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Es geht um die Frage:

• Kann man eine psychiatrische Diagnose objektivieren?



Kurzer Rückblick in die Geschichte der Psychiatrie

°Philippe Pinel (1745 – 1826)

hat in der Zeit der Aufklärung die 
psychischen Störungen als solche 
erkannt und die Kranken (malades 
mentaux) von den Ketten befreit,

zuvor sind diese vielfach als 
Obsessionen und moralische 

Verirrungen verkannt worden.

Philippe Pinel in der Salpêtrière in Paris

Schon Philippe Pinel hatte verschiedene 

psychische Symptomenkomplexe beschrieben



°Der Begriff „Psych-iaterie“*

wurde im Jahr 1808 in der Zeit nach Immanuel Kant (1724 -1804) vom

Stadtphysikus 
Johann Christian Reil geprägt

aus diesem Begriff ging bald 

der Begriff:

� Psychiatrie

hervor

* Psyche + gr. iatros (Arzt)
Stadtphysikus

Johann Christian Reil

(1759 – 1813)



°Wilhelm Griesinger hat eine erste umfassende psychiatrische 

Klassifikation entwickelt

W. Griesinger hat die

Hauptgruppen

• Psychische Depressionszustände

• Psychische Exaltationszustände

• Psychische Schwächezustände

beschrieben und definiert

und dabei erkannt, dass die psychischen Krankheiten

derzeit nur auf der Grundlage der psychischen 

Anomalie klassifiziert werden können.*

*aus 

Wilhelm Griesinger: „Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten“,

2. Aufl. Berlin 1867, Seite 211, Nachdruck, E. J. Bonset, Amsterdam 1967

Wilhelm Griesinger

(1817 -1868)



Dabei bemerkten die Ärzte den Einfluss von körperlichen Faktoren

� Suche nach körperlichen Ursachen

begann

Wilhelm Griesinger

(1818-1868)

°und sie bemerkten auch dass gewisse psychische Störungen psychologisch 

nicht verstehbar sind �

� These von Wilhelm Griesinger:

„Psychische Krankheiten sind Krankheiten des Gehirns“



°Emil Kraepelin hat die psychiatrische Klassifikation

wesentlich weiterentwickelt

und die Einheit:

� Dementia praecox* 

von Benedict Augustin Morel

das

� Depressive Irresein*

und weitere Einheiten 

in die psychiatrische Klassifikation eingeführt*

* Emil Kraepelin, Psychiatrie, Ein Lehrbuch für Studierende und  Aerzte, 
Sechste Auflage (1899) , Nachdruck, ISBN 90 75341 16 4

Emil Kraepelin

(1856 -1926)



Die Sichtweise von Emil Kraepelin

°Emil Kraepelin gelangte zur Sichtweise dass:

es bei gewissen psychischen Krankheiten

gesetzmäßige Beziehungen zwischen den 

körperlichen Vorgängen und den psychischen Erscheinungsformen

gibt*

� Daher hat E. Kraepelin geglaubt, dass man die Einheit

Dementia praecox allgemein gültig bestimmen kann*

und dass die Psychiatrie auf der Grundlage des 
naturwissenschaftlichen Verständnisses sich zu einem kräftigen 

Zweig der medicinischen Wissenschaft fortentwickelt.*

Die Klassifikation von Emil Kraepelin aus seinem Buch (6. Aufl. 1899) wurde zur 
Grundlage der DSM Klassifikation und der psychiatr.-ICD Klassifikation.

Damit hat sich diese Sichtweise weltweit verbreitet.

* aus Emil Kraepelin, Psychiatrie, Ein Lehrbuch für Studierende und  Aerzte, Sechste Auflage (1899) , Nachdruck, 
ISBN 90 75341 16 4

Emil Kraepelin

(1856 - 1926)



°Die Sichtweise von Emil Kraepelin in Bezug auf die Funktionelle Bildgebung

� Theorie:

� neuronale Funktion (Abbild) � objektiv messen �

� psychisches Phänomen � objektiv bestimmen

Es geht um die Relation:  

neuronale Funktion – psychisches Phänomen

� Suche nach: gesetzmäßiger Beziehung zwischen dem

körperlichen Vorgang und der psychischen Erscheinungsform

Schon zuvor hatte man in der

• Anatomie
• Histologie
• Biochemie
• Genetik
• Bildgebung

Biologische Marker gesucht



°Die Sichtweise von Karl Jaspers :

Karl Jaspers erkannte auf der Grundlage der Philosophie von Immanuel Kant, dass 
man ein psychisches Phänomen nur auf der Grundlage einer Idee erkennen kann.

Karl Jaspers schreibt in seiner 
„Allgemeinen Psychopathologie“:

„Wenn ich das Ganze als Idee auch nicht 

geradezu erkennen kann, 

so nähere ich mich ihm – mit Kants

Worten – durch das “Schema” der 

Idee.“*

* aus Karl Jaspers: „Allgemeine Psychopathologie“,

9. Unveränderte Auflage 1973, Seite 468, ISBN 3- 540-03340-8 

Karl Jaspers

(1883- 1969)



Kurzer Exkurs in die Philosophie (Erkenntnistheorie)

Antike

• Die „alten Griechen“ haben den Begriff der Idee und der Physis („Natur“)  geprägt

• Heraklith

• Sokrates

• Platon 

• Aristoteles



Kurzer Exkurs in die Philosophie (Erkenntnistheorie)

Neuzeit (Renaissance)

Empirische Erkenntnisse gründen sich auf:

b) externe „sensible“ Objekte und auf 

interne Operationen unseres Geistes

(internal Operations of our Minds*)
Beispiel: „glücklich“, „schwach“,„depressiv“

� aus der Erfahrung 

abgeleitete Erkenntnisobjekte

a) externe „sensible“ Objekte.

(external sensible Objects*)
Beispiel: „Bleistift“, „Armbruch“

� sichtbare Erkenntnisobjekte

* Zitate aus:

John Locke, An Essay concerning Human Understanding, Book II,

Chapter I Of Ideas in general and their Original, § 2, Oxford World’s Classics, 2008, page 54

°John Locke

(1632 -1704)



Kurzer Exkurs in die Philosophie (Erkenntnistheorie) 

Neuzeit

°Immanuel Kant hat in der „Kritik der reinen Vernunft“ 

aufgezeigt, dass es grundsätzlich unterschiedliche  
Erkenntnisobjekte gibt:

b) Begriff der Idee

der uns als Gegenstand in der Idee gegeben ist

Begriff der Idee ist das Schema der Idee

� Begriff der Idee ist eine systematische Einheit

a) Objekt 

das uns als Gegenstand schlechthin gegeben ist

� „physische“ (demonstrierbare) Einheit

Immanuel Kant

(1724-1804)

Zitat von Immanuel Kant:

"Es ist ein großer Unterschied, ob etwas meiner Vernunft, als ein Gegenstand schlechthin oder nur als ein 

Gegenstand in der Idee gegeben wird. In dem ersteren Falle gehen meine Begriffe dahin, den Gegenstand zu 

bestimmen; im zweiten ist es wirklich nur ein Schema, dem direkt kein Gegenstand auch nicht einmal 

hypothetisch zugegeben wird, sondern welches nur dazu dient, um andere Gegenstände, vermittelst der 

Beziehung auf diese Idee, nach ihrer systematischen Einheit, mithin indirekt uns vorzustellen." (Ende des 
Zitats)

Zitat aus: Gesammelte Werke, Immanuel Kant: "Kritik der reinen Vernunft", Transzendentale Dialektik, Von der Endabsicht der natürlichen 
Dialektik Seite 583, Suhrkamp Taschenbuchausgabe, herausgegeben von Wilhelm Weischedel, 1. Auflage 1974, ISBN 3-538-27653-7 



Es gibt einen großen Unterschied zwischen den Erkenntnisobjekten
Gegenstand schlechthin / Gegenstand in der Idee

Gegenstand in der Idee ist eine

systematische Einheit

(Begriff der Idee)

Beispiel: „glücklich“, „depressiv“

°Gegenstand schlechthin

„physische Einheit“
(„demonstrierbare Einheit“)

Beispiel: „Bleistift“, „Armbruch“

Zitat von Immanuel Kant:

"Es ist ein großer Unterschied, ob etwas meiner Vernunft, als ein Gegenstand schlechthin oder nur als ein 

Gegenstand in der Idee gegeben wird. In dem ersteren Falle gehen meine Begriffe dahin, den Gegenstand zu 

bestimmen; im zweiten ist es wirklich nur ein Schema, dem direkt kein Gegenstand auch nicht einmal hypothetisch 

zugegeben wird, sondern welches nur dazu dient, um andere Gegenstände, vermittelst der Beziehung auf 

diese Idee, nach ihrer systematischen Einheit, mithin indirekt uns vorzustellen."



Konzept Schizophrenie

°Eugen Bleuler kannte die Einheit Dementia 

praecox

Er fand, dass diese Einheit selbst in den 
schwersten Fällen nicht ganz passend ist.

Eugen Bleuler dachte auf der Grundlage seiner 
klinischen Erfahrung und Überlegung, 
dass es eine andere Einheit gibt, die 
einen ähnlichen charakteristischen 
Symptomenkomplex hervorruft.

� Konzept „Schizophrenie“

� Definition der Schizophrenie

� Kriterien der Schizophrenie

� Kategorie der Schizophrenie

Eugen Bleuler

(1857 – 1939)

Zitat von Immanuel Kant:

"Es ist ein großer Unterschied, ob etwas meiner Vernunft, als ein Gegenstand schlechthin oder nur als ein 

Gegenstand in der Idee gegeben wird. In dem ersteren Falle gehen meine Begriffe dahin, den Gegenstand 

zu bestimmen; im zweiten ist es wirklich nur ein Schema, dem direkt kein Gegenstand auch nicht einmal 

hypothetisch zugegeben wird, sondern welches nur dazu dient, um andere Gegenstände, vermittelst der 

Beziehung auf diese Idee, nach ihrer systematischen Einheit, mithin indirekt uns vorzustellen."

systematische Einheit

projektierte Einheit

Schema der Idee

= psychiatrische Kategorie



Empirie in der Psychiatrie

gründet sich auf psychische Phänomene

deren Einheiten sind systematische Einheiten
im Sinn der „Kritik der reinen Vernunft“

• Schizophrenie

• Depression

• ADHS

• Demenz

• Psychose

• Neurose

• usf.

Schema der Idee
Kategorie ist das Schema der Idee

systematische Einheit (Begriff)

• ist eine projektierte Einheit

• ist eine nur problematisch zum Grund gelegte Einheit

• ist eine hypothetische Einheit

• ist ein Konzept

°K. Jaspers: „…Ich nähere mich dem Ganzen der Idee 

durch das “Schema” der Idee."

… Ich nähere mich in der psychiatrischen Praxis dem Ganzen 

der psychiatrischen Idee; oder man kann auch sagen der 
psychiatrischen Diagnose durch die psychiatrische Kategorie.Zitat von Immanuel Kant:

"Es ist ein großer Unterschied, ob etwas meiner Vernunft, als ein Gegenstand schlechthin, oder nur als ein 

Gegenstand in der Idee gegeben wird. In dem ersteren Falle gehen meine Begriffe dahin, den Gegenstand zu 

bestimmen; im zweiten ist es wirklich nur ein Schema, dem direkt kein Gegenstand auch nicht einmal hypothetisch 

zugegeben wird, sondern welches nur dazu dient, um andere Gegenstände, vermittelst der Beziehung auf 

diese Idee, nach ihrer systematischen Einheit, mithin indirekt uns vorzustellen."



°Funktionelle Bildgebung - Phänomenologie

Relation:             neuronale Funktion – psychisches Phänomen
„physische“ Einheit  – systematische Einheit

Abbild der neuronalen Funktion 

„physische Einheit“ 
demonstrierbare Einheit

objektiv messbar
Gegenstand schlechthin

Objekt (physisches Erkenntnisobjekt)

in der „Natur“ aufgefundene Einheit

psychisches Phänomen

systematische Einheit

nicht-demonstrierbare Einheit

subjektiv bestimmbar
Gegenstand in der Idee

Begriff der Idee (mentales Erkenntnisobjekt)

aus der Erfahrung abgeleitete Einheit

Emil Kraepelin hat geglaubt: es gibt eine gesetzmäßige Beziehung zwischen dem

körperlichen Vorgang und der psychischen Erscheinungsform

bei gewissen psychischen Krankheiten.



Emil Kraepelin hat sich getäuscht:
Es gibt keine gesetzmäßige Beziehung

°Es gibt zwar die Relation zwischen der

„physischen“ Einheit und  der systematischen Einheit

Die Relation kann man jedoch, weil die systematische Einheit eine nur projektierte Einheit ist, nicht 
bestimmen. (= einleuchtend evident, Anwendung der „Kritik der reinen Vernunft“)

Man kann auch sagen: wegen des großen Unterschieds der Erkenntnisobjekte kann man die 
Relation nicht bestimmen*. (= einleuchtend evident, Anwendung der „Kritik der reinen Vernunft“)

Man kann auch sagen: wegen des individuellen mentalen Prozesses kann man die Einheit nicht 
bestimmen. (= einleuchtend evident, Anwendung der Erkenntnis von John Locke)

� Es gibt keine gesetzmäßige Beziehung zwischen den beiden.

� Gleichartige psychische Phänomene korrelieren mit ähnlichen Abbildungen der neuronalen Funktion

Daher kann man in der funktionellen Bildgebung keine „physischen“ Parameter (biologischen Marker) finden um ein 
psychisches Phänomen zu objektivieren.**

Man kann daher das Eine durch das Andere nicht bestimmen, sondern man kann es damit nur (besser) erklären. 

Zitat von Immanuel Kant:
„Die Gesetze der körperlichen Erscheinungen sind von ganz anderer Art als das was bloß für den inneren Sinn gehöret“.*

*aus: Gesammelte Werke, Immanuel Kant: "Kritik der reinen Vernunft", Transzendentale Dialektik, Von der Endabsicht der natürlichen Dialektik, Seite 
592, Suhrkamp Taschenbuchausgabe, herausgegeben von Wilhelm Weischedel

** (Anmerkung: es gibt keinen „physischen“ und damit keinen augenscheinlich evidenten Beweis auf der Ebene der Fakten.)



Ergebnis

• Es gibt die Relation zwischen
der neuronalen Funktion und dem psychischen Phänomen

• Die Relation lässt sich wegen des großen Unterschieds 
der  Erkenntnisobjekte nicht bestimmen (individueller mentaler Prozess)

• Objektivierung einer psychiatrischen Diagnose

ist grundsätzlich - auch mit der Methode der funktionelle Bildgebung 
(z.B. fMRT) - nicht möglich.

� Funktionelle Bildgebung liefert Zusatzbefunde durch die man gewisse 
psychische Störungen besser erklären kann.
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