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Herr Heinz, in anderen medizinischen  
Disziplinen stehen Ärzten Blutdruckmesser 
und Laborwerte zur Verfügung. Als Psychi-
ater sind Sie dagegen auf die Erzählungen 
Ihrer Patienten angewiesen, die immer 
subjektiv geprägt sind. Beneiden Sie Ihre 
Kollegen um deren Diagnoseinstrumente? 
Wir haben auch in der Psychiatrie gute, 
objektive Befunde, zum Beispiel in der 
Bildgebung. Unsere Fragebögen sind 
standardisiert und gut evaluiert. Gleich-
zeitig ist es bei körperlichen Erkrankun-
gen wie Bluthochdruck oder einem zu 
hohen Cholesterinspiegel keinesfalls im-
mer so klar und einfach zu bestimmen, 
ab welchen Schwellen eine manifeste Er-
krankung vorliegt – und damit Behand-
lungsbedarf besteht. Die Grenzwerte 
sind nicht in Stein gemeißelt.
Wie kommen Sie zu einer objektiven 
Bewertung seelischer Zustände? 
Zum Beispiel bei depressiven Erkran-
kungen gibt es viele Fälle, bei de-
nen eine Diagnose unzweifelhaft ist. 
Die Betroffenen sind unfähig, Freude 
oder Trauer zu empfinden, sie ziehen 
sich zurück, leiden unter Schlaf- oder  
Appetitstörungen. Ein erfahrener Psy-
chiater erkennt das schnell. Genauso 
gibt es aber Patienten, die sich in einem 
Grenzbereich bewegen. Hier muss ich 
individuell eine klare Unterscheidung zu 
alltäglichen Verstimmungen und Trauer 
treffen. Wir dürfen normale Befindlich-
keitsstörungen, die zum Leben dazuge-

hören, nicht pauschal zu psychischen 
Erkrankungen erklären.
Das steht aber bevor. Die Zahl der psychi-
atrischen Diagnosen hat in der Neuauflage 
des diagnostischen Handbuchs für US-Psy-
chiater, dem DSM-5, weiter zugenommen. 
Werden wir tatsächlich immer kränker?
Das lässt sich aus wissenschaftlichen, 
epidemiologischen Daten nicht he-
rauslesen. Psychiatrische Erkrankungen 
nehmen nicht zu – wohl aber die Bereit-
schaft, sich zu einer solchen Diagnose zu 
bekennen und Hilfe zu suchen.
Wenn die Stigmatisierung abnimmt, ist  
das doch eine positive Entwicklung.
Leider gilt das lediglich für den Bereich 
der Depressionen. Menschen trauen sich 
heute eher, dazu zu stehen – wenn auch 
häufig unter der Bezeichnung Burn-out, 
was keine anerkannte klinische Diag-
nose ist. Aus dem Burnout-Begriff er-
gibt sich für Menschen, die nicht mitten 
im Berufsleben stehen, ein Problem. Sie 
können nicht für sich in Anspruch neh-
men, sich für den Job aufgerieben zu 
haben. Eine Depression zu akzeptieren, 
wirkt da vergleichsweise schwierig.
Wo beginnt eine psychische Erkrankung?
Das ist dann der Fall, wenn überlebens-
notwendige psychische Funktionen 
beeinträchtigt sind und der Betroffene 
darunter subjektiv leidet oder in seiner 
sozialen Teilhabe eingeschränkt ist.
Das klingt kompliziert. Wie sehen solche 
Funktionsstörungen konkret aus?

Die Inflation psychiatrischer Diagnosen macht immer mehr Menschen  
zu Kranken. Was ist noch normal, was schon echtes psychisches Leiden? 
Klinikdirektor Andreas Heinz sucht nach einem dritten Weg

Die Grenzen des

Normalen

Andreas Heinz 
ist Direktor der Klinik für  
Psychiatrie und Psychotherapie 
an der Charité Universitäts-
medizin Berlin.

Mit „Der Begriff der psychischen 
Krankheit“, erschienen als  
Buch im Suhrkamp Verlag, pro-
movierte der Psychiater und  
Psychotherapeut Andreas Heinz 
in Philosophie.

Heinz ist Vorstandsmitglied der 
Deutschen Gesellschaft für Psy-
chiatrie, Psychotherapie, Psycho-
somatik und Nervenheilkunde 
(DGPPN), die vor einer Pathologi-
sierung der Gesellschaft warnt.

ERKENNEN & HEILEN  P S Y C H I AT R I S C H E  D I A G N O S E N

Zur Person

37FOCUS-GESUNDHEIT

ADHS plus?   
Mehr als eine 
Trotzphase

IMPULSIVE 

KINDER

In der neuen, fünften Auflage 
des Diagnose-Handbuchs DSM* 
taucht erstmals die Diagnose 
Disruptive Mood Dysregulation 
Disorder (DMDD) auf. Betrof-
fene Kinder sind leicht reizbar. 
Auf Stresssituationen reagieren 
sie regelmäßig mit unkontrollier-
baren Wutausbrüchen. Kritiker 
bemängeln die fehlenden Ab-
grenzung zu normalen kind-
lichen Stimmungsschwankun-
gen. Tausende Kinder könnten 
zu Kranken erklärt werden.

*Das Diagnostic and Statistic Manual of  
Mental Disorders (DSM) ist ein Nach schlage -
werk für US-Psychiater, das sämtliche 
psychiatrische Diagnosen listet. Die in Europa 
benutzte ICD-Liste orientier t sich stark daran.
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Im Zustand eines Delirs ist zum Beispiel 
die Wachheit beeinträchtigt, die räum-
liche oder zeitliche Orientierung sind ge-
stört. Auch Wahnvorstellungen oder die 
Affektstarre bei einer schweren Depres-
sion, also die Unfähigkeit, sich zu freuen 
oder zu trauern, betreffen zentrale Funk-
tionen, die für das Zusammenleben mit 
anderen Menschen entscheidend sind.
Das ist schwerer greifbar als das Organver-
sagen bei einer körperlichen Erkrankung.
Aber es gibt Ähnlichkeiten. Schluckstö-
rungen sind eine Beeinträchtigung mit 
Krankheitswert, wenn die Funktion der 
Zunge eingeschränkt ist. Das kann le-
bensgefährlich sein. Die Unfähigkeit, 
die Zunge zu rollen, ist zwar ebenfalls 
biologisch erklärbar. Eine Krankheit ist 
sie aber nicht, da sie weder für die Über-
lebensfähigkeit noch die Lebensqualität 
entscheidend ist. 
Was heißt das, übertragen auf die Psyche?
Von einer psychiatrischen Erkrankung 
können wir erst sinnvoll sprechen, wenn 
der Betroffene unter den Symptomen 
auch tatsächlich selbst leidet oder eine 
schwere Einschränkung in seiner sozia-

len Teilhabe hat. Wer sich verfolgt fühlt 
und sich in seiner Wohnung verbarrika-
diert, die Körperpflege vernachlässigt 
und nicht mehr genügend isst, hat eine 
klinisch relevante Erkrankung. Wir dür-
fen nicht nur objektivierbare Symptome 
wie Wahnwahrnehmungen oder akusti-
sche Halluzinationen berücksichtigen, 
sondern müssen auch auf die individuel-
len Folgen für den Betroffenen eingehen.
Nicht jede Lebenskrise ist eine Erkrankung.
Wir müssen bei der Diskussion des 
Krankheitsbegriffs vermeiden, dass 
harmlose Befindlichkeitsstörungen und 
gesellschaftliche Probleme sowie nor-
male Alterungsprozesse pathologisiert 
werden. Gleichzeitig ist zu gewährleis-
ten, dass diejenigen, die eine adäquate 
medizinische Hilfe am meisten benöti-
gen, diese auch erhalten.
Was ist mit einem Menschen, der im Zuge 
einer Psychose Stimmen hört, diese aber 
nicht als störend wahrnimmt?
Als Arzt würde ich schon sagen, dass das 
medizinisch relevante Symptome sind. 
Ich halte eine Halluzination für eine 
Fehlfunktion des Wahrnehmungsappa-
rats, die das Überleben gefährden kann. 
Wenn die Person aber nicht als krank 
diagnostiziert werden möchte, weil es 
ihr subjektiv gut geht und sie in ihrem 
Alltag gut zurecht kommt, sollte man 
das respektieren und ihr keine Krank-
heit andichten. Eine solche Deutungs-
hoheit sollte sich kein Arzt herausneh-
men, um gesellschaftlich oder kulturell 
angepasstes Verhalten erzwingen zu 
können. Ich werde der Person meine 
Hilfe anbieten, kann sie aber nicht als 
krank  bezeichnen.
Widerspricht das nicht Ihrem Selbst-
verständnis als Arzt?
Nein. Ich weiß aber von vielen Patienten, 
die sich im Nachhinein gewünscht hät-
ten, früher therapiert worden zu sein und 
nicht Freundschaften, Beziehungen oder 
Jobs gefährdet zu haben, bis sie end-
lich behandelt wurden. Gefährdet ein 
Verfolgungswahn erst dann die Gesund-
heit, wenn sich ein Patient nicht mehr 
wäscht und pflegt und die Wohnung wie 
ein Käse verschimmelt? Hier muss man 
darüber sprechen, ob er nicht ein Recht 
darauf hat, behandelt zu werden. 
Ab welchem Punkt ist eine Zwangs-
behandlung gerechtfertigt?
Wenn eine Erkrankung das Leben und 
die Gesundheit eines Patienten schwer 

Bloß nicht zu 
lange am Grab 
stehen bleiben!

TRAUER

Trauer ist eine normale Reak-
tion auf den Verlust eines  
nahen Angehörigen. Bislang 
wurde sie bewusst aus dem 
Katalog psychischer Erkrankun-
gen herausgehalten, wenn sie 
nicht länger als zwei Monate 
andauerte. Nach der neuen  
Definition im Diagnose-Hand-
buch DSM-5* können Ärzte die-
sen Zustand nun bereits nach 
zwei Wochen als Form der  
Depression diagnostizieren, 
wenn die Patienten unter Trau-
rigkeit, Schlafstörungen oder 
 Gewichtsverlust leiden.

*Erklärung siehe Seite 37
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bedroht und er diese Gefährdung krank-
heitsbedingt nicht erkennt, brauchen wir 
eine klare gesetzliche Regelung für die 
psychiatrische Zwangsbehandlung in 
Ausnahmefällen. Ich habe einst einen 
stark verwirrten Patienten behandelt, der 
sich im Alkoholentzugsdelir auf der In-
tensivstation die Schläuche herausziehen 
wollte. Sie störten ihn, und er verstand 
nicht, dass sie sein Überleben sicherten. 
Ihn weiter zu behandeln, war ethisch ab-
solut richtig. Es wäre unmenschlich ge-
wesen, seinem Willen nachzukommen. 
Ein anderer Patient halluzinierte nach 
einem starken Blutverlust und wollte 
die Klinik verlassen, weil er sich verfolgt 
fühlte. Hätte ich diesen Menschen gehen 
lassen sollen, obwohl er dann sicher ge-
storben wäre? Beide Patienten waren im 
Nachhinein ausgesprochen froh, dass sie 
weiterbehandelt wurden.
Wer hat also die Entscheidungshoheit? 
Schließlich hat nicht jeder Patient Krank-
heitseinsicht.
In Deutschland entscheidet das ein Rich-
ter und holt sich dazu einen Gutachter 
von außen. Trotzdem kann das schwierig 
sein: Während einer manischen Episode 
geht es vielen Menschen mit einer bipo-
laren Störung so gut wie noch 
nie zuvor in ihrem Leben. Sie 
geben viel Geld aus, sind über-
mäßig aktiv, verletzen viel-
leicht auch Mitmenschen in ih-
rem Verhalten. Das bemerken 
sie aber erst im Nachhinein. 
Solange diese Personen gut in 
ihrem Alltag zurecht kommen 
und nicht unter ihrer Funkti-
onsstörung leiden, so unange-
passt ihr Verhalten auch ist, 
steht es mir als Arzt nicht zu, 
eine klinisch relevante Krank-
heit zu diagnostizieren.
Wäre es für den Klinikalltag nicht 
einfacher, psychische Krankheit 
ganz simpel als Abweichung von 
der Norm zu definieren, wie einen 
zu hohen Blutdruck?
Der Psychiater Karl Jaspers hat 
schon Anfang des 20. Jahrhun-
derts eingewendet, dass die 
Norm keinen Krankheitsbe-
griff rechtfertigt. Wenn im Mit-
telalter Karies die Norm war, 
waren die Zähne trotzdem er-
krankt. Woran misst man das? 
Im Sinne eines Funktions-

begriffs, der sich immer auf ein Ziel hin 
definiert, dienen Zähne dazu, Nahrung 
zu zerkleinern und nicht weh zu tun. 
Wenn Sie Karies haben, fällt ein Teil die-
ser Funktion aus. Das ist schmerzhaft. 
Ich glaube nicht, dass es so schwierig 
ist, analog die psychischen Grundfunk-
tionen zu definieren: Wachheit, Orien-
tierung, Auffassung, Konzentration und 
Merkfähigkeit, Gedächtnisbildung, Zu-
schreibung eigener Intentionen zu sich 
selbst. All das gilt, denke ich, universal 
über kulturelle Grenzen hinweg.
Könnte man umgekehrt seelische Gesund-
heit einfach als Abwesenheit von Krankheit 
definieren?
Nein, die reine Abwesenheit von Krank-
heit ist es ja nicht. Stellen Sie sich als 
drastisches Beispiel zwei Wärter in ei-
nem Konzentrationslager vor. Der eine 
wird depressiv, der andere nicht. Wir 
würden jemanden, der in diesem un-
menschlichen Umfeld funktioniert und 
nicht krank wird, ja nicht als psychisch 
gesund bezeichnen. Hier schwingen im-
mer auch Aspekte wie die Fähigkeit zu 
Mitgefühl und Empathie mit.
Wie wenden Sie Ihren Krankheitsbegriff  
auf das einzelne Patientenschicksal an?
Hier geraten Psychiater und Psychothe-
rapeuten immer wieder in ein Dilemma, 
das sich gut am Beispiel des Trauerns 
erläutern lässt. Handelt es sich dabei 
um eine normale, gesunde Reaktion auf 
den Verlust eines nahen Angehörigen 
oder eine krankheitswertige psychische 
Störung, wie sie das Handbuch DSM-5 
neuer dings bereits nach zwei Wochen 
nahelegt? Einerseits muss vermieden 
werden, dass das Trauern pathologisiert 
wird. Andererseits wirkt sich diese Ver-
lusterfahrung bei manchen Menschen 
derart schwerwiegend aus, dass sie kom-
plett ihren Antrieb verlieren, sich nicht 
mehr freuen können und unter Schlaf- 
oder Appetitstörungen leiden. Thera-
peutische Hilfe wird die Solidargemein-
schaft nur dann über die Krankenkassen 
finanzieren, wenn eine psychiatrische 
Krankheit diagnostiziert wird.
Profitieren Patienten nicht generell,  
wenn die Zugangsschwelle zur Psychiatrie 
möglichst niedrig ist?
Auf der einen Seite schützt eine Dia-
gnose die Betroffenen vor unzumutba-
ren Anforderungen und gewährt ihnen 
Unterstützung durch therapeutische 
Leistungen. Leider ist psychische 
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Dran denken: 
Wehret den 
Anfängen!

VERGESSLICHKEIT

Ältere Menschen verlieren 
 etwas an geistiger Spannkraft, 
die Aufmerksamkeit sinkt, Ver-
gesslichkeit nimmt zu. Für 
diese vermeintliche Alters-
erscheinung hat das DSM-5* 
einen Namen: „leichte kogni-
tive Störungen“ als Frühform 
der Demenz, gemessen am 
Durchschnitt der Altersgenos-
sen. Viele Psychiater kritisie-
ren, dass die Grenze zwischen 
normaler, altersbedingter 
Schusseligkeit und einer De-
menz kaum zu definieren sei. 
Ohnehin gebe es keine Thera-
pie gegen leichte Störungen.

*Erklärung siehe Seite 37
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Krankheit aber auch heute noch mit Stig-
matisierung und Ausgrenzung verbun-
den. Diese Definitionen sind mit größter 
Vorsicht zu formulieren.
Das zeigt auch die Geschichte . . .
Ich erinnere hier an die großen Katas-
trophen, die Europa im 20. Jahrhundert 
erlebt hat: In der Sowjetunion herrschte 
ein Zwang zur Integration. Dissidenten, 
die die vermeintliche Fortschrittlichkeit 
des Systems nicht nachvollziehen woll-
ten, wurden als wahnhaft oder psycho-
tisch diagnostiziert und in der Psychiat-
rie weggesperrt. Im Nationalsozialismus 
wurden psychisch Kranke zwangssterili-
siert oder gar ermordet. Eine menschen-
verachtende Ideologie wertete mensch-
liche Lebensformen hierarchisch ab, 
alles auf der Grundlage bestimmter De-
finitionen von Krankheit. Diagnosen dür-
fen nicht missbraucht werden.
Sehen Sie diese Gefahr auch heute noch?
Die Gefahr einer Normierung und Dis-
ziplinierung der Gesellschaft über Vor-
stellungen, was normal und was krank 
ist, besteht weiter. Zum Beispiel in Form 
des Leistungsdrucks, dem wir unsere 
Kinder im Bildungssystem aussetzen. Es 
gibt Kinder, die stark unter einem Auf-
merksamkeitsdefizit, also ADHS, leiden 
und eine Behandlung brauchen. In den 
USA konnten wir aber beobachten, wie 
bis zu ein Viertel aller Kinder und Ju-
gendlichen zu Kranken gemacht und 

ein, was Kritiker im Fall von ADHS eine 
Epidemie nannten.
Bemessen sich Diagnosen nicht auch daran, 
was wir uns als Solidargemeinschaft leisten 
können und wollen? Schließlich ergibt sich 
aus einer Krankheitsdiagnose immer auch 
ein Behandlungsanspruch.
Die Diskussion muss sich an den vor-
handenen Therapiemöglichkeiten und 
den Ressourcen des Gesundheitssys-
tems orientieren. Bei knappen finanzi-
ellen und personellen Ressourcen wird 
das Gesundheitssystem durch neue Leis-
tungsangebote, die medizinisch nicht 
begründet sind und für die es keine wis-
senschaftliche Basis gibt, schnell über-
fordert.
Bei welchen Krankheitsbildern gibt es die 
meisten neuen Diagnosen?
Ich sehe vor allem eine Zunahme leichter 
Befunde, die bisher nicht als behand-
lungsbedürftig angesehen wurden. Ich 
befürchte, dass für Schwerkranke in 
Zukunft weniger Therapiemöglichkei-
ten zur Verfügung stehen – jedenfalls 
solange die finanziellen und personellen 
Ressourcen in der Psychiatrie und Psy-
chotherapie nicht aufgestockt werden.
Sprechen Sie damit nicht gleichzeitig 
 Menschen mit leichteren Störungen ihren 
Anspruch auf eine Psychotherapie ab?
Ganz bestimmt nicht. Wenn ein junger 
Mann Probleme hat, vor Publikum zu 
sprechen, hätte man das früher schlicht-
weg Schüchternheit genannt. Heute 
können wir das als spezielle Form der 
sozialen Phobie bezeichnen. Es ist gut 
möglich und nachvollziehbar, dass der 
Mann dadurch massiv beeinträchtigt ist 
und ihm eine Kurzzeit-Psychotherapie 
helfen kann. Deswegen halte ich es für 
absolut richtig, dass die Krankenkasse 
die Therapie bezahlt. Aber müssen 
wir seine Schüchternheit deswegen als 
Krankheit bezeichnen? Ich finde nicht. 
Es muss eine Möglichkeit geben, eine 
psychische Störung behandeln zu lassen, 
ohne gleich eine Erkrankung im engeren 
Sinn auszusprechen.
Dieser Schritt könnte davor schützen, Ver-
halten, das nicht der Norm entspricht, als 
Krankheit zu stigmatisieren.
Das ist vergleichbar mit einer unförmi-
gen Nase. Wenn sie so schief ist, dass  
das Atmen schwerfällt, muss die Nase 
operiert werden. Leidet der betroffene 
Mensch aber unter seiner Nase, nur weil 
sie hässlich aussieht, sollte dann eine 
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Starke Pillen, 
unbekanntes 
Restrisiko

PSYCHOSE-RISIKO

Das Psychose-Risiko-Syndrom 
bezeichnet die Vorstufe einer 
Psychose. Damit sollen Jugend-
liche mit einem erhöhten Risiko, 
später eine Schizophrenie zu 
entwickeln, identifiziert werden. 
Auch wenn es vielleicht nie 
dazu kommen wird, erhalten 
sie präventiv starke Medika-
mente. Nach heftiger Kritik 
wurde die Diagnose aus dem 
DSM-5*-Katalog gestrichen.

*Erklärung siehe Seite 37

teilweise mit Medikamenten behandelt 
wird, um dem Leistungsdrill zu genü-
gen. Wir müssen genau aufpassen, dass 
es mit der neuen DSM-5-Diagnose, der 
Disruptive Mood Dysregulation Disor-
der, einem sogenannten oppositionellen 
Trotzverhalten im Kinder- und Jugend-
alter, nicht ähnlich läuft. Zunächst trifft 
es nur auf charakteristische Einzelfälle 
zu. Dann sinkt die Schwelle, und es setzt 
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Solidargemeinschaft einen Eingriff be-
zahlen? Eine Einstufung aller möglichen 
Nasen- und Lebensformen als Krankheit 
wäre sicherlich wenig hilfreich.
Wo vermuten Sie die Triebkräfte hinter der 
Flut an neuen psychiatrischen Diagnosen?
Ein wichtiger Faktor ist hier die Psycho-
therapie, die sich immer weiter auf ein-
zelne Störungsbilder spezialisiert und 
neue Therapieformen anbietet. Das ist 
auch grundsätzlich zu begrüßen. Damit 
ist es aber natürlich von einem gewissen 
Interesse, vergleichsweise leichte Stö-
rungen zu Krankheiten zu deklarieren, 
damit die Kasse die Behandlung bezahlt.
Welche Instanz hat die Aufgabe, einer 
 Pathologisierung der Gesellschaft entgegen-
zuwirken?
Das ist im wahrsten Sinne des Wortes 
eine gesellschaftliche Aufgabe. Die Po-
litik kann Gesetze verabschieden und 
überwachen, dass sie eingehalten wer-

den. Die Experten in den medizinischen 
Fachgesellschaften bringen den wissen-
schaftlichen Fortschritt in die Diskussion 
mit ein. Unglaublich wichtig sind aber 
Betroffenen- und Angehörigengruppen, 
die in ihrem eigenen Interesse sprechen.
Weniger Diagnosen hieße vermutlich weni-
ger Therapien. Würde das nicht viele Ärzte 
und Therapeuten arbeitslos machen?
Wenn es sich nicht um eine gravierende 
Funktionseinschränkung handelt, soll-
ten wir auch auf die Fähigkeit der Psyche 
zur Selbstregulation vertrauen. Genauso 
können das persönliche Umfeld, die Fa-
milie und der Freundeskreis, unterstüt-
zend wirken. Manche Patienten wären 
vielleicht besser ohne Störungsdiagnose 
aufgehoben. Schließlich nehmen wir im-
mer mehr Psychopharmaka ein. Diese 
Entwicklung halte ich für bedenklich. ■

INTERVIEW: STEFAN SCHWEIGER

Das Diagnose-Handbuch DSM hat  
inzwischen rund 1000 Seiten und  
listet fast 400 Diagnosen.

*unterschiedliche Angaben; Quelle: Jim Cullen, CTR Institute

Von der ersten bis zur fünften Auflage 
wurde das Buch für US-Psychiater im-
mer dicker. Die Zahl der Diagnosen 
hat sich seit 1952 fast vervierfacht.

Diagnose-Flut


