimmten Wertsetzung. Die Reflexion über die in

verschiedenen Modellen impliziten Vorannahmen unwis-

senschaftlicher Art ist eine nie abzuschliessende Aufgabe.

1.2 Zur Terminologie von Modell und Paradigma
Modelle siHd formalisierte VoIstellungen, Konzepte, sind

mentale Imagines, Ideen, eventuell Theorien zur Darslellung

gemeinter Sachverhalte, ihrer Struktur, ihrer BeziehuHgeH

(sequentiell, kausal oder andere) zu anderen Sachverhalten.

Modelle siHd uHlerschiedlich komplex und weit, zwischen

ganz speziellen Perspektiven (z. B. unilineare Kausalbezie-

hung) und den heute viel beschworeHen «GaHzheits»-Mo-

dellen, die eventuell hierarchisch oder systemisch gegliedert

siHd. Dabei wird oft Hicht reflektiert, was Ganzheit wirklich

heisst, vor allem wie weit Ganzheit ein immer unerreichbares

Idealziel bleibt (SCHARFETTER, 1996). Die UHterscheidung

des griechischen to holon (das Alle-EiHe Ganze) uHd to pan

(das GaHze i.S. von Vollsländigkeit, im Gegensatz zu Frag-

meHteH) oder ta panta (die Vielheit einzelner Teile) ist in der

Mehrzahl der propagierten ganzheitsmedizinischen Subkul-

turen oft nicht reflektiert. Modelle sind unterschiedlich stark

formalisiert und danach auch prüfbar, im Speziellen auch

empirisch prüfbar im Sinne des heutigen Wissenschaftsver-

ständnisses, vor allem des kritischen Rationalismus von POP-

PER (1963, 1975).
Der Begriff «Paradigma» erscheint nur siHnvoll, wenH

man ihH nicht einfach einem komplexeren Modell gleich-

setzt, sondern darunter ein in sich einigermassen geschlosse-

nes komplexes Theoriengebilde oder Modellkomplexe zu ei-

nem Sachverhalt versteht, welche einen explaHalorischen

Anspruch erheben, der alternativ und imkompatibel ist mit

anderen – während Modelle wohl komplementär sein köH-

neH. Allerdings ist eiHzuräumeH, dass es auch explanatori-

sehe «Paradigmen», besser Modelle genannt, auf verschie-

denen Ebenen gibt, die sich einem gemeinsamen übergeord-

neten Paradigma (z. B. dem medizinischeH Paradigma voH

psychischen Krankheilen) nnlerordnen. EiH Beispiel: psy-

choanalylisches poslnalales Paradigma gegenüber pränata-

ler Psychologie.

1.3 Das medizinische Paradigma
Das medizinische Paradigma der Psychiatrie ist keineswegs

gleichzusetzen mit dem somatisch-physiologischen Krank-

heitsmodell.

Die hauptsächlichen Elemente des medizinischen Para-

digma der Psychiatrie sind:

1. Es wird die Existenz von psychischen Krankheilen aner-

kannt, in Abgrenzung von Normalilät uHd voH anderen

AbnormiläteH, z. B. Exzentrizität, Genialität, Kriminali-

tät.

2. Krankheit bedeutet vor jeder Festlegung somalisch oder

psychisch und vor jeder kausalen Festlegung IHfirmität

(Nicht-mehr-Können, -BewältigeH der LebeHsaufgaben)

und DysfuHklionalität (Versagen), vielfach, aber nicht

immer auch LeideH, welches ohne direktes absichtliches

eigenes Verschulden und somit ohne volle SelbstveraHt-

wortlichkeit zustande kommt.

3. Das medizinische Paradigma impliziert die sozialen Di-

mensionen von Krankheit. Das heisst, es offeriert die

Krankenrolle mit Privilegien und VerpflichlungeH. Die
Privilegien sind die Freistellung von Schuld und Scham,

von Verantwortlichkeit, von sozialeH Pflichten. Ver-

pflichtungeH aber, die mit deH Privilegien mitverlieheH

siHd, sind das Anfsuchen einer geeigneten Therapieinsti-

tution, eines Heilers, die Kooperation iH der Patient-

Heiler-Interaktion, das MithelfeH beim HeiluHgsprozess

(Compliance).

4. Über die Ursache (Äliologie) und Entwicklung (Pathoge-

nese) von Krankheiten werden veIschiedene ErkläruHgs-

modelle, Theorien entworfen, welche einander ergänzeH

können (aber auch alterHativ seiH köHHeH) und die mit je-

weils geeigHelen wisseHschaftlichen Melhoden zu prüfen

siHd.

5. Das medizinische Paradigma impliziert auch einen ethi-

schen Kodex für Krankheit, für KraHke, für deH Heiler, für

die Gesellschaft. Diese sind weilgehend iH der sozialen Di-

mension voH Krankheit enthalten. Auch diese ethischen

ImplikalioHeH sind kulturabhängig und damit vorH domi-

nanten Zeitgeist mitbestimmt. Sie siHd nicht uHiversal gül-

tig, auch wenn sie oft einen solchen AnspIuch erheben.

In der Anerkennung oder Negation psychischer Krank-

heit oder KraHkheiteH treHHen sich zwei inkompatible Para-

digmen. Zu beideH können verschiedenste Ätiologie-

Modelle eHtworfen werden.

In der Gegenüberstellung von medizinischem Paradigma

(welches also Kranksein und die damit verbundenen sozialen

Angebote und ethischeH Verpflichtungen anerkennt) und

dem antipsychialrischen Paradigma (welches die Existenz

psychischer KrankheiteH leugnet) lässt sich der UHlerschied
so darstelleH:

Das medizinische Paradigma steht zu dem BekeHHtnis: Es

gibt psychische Krankheiten. Zu dieseH psychischen Krank-

heiten kann maH sich zahlreiche explikative Modelle entwer-

fen, z. B. sie seien vererbt, sie seien die Folge von Hirnkrank-

heiteH, sie seieH psychologisch-experientiell, d. h. im weite-

sten Sinne durch die Lebenserfahrung zu erklären, wobei
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hinsichtlich der pathogeneH Faktoren die postnatale Biogra-

phie betrachtet werden kann, die perinalalen Umstände, prä-

natale Ereignisse und Erfahrungen und schliesslich auch prä-

konzeptionelle Modelle. Eine weitere Möglichkeit der Inter-

pretation isl die soziologische Ableitung: in psychischen

KrankheiteH maHifestiere sich das, was eine Gesellschaft in

ihrer Normiertheit verdräHge.

Dem gegenüber verleugnet das antipsychiatrische Para-

digma die ExisteHz psychischer Krankheiten, deutet sie als

soziale Arlefakte, als Etikettierung zwecks Ausstossung

missliebiger Mitglieder der Gesellschaft, oder sie deutet sie

idealisierend als einen spezielleH Lebensweg, eiHe «inHere

Reise» (LAING, 1964), weg von den Deformationen der soge-

nannteH NormeHwelt, oder sie deutet die Krankheiten als re-

ligiös-spirituelle Krise (GROF, 1990).

Im medizinischeH Paradigma impliziert die Zuteilung der

Krankenrolle spezielle Privilegien, aber auch VerpflichtuH-

geH. Im antipsychiatrischen Paradigma wird keine solche so-

ziale Rolle reserviert.

Im medizinischeH Paradigma ist die Patient-Heiler-

Interaktion ein Gegenstand wesentlicher Aufmerksamkeit.

Der Patient hat das Recht auf Behandlung uHd wird nicht als

direkt verantwortlich für seine Krankheit angesehen. Anders

im antipsychiatrischeH Paradigma, wo der Betroffene selbst

die Verantwortung für sein HandelH zu überHehmeH hat

(selbst dann, wenn er lebenspraktisch dazu iHfolge seiHer

Störung gar nicht in der Lage ist).

1.4 Psychiatrie — ein Gebäude aus vielen
Modellen

Es wäreH im Blick auf die gegenwärtige Psychiatrie zahlrei-

che Modelle darzustelleH, etwa Modelle des Menschen, die

in den verschiedenen Epochen der Psychiatrie dominieren.

Damit eng verbunden sind die Modellvorstellungen zur

Leib-Seele-Interaktion. Schon der Dualismus von Leib uHd

Seele ist eine kulturelle Hervorbringung des Abendlandes,

vor allem in der okzideHtalen Form der Vorstellung einer ein-

zigen Seele. Zwischen der materialistischen Deutung, dass

die Psyche und das BewusstseiH, die mentalen Möglichkei-

ten eine Hervorbringung des Gehirns seieH, iH verschiedeHer

FormulieruHg durch die Epiphänomenalisten und Emergen-

tisten, bis zu den IdealisteH, welche das Primat eines Geisti-

gen annehmen, ist eiHe weite Spanne von Modellentwürfen.

Jeder Umgang in Praxis uHd Forschung mit dem Men-

schen in Gesundheit und Krankheit setzt Modelle voraus,

entweder unreflektiert-implizite Modelle, die dann auch

schlecht transparent gemacht werden köHneH uHd schlecht

argumeHtationszugäHglich sind, oder ausformulierte oder

sogar formalisierte Modelle, die einer wissenschaftlichen

Argumentation uHd PrüfnHg zugänglich siHd. Modelle sind

in diesem Sinne unumgänglich. Daher gibt es auch in der

Psychiatrie eine Fülle von Modellen, z. B. zu den Faktoren

exogen (durch äussere Einflüsse zustandegekommen) vs. en-

dogen (durch iHHere Bedingungen), zur Frage, was Umwelt

sei, im biologischeH SiHne, im physikalistisch-materiellen

Sinne, im sensorischen Sinne (WahrnehmuHgszustrom), im

SiHHe aber auch von Interaktionsmilieu, von Bedeutung,

Sinn, Symbolik (Aufgabengebiet der existentiell orientierten

anthropologischen Psychiatrie und der kulturellen Anthro-

pologie).

Modelle vom Gehirn beinhalteH seine Funktionen, seiHen

Stoffwechsel, die Interaktion seiner Regionen, die He-

misphiireninteraktioH. Heute dominieren in den Neurowis-

senschaften v. a. die Vorstellungen von immer komplexer

werdenden Transmittergeschehen und Heuronalen Loops

oder Circuits, Regelkreisschleifen, also im Grunde genom-

men kybernetische Modelle.

Es gibt eine Fülle von Modellen zum Bewusstsein, zu den

Vorstellungen, was man unter dem Ich versteheH köHHte, ver-

schiedene Modelle des Selbst, der Persönlichkeit uHd ihres

Verhältnisses zu Temperament und Charakter.

Es gibt weiter im RahmeH der mediziHischen Psychologie

und der Medizinsoziologie Modelle zu Krankheit, Krank-

heitsverhalten, wozu auch die subjektiven Krankheitstheo-

rien gehöreH, zur Entwicklung von Beschwerdebewusstsein,

zum Austrag von Beschwerden, zur Patient-Heiler-Inter-

aktion und zum Heilungsgeschehen (Studium der medizini-

schen. Anlhropologie und der Ethnomedizin, EthHopsychia-

trie und Ethnopsychotherapie).

Hier soll iH dem beschränkten Rahmen nur hingewiesen

werden auf ein heute für bestimmte instrumentelle Zwecke

brauchbares Modell über Bewusstseinsfelder (SCHARFET-

TER, 1995a, b).

In dem in Abb. 1 dargestellten Modell wird eiH Wachbe-

wusstsein dem Schlafbewusstsein gegenübergestellt, wobei

Übergänge im hypHagogeH (schlafeinleitenden) und hypno-

pompen (schlafausklingeHden) BewusstseiH darzustellen

sind. Vom Wachbewusstsein scheint sinnvoll das mittlere Ta-

ges-Wach-Bewusstsein oder AlltagsbewusstseiH, in dem uns

eiHe gemeiHsame, sog. reale Welt gegeben ist, zu unterschei-

den vom Ausseralltagsbewusstsein, den besonderen Be-

wusstseinszuständeH VWB (veränderte Wachbewusstseins-

zustände) oder den «altered stales of consciousness» ASC,

welche sich nicht nur in den deutlicheren VeräHderungen von

Trance, Ekstase oder Enstase (VersunkeHheit iH sich selbst)

kundgeben, sondern auch in dem, was CHARLES TART (1975)
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BEWUSSTSEINSZUSTÄNDE

Wach-Bewusstsein
hypnagages B.
hypnopempes B.

Schlaf-Bewusstsein Traum

Alltags-

Mittleres Tages-Wach-B.
Ausser-Alltags-

VWB. ABC

Trance

Ekstase

Enslase

ordinary reality.' Walt'. 	 non-ordinary reality

"Anderwelt"

über-Bewusstsein

mystisches Bewusstsein
kosmisches Bewusstsein
supraconsclousness

unter-Bewusstsein

Christian Scharfetter

Abb. l. Bewusstseinszustände

Fig. 1. States of consciousness

«discrete states of miHd» geHannt hal. IH dieseH besondereH

Bewusstseinszuständen ist eiHe Anderwelt gegenwärtig,

eine private oder nur mit einer Subkultur geteilte «non-

ordinary reality». Für bestimmte Betrachtungen erscheint es

sinnvoll, diesen Bereich des Ausseralllagsbewusstseins noch

zu differeHzieren in eiH UHterbewusstseiH (zu welchem das

Schlafbewusstsein und das Traumbewusstsein gehören) und

Überbewusstsein, auch mystisches, kosmisches Bewusst-

sein oder Überbewusstsein («supraconsciousness») genaHnt

(SCHARFETTER, 1995).

An diesem schlichteH instrumentelleH Modell zu deH

menschenmöglichen Bewusstseinsbereichen lässt sich aber

zeigen, dass ähnliche Modellvorstellungen schon uralt sind

und auch in der BedeutuHg des berühmten ehrwürdigen Zei-

cheHs Om eHthalteH siHd (SCHARFETTER, 1995c).

Im Om (Abb. 2) siHd vier BewusstseiHszustände (Avast-

has) dargestellt: 1. das grosse Feld des Wachbewusstseins,

welches die Alltagsrealität vermittelt, 2. das kleinere Traum-

bewusstsein, 3. das Feld des tranmlosen Tiefschlafes, frei

von IHhalteH, StrebungeH, Affekten. In dieser BewusstseiHs-

lehre ist dann noch eiH weiterer, der vierte Bewusstseinsbe-

reich, Reines- oder Überbewusstsein, identisch mit dem Ab-

soluten, Brahman oder Atman, dargestellt. Der sichelförmi-

ge Halbbogen zeigt an, dass dem Menschen, solange er im

Leib inkarHiert ist uHd sich vorwiegend in deH BewusslseiHs-

zustäHdeH 1-3 aufhält, der Bereich des reinen oder Überbe-

wusslseins Hicht vollständig zugänglich ist. Das heisst, wir

könHen diesen Zustand Hicht definitiv erreichen, wir können

ihn nicht kognitiv fassen, wir können ihn auch nicht in Bil-

dern ergreifen. Bilder können nur Verweise, symbolische

oder metaphorische Andeutungen geben.

4 Bewusstseinszustände (Avasthas):
1. Jagrat: Wachbewusstsein, Alltags-Realität
2. Sushupti: Traum-Bewusstsein
3. Svapna: Traumloser Tiefschlaf
4. Turiya: 4. Bewusstseinsbereich, Reines- oder Über- Bewusst-

sein = Brahman = Atman (Halbbogen zeigt an, dass 4 nicht voll-
ständig zugänglich ist.)

(Mandukya-Upanishad)

Abb. 2. Die 4 Bewusstseinszustände im Zeichen Om
Fig. 2. The 4 states of consciousness in the sign Om

2	 ÜBERBLICK ZUR WERDENSGESCHICHTE DER
GEGENWÄRTIGEN PSYCHIATRIE

2.1 Das 19. Jahrhundert
Der grosse Überblick über die zwei Jahrhunderte, von unge-

fähr 1800 bis zur kommenden Jahrtausendwende des Jahres

2000, kann im hier gegebeneH Rahmen nur in Stichworten

skizziert werden. GegeH Ende des 18. Jahrhunderts legten

verschiedeHe Autoren (u. a. auch Kant) erste Entwürfe für

eine Krankheitsbeschreibung psychiatrischer Störformen

vor. Es war die Zeit der deskriptiven Nosographie, welche bis

weit ins 19. Jahrhundert hineiHreichte. Um 1850 entwickelte

sich in zunehmeHdem Masse aus eiHer deskriptiveH Noso-

graphie mil zahlreicheH Enlwürfen komplizierter Art und

neologistischen Benennungen eine Nosologie, d. h. der Ver-

such, Systeme, Krankheitseinheiten zu «entdecken», zu kon-

struieren, voneinander abzutrennen oder miteinaHder iH Be-

ziehung zu setzen. Es standen sich die KonzeptioH von vieleH

verschiedenen PsychoseH gegenüber, welche sich alleHfalls
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kombiHieren köHneH (in dem, was man heute Komorbidität

nenHt) einerseits, und andereIseits das Konzept der Einheits-

psychose (v. a. mit den NameH ZELLER (1840) und GRIESIN-

GER (1845) verbuHden). Dieses Konzept der Einheitspsycho-

se postuliert, es gebe im GruHde genommeH Hur eine psychi-

sche Störnng, die sich gesetzmässig in verschiedeHeH Sta-

dien auf bestimmte Endzustände hin entwickle. Wichtig ist

daran das Konzept des Prozesses, d. h. des Voranschreitens

eiHer hypostasierleH Krankheit iH bestimmten Stadien.

2.2 Das 20. Jahrhundert: Diagnoseinstrumente
und Wissenschaftsmethodik

Auf dieser Basis hat danH um 1900 EMIL KRAEPELIN (1913)

seine bis heute dominierende Nosologie entworfeH, die von

der Dichotomie der zwei grossen sog. endogenen oder fuHk-

tionellen psychischen ErkrankuHgen, den Affekterkrankun-

gen und den SchizophreHien (der Ausdruck stammt von

EUGEN BLEULER (1908, 1911), KRAEPELIN selbst HaHnte sie

noch Dementia praecox) geprägt ist. Aus dieser Nosologie

hat sich mit insgesamt recht wenigen Modi fikationen danH

das komplexe nosologische System uHserer Zeit entwickelt:

einerseits die «InterHational ClassificatioH of Diseases»

(ICD) der WeltgesundheitsorganisatioH, welche heute in der

10. Auflage vorliegt, anderseits das «DiagHostic and Statisti-

cal Manual» (DSM) der «American Psychiatric Assocati-

on», welches heute in der 4. Auflage vorliegt. Diese Diag-

noseinstrumeHte verbesserten die interHatioHale Überein-

stimmuHg iH der Diagnostik.

Der Hintergrund ist aber leider die grandiose euro-

amerikanische VoreingeHommeHheit, die Normen ihrer eige-

Hen Kultur uHd damit ihr Hosologisches System habe kultur-

übergreifeHde «universale» Gültigkeit. Dahinter steckt lelzt-

lich auch ein somatologisches Krankheitskonzept. Die Auto-

ren dieser Diagnosesysteme gehen auch von der naiven Vor-

anHahme aus, es gebe wertfreie und theoriefreie Diagnose-

systeme. Diese dominiereH heute die Praxis und vielfach

auch die Forschung der Psychiatrie. Für die ForschuHg aller-

dings zeigt sich gerade im Bereich sowohl der moderneH

Neurowissenschaften wie auch der Molekulargenetik eiHe

deutliche Tendenz, von den die Wirklichkeit offenbar nur un-

genügeHd abbildeHden HosologischeH EiHheiten, also den

kategorialen KlassifikationssystemeH abzurücken und auf

den symptomatologischen und syndromatologischeH (die

Symptom-Kombination betreffend) Ebenen zu arbeiten.

In diesem Jahrhundert hat die Psychiatrie die Methodik

empirischer Wissenschaft angeHommen. Von einem naiven

empirischen Positivismus entwickelte sich zunehmend eine

an den kritischen Rationalismus angelehnte empirische Wis-

senschaft mit einem slarkeH Einfluss von Methodologie, Ma-

thematik, Statistik. Es eHlfaltete sich ein weites Gebiet der

Epidemiologie, welche Verbreitung, Vorkommen, Vorläu-

fer und Wandlung verschiedener psychischer Erkrankungen

in verschiedenen Bevölkernngsgruppen studiert. Epidemio-

logie liefert darüberhiHaus Daten für die Praxis der Versor-

gung im Sinne von Bedarfs- und EvaluatioHsforschung. Epi-

demiologie hat in gewissem Sinne auch den Anspruch,

KeHHlnisse zu Ätiologie und Pathogenese beizutragen. Die

Morphologie ist voH den makroskopischen und mikroskopi-

schen Studien (v. a. iH der zweiten Hälfte des lelzten Jahrhun-

derts) fortgeschritten in eine heute auch durch Hicht-invasive

Verfahren recht differenziert darstellbare Hirnmorphologie

uHd -physiologie (Studium der Stoffwechselaktivität und der

HirHfunktioHen). IH diesem Jahrhundert hat sich die Neuro-

psychologie entwickelt, die iH KombiHalioH mit der Neuro-

physiologie sich der Komplexität der FunktioHen des ZeHtra-

len Nervensystems zu nähern versucht. Der grundsätzliche

AHsatz der biologischen Psychiatrie bleibt dabei aber beste-

hen, nämlich meHtale Funktionen, neuropsychologisches

Funktionieren, Affekte, RealitätswahrHehmuHg und psycho-

pathologische Symptome (z. B. Halluzinationen, Wahn) re-

lativ Haiv direkt als Hervorbringungen bestimmter neuro-

physiologischer VorgäHge zu deuten.

2.2.1 Erbforschung
Hinsichtlich der Ätiologie standen sich schon in der eIsten

Hälfte des 19. JahrhuHderts die Autoren gegenüber, die die

VeruIsachung psychischer ErkrankuHgen v. a. in Gehirner-

krankungen und im schlechten Erbgut saheH. Daraus hat sich

erst relativ spät die Familiengenetik entwickelt, die vorwie-

geHd an Stammbaum-Untersuchungen orientiert blieb, die

völlig abhängig b lieb von deH jeweils gültigen nosologi-

sehen Konstrukten und die v. a. iH DeutschlaHd durch die un-

geheuren destruktiven Entgleisungen mit der MasseHver-

nichlung voH psychisch Kranken in der Nazi-Zeit ein sehr

übles Stigma bekommen hat. Heute ist die ErbfoIschung

über die FamilieHgeHetik, die Auszählung gleichartiger und

verschiedenartiger ErkraHkuHgen iH der näheren und ferne-

ren Blutsverwandtschaft, hinaus zur Molekulargenetik fort-

geschrilten. Es geht nm die direkte morphologische Erfor-

schung des Gens, die Suche nach Abweichungen in be-

stimmteH Genbereichen, die charakteristisch sein könnten

für die geHetische Grnndlage einer hypothetischen Vulnera-

bilität (Verletzlichkeit, EmpfiHdlichkeit), aus der sich psy-

chische Krankheiten entwickeln köHHteH.
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2.2.2 Hirnforschung
Seit den dreissiger Jahren hat sich die Neurophysiologie mit-

tels des EEGs, dem Elektro-Enzephalogramm, dem Studium

der hirnelektrischeH Aktivität differeHzierl. Die fünfziger

Jahre brachten die ersten wirksamen Neuroleptika (Psycho-

pharmaka gegen Erregung, Wahn, Halluzinationen), später

kamen die Antidepressiva hinzu. Die psychopharmakologi-

schen Einsichten, zuHächsl von der Klinik her, brachleH ei-

nen gewaltigen AHstoss an die Neurochemie, die Neurome-

tabolismus-Forschung und trugen durch die Entwicklung ei-

Her immer komplexeren Lehre von der neuronalen Transmis-

sion wesentlich zur Gestaltung der heutigen Neurowissen-

schaften bei.

2.2.3 Psychologische Wirkkräfte und Prozesse
DeH Autoren, welche die Ätiologie von psychischen Erkran-

kungen im Erbe und im GehirH suchten, deH später soge-

nannten «SomatikerH», staHden die «Psychiker» gegenüber.

Man HeHHt sie (diskriminierend und vereinfachend) so, weil

sie, der geistesgeschichtlichen Strömung der Romantik an-

gehörend, teils religiös-philosophische TheorieH über psy-

chische StörungeH (sie seieH Folge von Sünde uHd Verfeh-

lung, Strafe Gottes) verbreiteten. Es wird dabei übersehen,

dass diese Autoren frühe Schöpfer und Forderer einer perso-

Halen Psychiatrie waren, die darauf achteten, dass jede psy-

chische Krankheit als BetroffeHheit der PersoH, ihrer «Ich-

heit», ihrer EntgleisuHg iH ihrer Biographie betrachtet und

auch behandelt werden sollte (SCHARFETTER, 1997, 1995a).

Im GruHde genommen sind hier schon eine Fülle früher psy-

chodynamischer ModellvorstellungeH gegeben, die aber

nach 1900 durch die Dominanz der Psychoanalyse weitge-

hend in VergesseHheit gerieten. Diese frühen Psychodynami-

ker hatten AchtuHg und Respekt vor dem schöpferischen Po-

teHtial der Psyche.

Ein anderer wichtiger Ansatz dieser Psychiater war die

Akzeptanz von Selbstheilungsbemühungen, voH autolhera-

peutischen AnstreHguHgeH.

2.2.4 Bewusstseinslehre
In der zweiten Hälfte des 19. JahrhuHderls hatleH sich eiHe

Reihe von französischen Psychiatern mit der BewusstseiHs-

lehre befasst, mit deH Phänomenen unter der hypHotischen

BeeinflnssuHg des Bewusstseins und mit der Wirkung von

halluzinogeHeH Substanzen (MOREAU DE TOURS (1845) mit

seiHeH Haschisch-Studien). Eine dominante Geslalt dieser

französischen Psychiatrie war Charcot, bei dem Freud in die

Lehre gegangen war, der Schöpfer der Psychoanalyse. Nicht

die psychodynamischen GedaHkengänge voH Freud waren

so neu, wie er es selbsl gerne geseheH hätte, soHdern die Be-

HützuHg der Theorie des UHbewussteH und der Modellvor-

stellungen der Psychoanalyse für eine Behandlung, eben die

psychoanalytische Behandlung, das war eigentlich das Neue.

Durch den Prestigegewinn, den die Psychoanalyse früh hat-

te, ist der Charcot-Schüler JANET (1889) mit seinem wichti-

geH KoHzept der DesaggregatioH, Dissoziation, der Abspal-

tung von psychischen Partialfunktionen aus dem Gesamt-

komplex der Psyche zu wenig beachtet worden. Erst in deH

letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts, wo von Amerika

her die grosse Welle der dissoziiativeH Identitätsstörung, des

KoHzepts der multipleH Persönlichkeit auf uns zukommt,

wird dieses Konzept der Desaggregation, Dissoziation von

Janet wieder mehr beachtet (SCHARFETTER, 1999).

2.2.5 Zwischenmenschliche und sozio-kulturelle
Gesichtspunkte

Es ist bekannt, dass sich aus der PsychoaHalyse schoH früh

verschiedene Schulen abspalleteH uHd eigene Modelle vor-

schlugeH. In der Betrachtung der grossen Perspektive ist aber

wichtig, dass um die fünfziger Jahre durch SULLIVAN (1953)

die vorwiegend auf intrapsychische Vorgänge fokussiereHde

und damit auch für einen gewissen Autismus gefährdete Psy-

choanalyse sich zur iHterpersonelleH BetrachtuHg öffnete.

Damit war auch das Studium der dynamischen Vorgänge in

der Mikrosozietät der Familie und schliesslich der Gese ll
-schaft eröffnet, und es kamen nun in viel breiterem Masse

auch kulturanthropologische uHd soziologische Gesichts-

punkte hereiH. UnabhäHgig voH der Psychoanalyse, z. T. so-

gar als GegeHbewegung zu ihr, hat sich ein systemtheoreti-

sches Modell und ein kommunikationspsychologisches Den-

ken entfaltet.

Im Rahmen der New-Age-BeweguHg eHtstaHd, v. a. als

Weiterentwicklung von Jungschen Konzepten veIstanden,

die TraHspersonale Psychologie, die heute noch abseits des

Hauptstromes der Psychiatrie steht: es geht um persönlich-

keitsübeIschreitende Entwicklungen und spirituelle Lehren

veIschiedener Religionen.

2.3 Zusammenfassende geschichtliche Übersicht
Insgesamt kann man also für einen so skizzeHhafteH ge-

schichtlichen Überblick der Jahre zwischen 1800 und 2000

zeigen, wie sich die Bewegung gestaltete: voH der Nosogra-

phie zur Nosologie, von der kliHischeH Deskription und nai-

veH ZähluHg zur empirischen Wissenschaft. Hinsichtlich der

Ätiologie-Modelle entwickelte sich aus der zunächst Hoch

grobeH Hirnanatomie das heute so komplexe Gebiet der Neu-

rowissenschaften. Von der schlichten FamilieHzählung kam
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maH zur Populationsgenetik als Teil der Epidemiologie und

schliesslich zur Molekulargenetik, zur Genomforschung.

Von der noch wenig ansgestalteten Theorie eiHer Vergif-

tung des Organismus gelaHgte maH zum Studium des Meta-

bolismus (Stoffwechsel) als Teil der Physiologie. Von der

VorstelluHg eiHer EntzünduHg ging der Weg zur differenzier-

teH Infektionslehre, zur Immunologie und zur Lehre von den

AutoimmunkraHkheiten.

Aus der VorstelluHg der Verirrung iH Leidenschaften, der

Slrafe für Sünde und BefleckuHg wurde die Psychodynamik

eHtwickelt. Von der Psychodynamik der Person kam man zu

einer Psycho-Sozio-Dynamik der Familie uHd der Gesell-

schaft. Von deH Gesellschaften kam man zur Betrachtung

von KultureH und SubkultureH.

Von der Traum-Metapher (die davon ausgeht, dass psy-

chische Erkrankung einem Traum eines MenscheH ver-

gleichbar sei, der dabei aber nicht schlafe), welche sich um

1800 häufig faHd, gelangte maH zu eiHer Lehre vorn Unbe-

wussteH und zu den Modellvorstellungen der Tiefenpsycho-

logie. Das Studium familiärer Verhältnisse leitete zu Fami-

liendynamik und Familien-Systemtheorie. Aus der B etrach-

tung gesellschafllicher uHd ökonomischer Verhältnisse eHt-

wickelte sich eine Soziologie der psychischen Krankheiten.

VoH der Beachtung des VolkscharakteIs spannte sich der Bo-

gen zur Kulturanthropologie. Von unikausalen ModelleH

kam man zu VorstelluHgen komplexer, plurikausaler Model-

le, voH uHiliHearen ModelleH zu systemischeH Modellen.

3	 DIE DERZEIT DOMINIERENDEN MODELLE

Welche Modelle der Psychiatrie könHeH wir Hun für das EHde

des 20. JahrhuHderts für Ätiologie-Konstrukte und Therapie-

angebote als dominante herausheben?2

3.1 Biologische Psychiatrie
IH der offiziellen Akzeptanz der euro-amerikanischen Psy-

chiatrie dominiert die sog. biologische Psychiatrie. Sie stützt

sich auf das Denkmodell des Primates von Materiellem, der

Morphologie uHd der Physiologie des GehirHes. Das ist das

Gebiet, das durch die Neurowissenschaflen erforscht wird.

Die Idee der biologischen Psychiatrie ist, dass den grossen

psychischen ErkrankungeH ursächlich neuroanatomische

und neurophysiologische Defekte verschiedener Ursache zu-

grundeliegen. Das andere wichtige Gebiet der biologischen

Psychiatrie ist die Moleknlargenetik, das Studium des Ge-

noms. In den Genen, in beslimmteH noch zu findeHden Ab-

weichungen, wird die AHlage (DispositioH) zu zerebralen

Stoffwechselveränderungen, Transmittervariationen oder zu

EntwicklungsstöruHgen des Gehirns gesucht. Diese ergäben

die Verletzlichkeit, die Vulnerabilität für die EntwickluHg

psychischer Krankheiten.

Für die Therapie bedeutet biologische Psychiatrie in er-

ster LiHie die Applikation von Psychopharmaka, darüber

hinaus erhofft sich die molekulargenetische ForschuHg der

biologischen Psychiatrie therapeutische uHd eveHtuell auch

einmal präventive Eingriffe ins Genom. Das muss uns im

Hinblick auf PräventioH in höchste ethische Vorsicht stim-

men.

Der Vorteil der biologischen Psychiatrie ist, dass dieses

Gebiet grundsätzlich empirisch-wissenschaftlich im heuti-

gen SiHHe erforschbar ist. Der Nachteil ist, dass meistens die

Berücksichtigung von Person und Biographie, von gesell-

schaftlichen, einschliesslich kultnrellen (auch religiöseH,

spirituellen) Bereichen uHd Einflüssen zu kurz kommt oder

nur noch als LippeHbekeHHtnis (oder Anhang zur DSM) ein-

gestaHdeH wird.

3.2 Bio-psycho-soziales Modell
Deshalb bemüht man sich in den siebziger Jahren, spätestens

seit GEORGE ENGEL (1977, 1980), um ein bio-psycho-

soziales Modell. Darin sollen biologische (morphologische

und physiologische), psychologische (sehr verschiedene)

und soziale (mikro- uHd makrosoziale) Perspektiven in ei-
nem Modell zusammengebracht werden. Der Vorteil eines

solchen Modelles ist, dass es als integratives multidimeHsio-

nales Konzept klinisch brauchbar ist. Der Nachteil ist aber

der, dass diese verschiedeHeH Dimensionen eine je verschie-

dene Methodik der Erforschung, eine je verschiedene wis-

senschaftliche Methodik erfordern und dass die ErgebHisse

schwierig in ein Gesamtmodell integrierbar siHd.

So versucht man eine IHtegration bio-psycho-sozialer

Aspekte hinsichllich Ätiopathogenese und Verlauf mit dem

Studium prädispoHierender (anlagebedingter), präzipitieren-

der (auslösender) und peIpetuierender (verlaufsbeeinflus-

sender) Faktoren, man versucht die DiagHostik auch auf die-

se Bereiche abzustelleH im Sinne eiHer multiaxialen Diag-

nostik, und man versncht auch das Therapieangebot nach

dieseH bio-psycho-sozialen Dimensionen zu gestalten.

Dabei sind in den verschiedenen Dimensionen (morpho-

logisch, physiologisch, psychologisch, soziokulturell) wie-

2 Zur Begriffsverwendung im Folgenden: Dimensionen sind Bereiche. Perspektiven sind (begrenzte) Blickwinkel, sie erlauben partikulare
Ansichten (Aspekte). Modelle formalisieren bestimmte perspektivische Zugänge. Paradigmen sind Modellen über- bzw. vorgeordnet: Sie
bestimmen, welche Denkmodelle zeitgeschichtlich akzeptiert und wertgeschätzt werden.
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der recht unterschiedliche Modellvorstellungen dominant.

Im Bereich der biologischen PerspekliveH z. B. kanH man he-

rediläre (Erbfaktoren) und Hicht-hereditäre angeboreHe Fak-

toren (z. B. intrauterine und Geburtsschäden) in Betracht zie-

hen, koHstitutionelle Faktoren sowie anatomische und phy-

siologische, metabolische Veränderungen des Zentralen

Nervensystems und zerebrale EHtwicklungsstörungen.

EiHe Fülle von Gesichtspunkten ergibt sich im Bereich

der psychologischen Dimensionen: psychoanalytische Mo-

dellvorstelluHgen zu Trieb, Ich, Es, Überich, zum Ego, zum

Selbst, zur Objektbeziehung usw., zum Studium des Selbst-

bildes und des Selbstwertes. Davon abzugrenzeH siHd beha-

vioristische Modellvorstellungen, das Studium spezieller

KognitioHeH (Annahmen) und Problemlösungsstrategien,

systemisch-strategische VorstellungeH, entwicklungspsy-

chologische hinsichtlich Temperament, AttachmeHt (BiH-

dung), kognitiver, psychosexueller und LebensstadieH-

EHtwicklung, schliesslich existentielle und experientielle

(Erfahrung) Dimensionen mit den Fragen nach Sinn, Selbst-

verwirklichung uHd lraHspersoHaleH ErfahrungeH.

Im soziokulturellen Bereich werdeH mikro- (Beziehun-

gen iH- und ausserhalb der Familie) und makrosoziale (ge-

sellschaftliche, kulturelle) Aspekte zu betrachten sein sowie

ökonomische, politische und religiös-konfessionelle Mo-

mente.

Es ist klar, dass diese Bereiche sehr unterschiedlich wis-

seHschaftlich erforschbar sind, dass die Datengewinnung

schon erhebliche VorbedingungeH enthält und dass die Inte-

gration der gewonHeHeH DateH (hiHsichtlich Selektion, Ge-

wichtuHg, Reduktion, KondensatioH, Translation in implizite

oder explizite Modelle und ihre strukturelle InterpretatioH)

viele methodische Probleme enthält.

3.3 Gesundheit und Krankheit
Der Gesundheitsbegriff ist für die Psychiatrie gar Hicht ein-

fach zu fasseH (SCHARFETTER, 1996a). Je nach PeIspektive

und ZielsetzuHgen, z. B. für epidemiologische Fragestellun-

gen (case-fiHdiHg), für psycholherapeulische Zwecke oder

für Fragen der Rehabilitation werden sich uHterschiedliche

Formulierungen eIgeben. Verschiedene Versuche, deH Ge-

suHdheitsbegriff einigermassen brauchbar zu fassen, werdeH

sich jedenfalls aH der Tüchtigkeit (dem Funktionieren) und

an der SelbstverwirklichuHg in diesem Funktionieren orien-

tieren könneH. Mit Tüchtigkeit ist die Fähigkeit gemeint, sich

verschiedensten Aufgaben des LebeHs anzupasseH, sie zu be-

wältigen. Es geht um das Thema der Bewährung im LebeH,

im SiHne des Überlebens, des Bestehens, vielleicht sogar des

Siegens (in dem nüchternen Begriff Coping-Strategien zu-

sammengefasst). Gesund ist in dieser Perspektive der

Mensch, der die Lebensanfgaben bestehen kann, der sich im

LebeH bewährt. GesuHd ist der Mensch, der den Forderungen

seiHer eigeHeH Entwicklung iH seiner Umwelt enlsprecheH

kann. Diese EHtsprechung und diese Bewährung kanH mil

beträchtlicher Leiderfahrung einhergehen, sie kanH gegeH

den LeidensdIuck einer Körperkrankheit geleistet werden,

sie kaHH gegeH den Normendruck der Gesellschaft bestanden

werdeH.

Mit der Selbstverwirklichung in dieser Bewährnng, in

dieser Tüchtigkeit, in diesem Funktionieren ist gemeint: Ge-

sund ist der Mensch, dem sein je eigenes Leben gelingt, der

wesensgemäss lebt. Dies impliziert die Individual- nnd

IdealHorm des «Werde, der du bist».

Von dieser Perspektive auf den umfassenden Gesund-

heitsbegriff aus gesehen orientiert sich der Krankheitsbegriff

am pathischen (LeideH), dem fuHklionellen und dem kom-

muHikaliveH Aspekt. KraHk i. w. S. ist ein Indikator für ein

bestimmtes soziales Handeln, nämlich DiagHose uHd Thera-

pie: es impliziert die Krankenrolle, die Konsultation eiHer

Therapiegestalt, die Kooperation im Heilprozess. Die Krite-

rieH für «kraHk» siHd zuHächsl das VersageH: wer mit den ge-

gebenen, Hicht allzu extremeH VerhältnisseH bis zu einem le-

bensbeeinträchtigenden Mass nicht zurecht kommt, wer in

der Lebensbewährung versagt.

Der Leidensaspekl der Krankheit: wer, aus welchem

GruHd immer, an sich uHd seiHer Welt über das laHdes- und

gruppeHübliche Ausmass (da ist wieder der Normbegriff und

die Sozialrelativität implizit) quantitativ oder qualitativ lei-

det.

Der Beziehungsaspekt: wer infolge seines hochgradigen

AHdersseins Hicht iH lebeHdiger VerbinduHg mit anderen

MenscheH stehen kann (Isolation, AlieHation).

3.4 Krankheitsdeutungen
Wir könneH für die heutige Diskussion weHigstens kurze

Streiflichter auf 7 Aspekte zum Thema Krankheit werfen

(Tab. 1).

Zu 1: Die pragmatische vorwissenschaftliche Grundlage ist

nie zu vergessen bei alleH Versuchen, Krankheit zu operatio-

nalisiereH und KraHkheits-Systeme zu eHtwerfen, kategorial

oder dimeHsional zn ordneH. Krankheit zeigt IHfirmität,

Nicht-Können an und indiziert bestimmtes soziales Handeln.

Zu 2: Das Morbus-Modell oder somatologische Krankheits-

modell (die Vorstellung, Krankheit sei immer KöIperkrank-

heil) versleht unler Krankheit eine Einheit von materialer,
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Tab. l. Krankheit, Aspekte des Begriffs und Deutungsmodelle

Tab. 1. Disease and illness, various concepts and interpretations

Krankheit
Aspekte des Begriffs Lied Deutungsmodelle

1. Pragmatische vorwissenschaftliche Grundlage
Krankheit zeigt Infirmität, Nicht-Können an, unabhängig von
der Ursache, und indiziert Hilfe.

2. Morbus-Modell, somatologisches Krankheitsmodell
Psychische Krankheit ist Folge einer Körper-, speziell
Hirnkrankheit.

3. Psychologische Deutungen
experientielle (erfahrungsabhängige) Konzepte
lerntheoretisch-behaviorale Modelle
biographisch-verstehende Modelle
Psychoanalyse: postnatale Biographie
perinatale, pränatale, präkonzeptionelle Modelle
Familiendynamik
Kommunikationspsychologie
Systemtheorie
Krankheit und Selbstheilungsversuch (Autotherapie)

4. Soziologische Modelle
NorIndevianz, Etikettierung, Marginalisierung

5. Kulturalistische, sozialkritische, psychedelische Modelle
Psychische Krankheit resultiert aus den kulturellen und
gesellschaftlichen Lebensbedingungen, sei eine Reaktion
darauf, bedeute einen persönlichen Austritt aus der fair
pathologisch gehaltenen Normenwelt.

Davon zu unterscheiden:
sozialpsychologische, medizinpsychologische Fragestellung:

Krankenrolle mit Privilegien und Verpflichtungen
Beschwerdebewusstsein, Heilungssuche
Patient-Heiler-Interaktion

6. Archaische Krankheitsmodelle
animistisch, schamanisch
magisch, spiritistisch
moralisch-religiös
kosmologisch
Karma
astrologisch

7. Ethologische Fragestellung
Falsche, den individuellen Möglichkeiten und
Empfindlichkeiten nicht angepasste Lebensführung und
-einstellung kann zur Krankheit führen. 	 .

morphologisch-physiologischer Ursache, Auslöser, Erschei-

nungsbild im Quer- und Längsschnitt, Verlauf und Ausgang,

TherapieaHsprechbarkeit und familiengenetischer Homoty-

pie. Das Morbus-Modell ist im Bereich der biologischen

Psychiatrie weitum ein Poslulat, obwohl bei vielen psychi-

schen KraHkheileH Hoch keine regelmässig nachzuweisen-

deH, gar spezifischen morphologisch-physiologischen

GrundlageH aufgezeigt worden sind.

Zu 3: Psychologische DeutungeH voH Krankheit gibt es eine

Fälle, je nach deH schulabhängigeH Modellvorstellungen.

Die meisten dieser Modelle sind experientielle Konzepte, d.

h. sie stellen auf die Erfahrung, die LebeHserfahrung, die

traumatisierende, entwicklungsfeindliche, schädigende (pa-

thogene) LebenserfahruHg ab. Man kann lerntheoretisch-

behaviorale Modelle unterscheiden von biographisch-

verstehenden Modellen, die eine je unterschiedliche theoreti-

sche Grundlage haben. Zu den biographisch-versteheHdeH

ModelleH gehören v. a. die Psychoanalyse und die aus ihr ab-

geleiteten Schulen. Sie fokussieren vorwiegend auf die posl-

natale Biographie. In den letzten Jahren wurde diese Per-

spektive ergänzt durch Konzepte um periHatale Einflüsse,

um pränatale Ereignisse und ErfahruHgeH (pränatale Psycho-

logie), schliesslich um präkonzeptionelle Modelle (Reinkar-

Hationslehre und Karma-Konzept).

Mehr auf IHterpersonelles und Soziodynamisches gerich-

tet ist die Betrachtung der FamiliendyHamik. Die Kommuni-

katioHspsychologie studiert die Besonderheiten des innerfa-

miliäreH KommuHizierens und schliesslich überhaupt des

Beziehungsverhaltens. Die Systemtheorie fokussiert weHi-

ger auf den einzelnen Patienten als auf das gesellschaftliche

System der Familie, in dem er eingebuHden ist.

EiH weiterer psychologischer Aspekt auf die Krankheit,

der oft wenig beachtet wird, ist das Konzept der Selbsthei-

lungsstrategien, der Autotherapie: Die Frage, wie weit iH der

Krankheit selbst ein, wenn auch vielleicht fehlgeleiteter

misslungener SelbslreltuHgsversuch zu sehen ist. Solche Ge-

dankeH fiHdet man schoH im 18. Jahrhundert.

Zu 4: In soziologischer Perspektive siHd verschiedene Mo-

dellvorstellungen zu unterscheiden: einmal die Gleichset-

zung von abHorm gleich deviant (vom Durchschnitt abwei-

chend), gleich psychisch gestört, die Gleichsetzung von Ab-

normität mit Krankheit. Aus dieser Perspektive wird v. a. das

gemeinsame Schicksal der DevianleH mit der Etikette «psy-

chisch krank» beachtet (GOFFMAN 1972, SCHEFF 1966):

Ausstossung, MargiHalisierung.

Zu 5: Kulturalistische Deutungen: In psychischen StöruHgen

manifestiere sich das, was der Normale verdräHge (RUTH

BENEDICT, 1934). Von hier führt der Weg zu FOUCAULT

(1968) mit seinem Konzept einer kultur-evolutioHäreH EHt-
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stehung von psychischer Krankheit: Die gesellschaftlich be-

stimmte Norm entscheidet, was als gesund, was als kraHk

gilt. DEVEREUX (1974) wies darauf hin, wie es Normen im

SiHHe von Stereotypen selbst für das Abnorme gebe.

SozialkIitische Deutungen schliessen sich hier an: Es

wird zwar zugegeben, dass es psychische Störnngen gibt, sie

werden aber gedeutet als das Resultat eiHer selbst krankeH

(pathologischen) und daher auch krank machenden (patho-

genen) Gesellschaft (FOUDRAIN, 1973). Dazu gehört auch

das psychedelische Modell von LAING (1959): Die Gesell

-schaft selbst ist krank, der sog. psychisch Kranke will uHd

kanH die NormeHwelt der Gesellschaft Hicht mitmachen und

tritt auf einer inneren Reise daraus aus.

IH noch stärkerer Zuspitzung finden sich solche Gedan-

kengänge bei THOMAS SZASZ (1961): GeisteskraHkheit sei

eiHe ErfinduHg, ein Mythos zwecks Ausgliederung misslie-

biger Mitglieder.

Von diesen soziologischen Modellvorstellungen ist völlig

zu trennen die sozialpsychologische und medizinpsycholo-

gische FrageslelluHg: das Studium der KraHkeHrolle mit ih-

reH PrivilegieH und Verpflichtungen in verschiedeHen Kultu-

reH, die Entwicklung von Beschwerdebewusstsein, Hei-

lungssuche und der Patient-Heiler-Interaktion.

Zu 6: IH unserer Gesellschaft des ausgehendeH 20. JahrhuH-

derts finden wir unter einer dünnen rationalistischen Ober-

fläche auch eine Reihe von archaischen Krankheitsmodellen,

die unter dem Einfluss des New Age und der damit wieder

starken Gewichtung voH esoterischeH ElementeH verbreitet

siHd und die volkstümlichen und subjektiveH Krankheits-

theorien bestimmen. Gemeint sind animistische Krankheits-

modelle, wie wir sie vor allem auf der schamanischen Kul-

turstufe sehen: das Konzepl der Allbelebtheit, der Omniprä-

senz traHsintelligibler Kräfte (Geister, EHergieH), Krankheit

als IH-Erscheinung-Treten von unsichtbaren, HuminoseH

Kräften. Das schamanische Heilritual stützt sich auf beson-

dere BewusstseinszustäHde, in welchen der erwählte und ein-

geweihte Heiler UmgaHg mit den Geistern haben kann, sei

es, iHdem er Hilfsgeister für sein HaHdelH herbeirufen kanH,

sei es, iHdem er Krankheitsgeister vertreiben oder indem er

verlorene Teilseelen wieder herbeiholen kann.

Im New Age spielt der Neo-Schamanismus, eine Ver-

mischung verschiedenster kultureller Elemente und an-

thropologischer Konzepte, eine zumiHdest in mancheH

SubkultureH nicht unbedeulende Rolle. Die FaszinalioH

von veräHderteH Bewusstseinszuständen nnd die PoteHz,

mit geheimnisvollen vitalen EnergieH umzugehen, ist da-

bei das Faszinierende.

In religiös-moralischer DeutuHg wird Krankheit «ver-

staHdeH» als Folge von VerfehluHgeH, als Slrafe für SüHde

oder schlicht als Spiel von göttlichen Kräften. In der magi-

schen und spiritistischen Krankheitsdeutung wird Krankheit

entstanden gedacht als Folge von schwarzer Magie, Zaube-

rei, Hexerei, Fluch und Verschwörnng, als das EiHdringeH

negaliver Kräfle oder Geisler, das Wegnehmen positiver

Kräfte. Die Therapie besteht in magischen Gegenwirkungen,

Wiederherstellung und/oder Abwehr in der weissen Magie.

In der astrologischen Krankheitsdeutung wird eine Bezie-

huHg zur KoHstellatioH der Sterne bei der Gebnrt als Äliolo-

gie-Faktor angenommen oder der günstige ZeitpuHkt für eine

dem Sternbild angepassteH Therapie bestimmt.

In einer kosmologischen Krankheitsdeutung wird das

makro-/mikrokosmische systemische VerbundenseiH beloHt,

es wird eiH makrokosmisches eHergetisches Ungleichge-

wicht angenommen, welches sich auf der mikrokosmischen

Ebene als Unordnung, als Krankheit darstellt.

Auch das Wiederaufleben der Doktrin vorn Karma, der

Spätfolgewirkung von EreignisseH in früheren ExisleHzeH

oder WiedereinseeluHg (ReinkarnatioH) ist in der westlicheH

ZivilisatioH verbreitet.

Zu 7: Die ethologische FragestelluHg aH die KraHkheit geht

vom Begriff Ethos aus: d. h. vorn Verhalten, der GewohHheit,

dem Brauch, eiHer gesellschaftlichen oder individuellen

Form von Norm.

Die ethologische Fragestellung ist die: Inwiefern lebt ein

MeHsch im Verhältnis zu seineH psychophysischeH Lebens-

möglichkeiten falsch, ob HuH bewusst oder uHbewusst, ab-

sichtlich oder unabsichtlich, so dass er krank wird?

Für Körperkrankheiten heisst das zum Beispiel: Wie weit

ist der Mensch infektiösen Agenzien, Gi ften, Strahlen, vielen

anderen Noxen, Kälte, Hitze, Höhe, Tiefe, Allergenen, fal-

scher ErHähruHg, falschen GeträHken (Alkohol), Drogen,

Rauchen, Bewegnngsmangel ausgesetzt oder einem solchen

psychophysischen DaueIstress, dass er körperlich erkrankt.

Was heisst nun diese ethologische Frageste llnHg für psy-

chische Erkranknngen? Bei einer Depression z. B. wird iH

der elhologischen Fragestellung daHach geforscht: Wie weit

sind unterdrückte, d. h. nicht iH persönlich und sozial inte-

grierbarer Weise gelebte Affekte, Strebungen (die «Leiden-

schaften» des vergangenen Jahrhunderts), Triebe massgeb-

lich mitbeteiligt an der Entstehung einer Depression? Es gehl

dabei v. a. um die Themen AggressioH, ferner possessive

SlrebuHgen (Haften, HabeH, HalteH, Symbiose), LeistuHgs-

forderungeH (voH aHdereH oder aH sich selbst), Expansion,

Extraversion, Relatiön zu den Normen (externen, internen,
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Überich-Verhältnisse, Ich-Ideal, Rolle). Auch die falschen

ErwartungeH an das Leben, die durch gesellschaftliche Wert-

normen, Idealziele, zum Beispiel den Gesundheitsbegriff der

WHO – optimales FuHktioHieren in körperlicher, psychi-

scher, sozialer und ökonomischer HiHsicht – genährt werden,

mögen wegen der unausweichlicheH Diskrepanz zur Lebens-

wirklichkeit teilweise an manchen depressiven EinstelluH-

gen beteiligt sein. Wer sich Hämlich Paradieseserwartungen

an das Leben hiHgibt, wird immer enttäuscht und damit auch

gekränkt sein.

Bezüglich der Manie (Überaktivitäl und überhöhtes

Selbstgeftihl) wird man in der ethologischeH Fragestellung

auch darauf achten, wie weit unaushaltbare Angst, Trauer,

Selbstrelativierung, Unsicherheit überspielt wird durch ein

Sich-Übersteigern in Leistung, GraHdiosität und Überhö-

hung des Selbst. Die kausale FragestelluHg, unter welchen

VoraussetzungeH das manchen Menschen möglich ist und

aHderen nicht, ist damit nicht beantwortet.

Bei den schizophrenen ErkraHkuHgen wird maH fragen,

was für Überforderungen von aussen oder von innen an einen

geschwächteH, desintegrationsbereiten, vulnerablen Men-

schen herankamen, so dass es zur DekompeHsation kam. Was

hat einen Menschen hinsichtlich Stand und Halt des Ich in

der Beziehung (Nähe-Distanz-Regulierung), hinsichtlich

Abgrenzung, Selbstbild, Rollenflexibilität, Informationsver-

arbeitung und Affektbewältignng überfordert.

Bei mancheH NeuroseH wird man fragen, was für unange-

passte VerhaltensstrategieH der Verdrängung, der Verleug-

nuHg, der mangelnden Sublimationsmöglichkeiten, regressi-

ves Sich-EHlziehen, ReifungshemmuHg, Projektion und

Spaltung hier zu psychohygienisch ungesundeH Haltungen,

Einstellungen und Verhaltensweisen führen.

4	 SCHLUSSBEMERKUNG: BEHUTSAMKEIT,
ACHTUNG, TEILNAHME

Ich schliesse dieseH flüchtigen Streifzug in die Entwicklung

der Psychiatrie mit dem Ausdrnck der Achtung vor den Be-

mühungen vieler, ihr Leben dem besseren Verstehen und bes-

serem Helfen von psychisch Kranken zur Verfügung zu hal-

ten, in wisseHschaftlichem Wissen und teilnehmender Empa-

thie und Sympathie ihren schweren Lebensweg zu begleiten,

sie vor neueH VerirrnngeH uHd Abstürzen nach Möglichkeit

zu bewahren. Darin ist auch eiH Respekt vor dem Ringen der

Psyche, des Ich, des Selbst um deH Bestand in der Welt.

«Solche aufgrund einer inneren Entwicklungsgeschichte

zustandegekommenen Krankheiten, in deHen die irregeleite-

ten Selbstverteidignngsvorgänge zum Aufbau einer eigenen

Welt im BewusstseiH oder aber, wenH sie nicht genügten, zur

völligen Zertrümmerung des Bewusstseins führten, erforder-

teH ein behutsames Begleilen, Eingehen, Mitgehen, Berichti-

geH, HelfeH, die Wirklichkeit wieder zu erkennen und sich

danach zu orientieren lerneH, auch zur Arbeit anregeH.»

(SCHARFETTER 1987a, S. 6).

Als SchlusssteiH setze ich das Zitat des grossen französi-

scheH Psychiaters ESQUIROL (1838): «Man muss mit deH Ge-

störten zusammenleben, um sich die richtigen Begriffe über

die Ursachen, die Symptome, den Verlauf, die Krisen und

deH Ausgang ihrer Krankheitszustände zu verschaffen und

um die unendliche Sorgfalt und die unzählbaren Einzelheiten

zu schälzen, die die Behandlung erfordert.» (EsQuIROL in

HEINROTH, 1827).
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