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Was ist ein Grenzfall? - Definition

• Ein Grenzfall ist ein Fall 

der auf / oder an einer Grenze gelegen ist.

3



Bei der Diagnostik des Grenzfalls 
muss unterschieden werden, ob der Grenzfall auf der 

Ebene der Objekte oder auf der Ebene der Ideen
zu entscheiden ist

Grenzfall

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.”*

* Immanuel Kant, ges. Werke, Bd. IV, Kritik der reinen Vernunft, Transzendentale Dialektik, Von der Endabsicht der  
natürlichen Dialektik der menschlichen Vernunft, Seite 583, Suhrkamp 4



Großer Unterschied der Erkenntnisobjekte:

Gegenstand schlechthin versus Gegenstand in der Idee

Erkenntnisobjekt ist mir tatsächlich als Objekt, als 

Gegenstand schlechthin gegeben.*

=> ist eine faktische Einheit.

Erkenntnisobjekt ist mir nur als Gegenstand in der Idee gegeben 
und es erscheint dieses Erkenntnisobjekt als 

der Begriff der Idee in meinem Bewusstsein als 

systematische Einheit, wenn ich die Merkmale der Idee durch das 
Schema der Idee geistig auffasse.*

* Immanuel Kant: “Kritik der reinen Vernunft”, Transzendentale Dialektik, Von der Endabsicht der 
natürlichen Dialektik der menschlichen Vernunft, Seite 583, Suhrkamp, Taschenbuchausgabe, 
herausgegeben von Wilhelm Weischedel, 1. Auflage 1974

Faktische Einheit => wird auf der Ebene der 
Objekte objektiv gültig erkannt

Einheit der Idee = systematische Einheit

=> wird auf der Ebene der Ideen 
subjektiv gültig erkannt
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Es gibt den großen Unterschied zwischen einer 

nur subjektiv bestimmbaren Einheit 
und einer objektiv bestimmbaren Einheit

Immanuel Kant

(1724 -1804)

Eine nur subjektiv bestimmbare Einheit ist mir als 
Gegenstand in der Idee gegeben, die als 

der Begriff der Idee als systematische Einheit

in meinem Bewusstsein 

erscheint, wenn ich 

die Merkmale der Idee

durch das Schema der Idee

geistig auffasse.*

Beispiel: psychiatrische Einheit

Merkmale: depr. Stimmung, Lustlosigkeit,   Antriebsstörung, 
Konzentrationsstör. usf. 

=> Depression

Beispiel: juristische Einheit

Konnte der Täter das Unrecht der Tat erkennen?

Subsumption unter § 11 StGB möglich?

Konnte die Person das Rechtsgeschäft ohne die  
Gefahr eines Nachteils für sich selbst   
abschließen? 

Karl Jaspers

(1883 – 1969)

Eine nur subjektiv bestimmbare Einheit erkenne ich in der 
Psychiatrie in Bezug auf einen Typus.

Wenn ich das Ganze als Idee auch nicht geradezu erkennen kann, 
so nähere ich mich ihm – mit Kants Worten –

durch das “Schema” der Idee. 

Schemata sind entworfene Typen, falsch, wenn ich sie als 
Realitäten behandle ….* 

Eine psychiatrische Einheit kann ich nur auf der Ebene der Ideen 
in Bezug auf einen Typus subjektiv gültig 

erkennen und bestimmen. 

(= ideologische Einheit = Einheit der Idee

= systematische Einheit = Gegenstand in der Idee)

Im Gegensatz dazu erkenne ich z.B. eine objektiv bestimmbare 
medizinische Einheit in Bezug auf eine Gattung.*

(= faktische Einheit = Gegenstand schlechthin)

* Karl Jaspers „Allgemeine Psychopathologie“, 9. unv. Aufl. 1973, S 468, 
Springer
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Manch eine Idee kann auf ein Objekt zurückgeführt werden

bei einer psychiatrischen Idee ist dies grundsätzlich nicht möglich

Zum Beispiel kann die Idee (Vorstellung) „Verdacht auf Herzinfarkt“, falls 
tatsächlich ein Herzinfarkt aufgetreten ist, objektiviert werden. 

Symptomenkomplex => infarzierter Herzmuskel

=> objektiv bestimmbare medizinische Diagnose ist einer Gattung zuordenbar.

Eine psychiatrische Idee kann - so wie eine psychologische Idee - nicht auf ein 
Objekt zurückgeführt und auf dieser Grundlage bestimmt werden, 

weil eine solche Idee eine bloße Idee ist (= aus Erfahrung abgeleitete Idee, die 
sich auf ein transzendentes Erkenntnisobjekt bezieht).

(= transzendentale Idee)
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Gegenüberstellung der Sichtweisen

psychiatrisch betrachtet – philosophisch erkenntnistheoretisch betrachtet

Psychiatrisch betrachtet:

Der Symptomenkomplex wird durch eine zu Grunde 

liegende Ursache bewirkt, die den Symptomenkomplex hervorruft 
und damit die psychiatrische Diagnose bestimmt.

Philosophisch bzw. erkenntnistheoretisch betrachtet:

Die Ursache als Einheit ist eine nur problematisch zum Grund 
gelegte Einheit (=> transzendentes Erkenntnisobjekt)
Beispiel: „Depression“ bewirkt Symptomenkomplex

 Symptomenkomplex wird durch Schema der Idee aufgefasst

 systematische Einheit (Begriff der bloßen Idee => Diagnose)

Psychiatrische Idee ist bloße Idee (Ursache der psychiatrischen 
Einheit ist eine nur projektierte Einheit )

Psychiatrische Einheit wird durch ein Konzept erkannt, durch das ich 
die Merkmale der Idee durch das Schema der Idee geistig in Bezug 
auf den definierten Typus auffasse.*

Daher schreibt Kar Jaspers: Die Idee der Krankheitseinheit läßt sich 

in irgendeinem einzelnen Fall niemals verwirklichen.**

* Karl Jaspers “Allgemeine Psychopathologie”, 9. unver. Auflage, Springer,1973, 
*Seite 468, ** Seite 476
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Konsequenzen als Folge des Erkennens der
diagnostischen Einheit auf der Ebene der Ideen

In der Psychiatrie kann ich die 
diagnostische Einheit nur auf der 
Ebene der Ideen erkennen.

 Erkenntnis subjektiv gültig 

bzw. nur subjektiv evident

Dies trifft auch für einen Grenzfall in 

der psychiatrischen Forensik zu: 

Wenn der Sachverhalt typisch ist: 

(Auffassung unter dem selben Schema) (Typus)

=> Sachverständige => gelangen zur gleiche Diagnose

Wenn der Sachverhalt wenig typisch (nicht typisch) ist:

kann ich den Sachverhalt unter dem einen Begriff oder unter 
dem anderen Begriff 

(der einen systematischen Einheit

oder der anderen systematischen Einheit geistig auffassen)

=> Sachverständige gelangen zu unterschiedlichen Diagnosen.

(unterschiedliche Argumentationen sind logisch und machen 
Sinn).

Beispiel: Grenzfall Persönlichkeitsstörung - Schizophrenie
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Die diagnostische Einheit wird in der Psychiatrie mit der philosophischen 
Methode der Dialektik erkannt -

die Erkenntnis ist vom Subjekt abhängig

• Die diagnostische Einheit wird in der Psychiatrie durch 
den Gegensatz der Ideen (dialektisch) erkannt.

Beispiel: lustlos oder nicht lustlos

antriebslos oder nicht antrieblos

Stimmung gedrückt – normal

Formale Denkstörung – keine formale Denkstörung

Realitätsbezug gestört – nicht gestört (Korrektur möglich?)

usf.

• Dabei kann ich die psychiatrische Einheit nicht „physisch“ 
überprüfen.

• Wenn der Sachverhalt wenig typisch ist, dann kann ich ihn 
unter der einen oder unter der anderen Einheit –

=> unter dem einen Schema (Typus)

oder 

=> unter dem anderen Schema (Typus) auffassen

Damit wird deutlich, dass die psychiatrische Erkenntnis beschränkt ist 
– insbesondere bei psychiatrischem Grenzfall !

Unterschiedliche Auffassung in Folge der 
unterschiedlichen subjektiven Voraussetzungen 
(Subjektivität)

denkende Anschauung, 

unterschiedliche Gesichtspunkte, 

unterschiedlich definierte Schemata (Typen)
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Eine psychiatrische Einheit ist eine systematische Einheit
dabei ist eine systematische Einheit eine ganz andere Einheit 

als eine faktische Einheit

Man täuscht sich in der Psychiatrie, wenn man 
glaubt eine psychiatrische Einheit so ansehen und 
handhaben zu können wie eine faktische Einheit.

In dieser Hinsicht hat sich Emil Kraepelin 
getäuscht, als er geglaubt hat, dass sich Psychiatrie 
zu einem kräftigen Zweig der medicinischen 
Wissenschaft fortentwickelt.*

Diese Sichtweise beförderte die Gleichsetzung der 
Psychiatrie mit der Medizin, was in verschiedener 
Hinsicht für die Psychiatrie zum Problem wurde!

Man täuscht sich in der Psychiatrie wenn man glaubt 
infolge der Operationalisierung reliable und valide 
Erkenntnisse erlangen zu können.

*Emil Kraepelin, Psychiatrie, Ein Lehrbuch für 
Studierende und Aerzte, Sechste Auflage (1899), 1. Band, 
Seite  2, Nachdruck, Arts & Boeve Nijmegen Verlang, 
Niederlande 

• Eine psychiatrische Einheit kann nur auf der 
Grundlage eines definierten Konzepts erkannt werden
(= projektierte Einheit) (Einheit wird durch Schema, 
Typus, bloße Idee, Kantsche Idee erkannt).

• Die psychiatrische Einheit ist ein fiktives Gebilde mit 
fließenden Grenzen.*

• Dies sollte ich als Psychiater/-in insbesondere als 
Gutachter/-in beachten und berücksichtigen

• Psychiatrische Erkenntnis beruht auf einer nicht wirklich 
überprüfbaren Idee.

• Die Idee ist regulativ nicht konstitutiv !

• Ich soll das Wissen in der Schwebe halten

Ich soll die Idee relativistisch verwenden:

Das bedeutet ich soll den erlangten Begriff 
angemessen auslegen.

Psychiatrisches Beispiel: Symptomenkomplex hat sich nach akuter 
„Schizophrenie“ zurückgebildet. => erhöhte Vulnerabilität ist noch 
vorhanden, jedoch keine „Schizophrenie“!

Rechtliches Beispiel: „einmal kriminell – immer kriminell?“
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In der Psychiatrie (psychiatrischen Forensik) wurde erkannt, dass es verstehbare
psychische Störungen und andererseits nur erklärbare psychische Störungen gibt
- dabei hat sich das (vernünftige) Triadische System das auf der Grundlage der klinischen 

Erfahrung in Verbindung mit der Praxis der Rechtsprechung 
entstanden ist hinreichend bewährt*

=> In der psychiatrischen Forensik ist die Theorie zur Ätiologie der psychischen Störung (in Bezug auf die zu Grunde liegend 
gedachte Ursache) von Relevanz:

=> was psychologisch verstehbar ist - ist rechtlich (in der Regel) zu verantworten. (Diskretionsvermögen und 
Dispositionsvermögen vorhanden; Kritikvermögen – Geschäftsfähigkeit, Testierfähigkeit usf. gegeben.)

und

=> was psychologisch nicht verstehbar und nur erklärbar ist – ist rechtlich (in der Regel) nicht zu verantworten.

=> Antwort auf Frage der Schuldfähigkeit, Geschäftsfähigkeit usf. 

=> der Sachverständige hat als Gehilfe des Gerichts durch Erläuterung des psychischen Befundes zu erklären    
und zu begründen warum z. B. 

- der Täter das Unrecht der Tat nicht erkennen konnte, 

- die betroffene Person das Rechtsgeschäft wegen psychischer Krankheit oder wegen geistiger Behinderung nicht 
ausreichend überblicken und beurteilen konnte.

* Vergleiche mit der Einleitung zur “Kritik der reinen Vernunft”, Seite 11-13, (Vorrede zur Ersten Auflage) 12



In der Psychiatrie wird die diagostische Einheit nach wie vor auf der 
Grundlage der Psychopathologie respektive Phänomenologie erkannt

Seit Philippe Pinel hat sich an der 

psychopathologisch (phänomenologisch) 

diagnostischen Methode in der Psychiatrie im Prinzip 

nichts geändert.

Die psychiatrische Diagnostik ist psychopathologisch
begründet.

In der Forensik hat sich das vernünftige Triadische System 
hinreichend bewährt, wie dieses von Kurt Schneider prägnant 
formuliert worden ist.

Gliederung der psychischen Störungen in drei
phänomenologische Schichten (Schichtenlehre 

respektive Schichtenregel von Karl Jaspers)

Rechte Säule: psychische Störung ist nur erklärbar
(org. exogen bedingt, org. endogen bedingt = 1.+ 2. Schicht)

=> für Handlung (i. d. Regel) nicht verantwortlich.

Linke Säule: psychische Störung ist verstehbar: 
(erlebnisbedingte Störung, anlagebedingte Stör. = 3. Schicht)

=> für Handlung (i. d. Regel) verantwortlich

Diagnostische Einheit (= phänomenologische Einheit)

(= systematische Einheit)

=> Grundlage des Rechtsystems

(Dialektik)
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In der Psychiatrie soll ich folgendes beachten:

• Das psychiatrische Wissen ist beschränkt.

• Die psychiatrische Erkenntnis beruht auf „physisch“ 
nicht überprüfbarer Idee (= bloße Idee, Kantsche
Idee) (= aus der Erfahrung abgeleitete Idee)

• Eine psychiatrische Einheit ist eine nützliche Einheit 
(zweckmäßige Einheit) – aber ich soll die Idee richtig, 
nämlich relativistisch verwenden, weil ich sonst in 
Widersprüche (Antinomien) gerate.

• Es gibt zwar die Relation zwischen dem 
Nervensystem und der Psyche – aber die Relation ist 
im konkreten Fall nicht bekannt!

• (Auch die Relation zwischen dem psychologischen 
Test (psycholog. Testbefund) und dem psychiatrisch -
klinischen Befund ist nicht bekannt!)

• Die Erkenntnis der diagnostischen Einheit beruht auf 
einem definierten Konzept (projektierte Einheit)

• Es handelt sich um subjektives Wissen

(ich kann mich der Idee bzw. dem Begriff der 
Idee nur nähern das Ganze als Idee kann ich 

nicht geradezu erkennen.)

• Das Erkenntnisobjekt an sich ist mir nicht gegeben!

• Es ist falsch die psychiatrische Diagnose so wie eine 
faktische Diagnose anzusehen.

• Es ist falsch zu glauben, dass ich aus der 
psychiatrischen Diagnose alles ableiten kann (wie aus 
einer faktischen Einheit).

• Die Idee ist nicht konstitutiv sondern nur regulativ !

Beispiel:

Beurteilung der Geschäftsfähigkeit:

Person kann einfaches Rechtsgeschäft überblicken,   
schwieriges jedoch nicht.

Person kann jedoch unter Umständen rechtswirksam 
Vollmacht erteilen.

• Als Sachverständiger muss ich mir die Mühe machen 
und ins Detail gehend psychopathologisch abklären 
was der Patient versteht, was er nicht versteht 
(missversteht) usf.

Indirekte Schlussfolgerungen sind nur beschränkt 
aufschlussreich (Zusatzbefunde: Bildgebung, Testpsychologie 
beschränkt hilfreich, Zusatzbefunde kritisch hinterfragen, in keinem 
Fall z. B. das Ergebnis des psychologischen Tests über das 
klinische Gesamtbild stellen!) 
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• Jede Parteilichkeit beeinflusst das Ergebnis.

• Ein kritischer, im Sinn der Aufklärung* aufgeklärter 
Sachverständiger, ist sich der Beschränktheit seines 
(subjektiven) Wissens bewusst (und steht dazu). 

Er wird nur, wenn der Fall typisch ist, mit der 
entsprechenden Bestimmtheit auftreten.

• Ein nicht kritischer, im Sinn der Aufklärung nicht
aufgeklärter Sachverständiger, „pocht“ auf sein  
(subjektives) Wissen und seine fachliche Autorität, 

ev. auch auf die Autorität der Wissenschaft
(= grundlose Anmaßung*, weil die 

Wissenschaft zum konkreten Fall nichts sagen 
kann.)

* Immanuel Kant: “Kritik der reinen Vernunft”, Seite 11-13, (Vorrede zur 
Ersten Auflage) Suhrkamp Taschenbuchausgabe, herausgegeben von 
Wilhelm Weischedel, 1. Auflage 1974

• Die Befangenheit kann die Auffassung 

des Sachverhalts unter einer 
anderen Idee bewirken!
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Der Sachverständige muss den konkreten Fall im Hinblick 
auf die erhebbaren Befunde erschöpfen

• Der Sachverständige muss den Fall im Hinblick auf die 
Befunde soweit es geht erschöpfen.

• Und es schreibt Karl Jaspers:… Daher ist es sinnvoll, den 

Einzelfall an vielen Typen zu messen, um ihn möglichst zu 

erschöpfen.

• Gründlich in jede Richtung die betroffene Person befragen 
(explorieren) und auch sonstige Befunde (Außenanamnese) 
soweit als möglich erheben. 

=> Auf dieser Grundlage ist die beste fachliche 

rationale Entscheidung möglich.

• Beispiel: psychopathologisch untersuchen warum der Täter z.B. in Folge 
von Denkstörungen das Unrecht seiner Tat nicht erkennen konnte.

• Beispiel: warum die Person infolge von krankheitsbedingten 
Kritikstörungen etc. das konkrete Rechtsgeschäft nicht ausreichend 
überblicken und beurteilen konnte.

Psychopathologische Abklärung der 
psychischen Störung (des Denkvermögens, 
Kritikvermögens, Realitätsbezug usf.)

=> so können rationale Argumente gefunden 
werden, wie der Fall bzw. der Grenzfall zu 
entscheiden ist.

Zusatzbefunde: Bildgebung, MRT, Labor, 
Testpsychologie können das klinische Bild 
ergänzen und bestärken, aber entscheidend ist der 
psychopathologische (klinische) Befund.
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Aus der eingehenden Exploration (Befund) resultiert die
rationale fachliche Entscheidung

• Die ins Detail eingehende psychopathologische Abklärung 
(Exploration) ermöglicht das Gewichten der Ideen gegeneinander und 
damit die rationale Entscheidung.

Cave: Würde hier der Fall (Grenzfall) durch Zusatzbefunde: Testpsychologie 
oder sonstige Zusatzbefunde z. B. Befunde der Funktionellen 
Magnetresonanztomographie (fMRT) usf. vermeintlich „objektiv“ (wissenschaftlich 
begründet) entschieden, so ist dies keine rationale Entscheidung.

Sondern es erweckt eine solche Begründung nur den Anschein
einer vernünftigen Entscheidung (die der Kritik nicht standhält), weil die Relation 
zwischen dem Zusatzbefund und dem  psychopathologischen Befund  nicht
bekannt und nicht bestimmbar ist, kann die Entscheidung auf diesem Weg nicht
rational getroffen und auch nicht rational validiert  werden. 

Es gibt hier keinen Maßstab wonach der Sachverständige den 
Sachverhalt objektiv gültig „messen“ kann, sondern es kann dieser kann nur durch 
den Vergleich der Ideen auf der Ebene der Ideen - somit nur dialektisch –
abgeschätzt werden.

Es wäre also eine solche vermeintlich „objektive“ „Messung“ und 
Beurteilung des Sachverhalts durch solche Zusatzbefunde nur eine scheinbare
Validierung und daher nur eine scheinbar rationale Entscheidung. 

(= grundlose Anmaßung, die die Grundlage des Wissens nicht beachtet, = 
Entscheidung wie in der Zeit vor der Aufklärung)

(Es gibt keinen allgemeinen Maßstab wonach ich die systematische Einheit 
„messen“ respektive „vergleichen“ kann.)

(Eine systematische Einheit ist ganz andere Einheit als eine fakt. Einheit)

Beispiel: die Rechtsprechung beachtet dies indem die Beweiswürdigung nur in einer 
Instanz erfolgt.

Die dialektische Entscheidung

ist die bestmögliche
Entscheidung

(= vernünftige Entscheidung)

 das bestmögliche gerichtliche Urteil

Beispiel: „Im Zweifel für den Angeklagten“.

(weil das Wissen beschränkt ist)

(Wissen gründet sich auf Konzepte, bloße Ideen)
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Ergebnis der Untersuchung:

Der Grenzfall wird durch den Gegensatz der Ideen entschieden

Es konnte aufgezeigt werden:

=> der Grenzfall wird durch die intensive Abklärung (Erschöpfung) auf 

der Ebene der Ideen durch den Gegensatz der Ideen (dialektisch) entschieden.

=> durch das Ponderieren der Ideen (Gewichten der Ideen gegeneinander) wird deutlich, wie der Fall 
- und somit der anfängliche Grenzfall - zu entscheiden ist.

=> Zusatzbefunde können die Untersuchung unterstützen, jedoch nicht entscheiden.
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Diskussion des diagnostischen Grenzfalls
des Anders Behring Breivik

• Der Fall des Anders Behring Breivik – war 
anfänglich ein Grenzfall

• Breivik ist im Laufe des Verfahrens in 
jeglicher Hinsicht intensiv befragt 
(exploriert) (erschöpft) worden.

• Tat war zweifelsohne „verrückt“

• Ob der Täter abnorm oder krank im Sinn 
des Gesetzes war, blieb vorerst unklar.

• Die einen Sachverständigen: 

=> Diagnose: Schizophrenie (Psychose)

• Die anderen Sachverständigen:  

=> Diagnose: Persönlichkeitsstörung 
(überwertige Idee)

• Klinisches Erscheinungsbild wenig 
typisch

• Unterschiedliche Auffassung des Sachverhalts durch Sachverständige

• Auffassung anfänglich formal unter verschiedenen systematischen 
Einheiten (Ideen) (Konzepten) möglich (und logisch sinnhaft).

• Nach erschöpfender (gründlicher) Exploration und Abklärung des 
Sachverhalts konnten die Sachverständigen jedoch sagen, dass die 
Diskretionsfähigkeit und die Dispositionsfähigkeit nicht 
krankheitsbedingt aufgehoben war und dass Breivik auch hätte 
anders handeln können, als er gehandelt hat.

• Anders gesagt: der gründliche psychiatrische (psychopathologische) 
Befund lieferte keine genügenden Hinweise für psych. Krankheit.

• Und es zeigte sich, dass der anfängliche psychiatrische Grenzfall so 
zu entscheiden war (= rationales fachliches Urteil).

=> Grundlage für vernünftiges Gerichtsurteil (= bestmögliches Urteil).

• Wenngleich in letzter Konsequenz kein Mensch jemals wissen kann 
was Breivik in psychiatrischer Hinsicht wirklich „hatte“, 

eben, 

weil die Erkenntnis sich auf eine bloße Idee (ein Konzept) 
bzw. auf ein „transzendentes Erkenntnisobjekt“ gründet - das nicht auf der 
Ebene der Objekte überprüft werden kann.
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Vielen Dank für ihr Interesse!

Dr. med. DI Othmar Mäser
FA für Psychiatrie und Neurologie

Feldkirch, Österreich

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger

www.psychiater-psychothrapie.at

info@psychiater-psychotherapie.at
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