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In diesem Vortrag wird der
grundsätzliche Stellenwert der

biologischen Befunde 
in der Psychiatrie (Forensischen Psychiatrie)

aufgezeigt

Beispiel: Stellenwert bildgebender Befund (MRT Befund) bei Demenzabklärung

Der grundsätzliche Stellenwert der biologischen Befunde kann 
durch die 

Philosophie von Immanuel Kant 

aufgezeigt werden

weil Kant die Basis des Wissen erkannt hat
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Aus der Basis des Wissens
ergibt sich der Grad des Wissens

und aus dem Grad des Wissens ergibt sich der Stellenwert

=> Stellenwert
der biologischen Befunde in der Psychiatrie (Forensischen Psychiatrie)

Es kann aufgezeigt werden: 

• Biologische Befunde sind in der Psychiatrie (Forensischen Psychiatrie) 
Zusatzbefunde

• durch biologische Befunde können gewisse psychische Störungen 

(besser) erklärt und (besser) verstanden werden;

diagnostisch bestimmt werden können sie dadurch nicht.
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Karl Jaspers hat durch das Studium der
Philosophie von Immanuel Kant

die Basis des Wissens in der Psychiatrie erkannt
und in seinem Buch: Allgemeine Psychopathologie 

aufgezeigt

• Dies nach der Vertiefung seines Grundwissens * (ab der 4. Auflage)

durch das Studium der Ideenlehre von  Immanuel Kant

in der 

Kritik der Urteilskraft

und in der 

Kritik der reinen Vernunft

• und es empfiehlt Karl Jaspers diese Schriften im Orginal** zu studieren.

* Allgemeine Psychopathologie, Vorwort zur 4. Aufl.1946

** Allgemeine Psychopathologie, 9. unveränderte Aufl., 1973, Fußnote Seite 468
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Rückblick in die Geschichte der Psychiatrie:
Erkennen der Geistesverirrungen durch den Beobachtungsgeist

Philippe Pinel hatte erkannt,

dass die unterschiedlichen Formen des    Wahnsinns durch den 

Beobachtungsgeist, nämlich durch die aphoristische Sprache und die 
Methode der Classifikation - so wie in der Naturgeschichte - (in Anlehnung 
an Carl von Linné) unterscheidbar sind.*

* Philippe Pinel: PHILOSOPHISCH-MEDICINISCHE ABHANDLUNG ÜBER 
GEISTESVERIRRUNGEN ODER MANIE, Seite 1, Übersetzung M. Wagner, Wien 1801 (Paris, 
1798) 5



In der Psychiatrie tätige Ärzte erkannten den Einfluss 
des Körpers auf die Psyche

=> Suche nach den biologischen Ursachen

• Wilhelm Griesinger (1817-1868) glaubte, dass in Zukunft eine Eintheilung der 
psychischen Krankheiten nach den ihnen zu Grunde liegenden anatomischen Veränderungen 

des Gehirns möglich ist, wenngleich ihm bewusst war, dass derzeit eine psychische Krankheit

nur auf der Grundlage der psychischen Anomalie erkennbar ist.*

* Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten, für Ärzte und Studierende, 

3. Aufl., Seite 211, Berlin 1867.

•

• Emil Kraepelin (1856- 1926) glaubte, dass es gesetzmäßige Beziehungen        

zwischen den psychischen Erscheinungen und den körperlichen Vorgängen 

bei gewissen psychischen Krankheiten (z.B. Dementia praecox) gibt** 

• … und so glaubte auch noch Eugen Bleuler (1857-1939), dass der Begriff Schizophrenie in 
Zukunft wird aufgelöst werden können.***

** Emil Kraepelin, Psychiatrie, Ein Lehrbuch für Studierende und Aerzte, Sechste Auflage (1899) S 6-7, Leipzig; 

*** Eugen Bleuler: DEMENTIA PRAECOX ODER GRUPPE DER SCHIZOPHRENIEN (1911), S 2, Leipzig und Wien
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Als Folge der Sichtweise
von Wilhelm Griesinger und Emil Kraepelin 

entstand die 
Biologische Psychiatrie

=> Das Streben gewisse psychiatrische Diagnosen (biologisch) – also physisch -
durch 

physische Befunde (biologische Befunde) objektiv gültig zu bestimmen

⇒ Die Ergebnisse der Forschung und Wissenschaft zeigen allerdings bis 
dato in dieser Hinsicht keine Fortschritte

⇒ eingeschränkte Zielvorstellung: 

durch biologische Befunde (physische Befunde)

die Validität und die Reliabilität von psychiatrischen Diagnosen zu erhöhen

(Integrative  psychiatrische Diagnostik der Biologischen Psychiatrie)
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Es folgt die Beantwortung der Fragen: 

Wird sich die Hoffnung auf die Objektivierung von psychischen 
Störungen durch biologische Befunde erfüllen?

und
kann die Validität und die Reliabilität 

der psychiatrischen Diagnosen durch biologische Befunde 
erhöht werden?

Hinweis:  Zitate von Immanuel Kant:  rot   

Zitate von Karl Jaspers:  blau

sonstige Zitate:  hellblau
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Karl Jaspers schreibt in seinem Buch: 
Allgemeine 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. 

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

oder als Theorien von einem Zugrundeliegenden, wahr als methodisches 
Hilfsmittel, das grenzenlos korrigierbar und verwandelbar ist.“ *

* Karl Jaspers: Allgemeine Psychopathologie, Seite 468, erstmals in der 4. Auflage (1946), und  
sodann weiter bis 9. unveränderten Auflage, Springer-Verlag Berlin-Heidelberg-New York  1973     
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Karl Jaspers hat die 
Basis des Wissens in der Psychiatrie

erkannt

Karl Jaspers erkannte:

• psychische Erscheinungen (psychische Phänomene) 

werden durch Ideen bzw. durch die Schemata der Ideen

erkannt

„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 …“
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Wie erkennt man eine psychische Störung?
…

Eine psychische Störung und (damit die zugehörige psychiatrische Diagnose)
wird durch das Schema der Idee erkannt 

Psychiaterin / Psychiater erkennt im Rahmen der Erhebung der 
Anamnese und des psychopathologischen Befundes die 
einzelnen psychopathologischen Phänomene und fasst diese  
durch das 

Schema der Idee geistig auf.

Man erkennt, dass der Begriff der Idee die 

charakteristischen Merkmale der Idee erfasst.

Beispiel: 

Psychiaterin / Psychiater fasst: 

gedrückte Stimmung, Verminderung des Antriebs, 

Lustlosigkeit, grundlose Angst, usf.

unter dem Begriff „Depression“ auf.

Anmerkung: dabei ist die psychiatrische Kategorie 

durch  die Merkmale des Schemas der diagnostischen Idee definiert.
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Psychiatrische Einheit wird auf der „Ebene der Ideen“ 
durch den Begriff der Idee erkannt

• Ich erkenne die psychiatrische Einheit falls 
ich die Merkmale der Idee

durch das Schema der Idee unter dem 
Begriff der Idee geistig auffassen kann.

Beispiel: 

Falls ich im konkreten Fall die 

psychopathologischen Phänomene: 

(gedrückte Stimmung,  Verminderung des Antriebs, 
Lustlosigkeit, Konzentrationsstörung, Angst, usf.)

unter der psychiatrischen Kategorie F 32

auffassen kann, stelle ich die

Psychiatrische Diagnose: Depressive Episode 

(gemäß der Psychiatrischen ICD-10 Klassifikation) fest.

• Ich erkenne damit, dass die psychiatrische Einheit 

eine phänomenologische Einheit ist.
12



Begriff der Idee ist eine systematische Einheit

=> psychiatrische Einheit (phänomenologische Einheit) ist eine 
systematische Einheit 

Immanuel Kant hat erkannt:

Der Begriff der Idee ist eine systematische Einheit, insofern

gleichartige Einheiten – auf der „Ebene der Ideen“ – unter sich ein 
definiertes System bilden.

Es bilden z.B. die psychologischen Begriffe einer Sprache - auf der 
„Ebene der Ideen“ - unter sich ein definiertes System in dem sie sich 
gegenseitig definieren.

Ebenso bilden die Begriffe der psychiatrischen Diagnosen einer 
psychiatrischen Klassifikation (z.B. die der Psychiatrischen ICD-10 
Klassifikation) unter sich ein definiertes System (falls sie zueinander 
dialektisch sind!)

Dabei kann die einzelne Einheit, die eine systematische Einheit 

ist, in Bezug auf einen definierten Typus (Typ) erkannt und 

subjektiv gültig durch dieses System bestimmt werden.
Beispiel aus der Psychiatrie: kann ich den psychischen Sachverhalt unter 
dem Typ Schizophrenie oder  unter dem Typ Persönlichkeitsstörung 
auffassen?
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Psychiatrische Einheit (phänomenologische Einheit) 
wird durch den Vergleich der Ideen auf der 

„Ebene der Ideen“ durch das Ponderieren der Ideen 
mit der Methode der Dialektik erkannt

• Eine psychiatrische Einheit (phänomenologische 
Einheit) erkenne ich auf der Ebene meiner 
Vorstellungen (also auf der „Ebene meiner Ideen“) in 
dem ich die erlangten Ideen miteinander vergleiche 
und sie gegeneinander „gewichte“.

• Eine psychiatrische Einheit (phänomenologische 
Einheit) wird somit durch eine 
geisteswissenschaftliche Methode respektive die 
philosophische Methode der Dialektik erkannt.

• Ich erkenne eine psychiatrische Einheit unter 

Führung der Ideen durch die denkende Anschauung

auf der „Ebene der Ideen“ in Bezug auf definierte 
Typen.

• Beispiel: psych. AssistentIn lernt die klinischen 
Erscheinungsbilder in Bezug auf Typen zu diagnostizieren. 14



Im Gegensatz dazu wird eine faktische Einheit 
auf der „Ebene der Objekte“ durch 

objektive Befunde erkannt

• Faktische Einheit erkenne ich auf der 
„Ebene der Objekte“ – somit in der „Natur“ (= 
physis)

• Die faktische Einheit ist mir als 

Gegenstand schlechthin tatsächlich
gegeben.

• Durch objektive Befunde kann ich die 
faktische Einheit tatsächlich objektiv gültig 
und damit allgemein gültig in Bezug auf eine 
Gattung bestimmen.  

Beispiel: Oberschenkelhalsbruch

• Ich kann die erlangte Vorstellung (Idee) physisch (physikalisch, histologisch, 
biochemisch, bildgebend usf.)  durch eine naturwissenschaftliche  
Methode überprüfen. Das heißt ich kann den Sachverhalt objektivieren - auf 
der „Ebene der Objekte“ - allgemein gültig überprüfen. 15



Systematische Einheit ist mir nur als Gegenstand in der Idee 
gegeben

• Ich kann eine psychiatrische Einheit , die eine systematische Einheit ist, 
nur auf der Ebene meiner Vorstellungen (Ideen) 

als Einheit, nämlich als 

den Begriff der Idee erkennen, 

der mir als Gegenstand in der Idee gegeben ist 

und

der als systematische Einheit in meinem 

Bewusstsein erscheint, wenn ich die 

Merkmale der Idee durch das Schema der Idee

geistig auffasse.

Anmerkung: Phänomen griechisch phenomenon

altgriechisch φαινόμενον fainómenon‚ das sich Zeigende, das Erscheinende,

„das was im Bewusstsein erscheint“ (als Folge der denkenden Anschauung)
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Es gibt den 
großen Unterschied:

faktische Einheit – versus – systematische Einheit

• faktische Einheit erkenne ich 

auf der „Ebene der Objekte“ 

in Bezug auf Gattung

• Erkenntnisobjekt kann ich objektiv gültig   
bestimmen

• physische Bestimmung 

durch physische Befunde 

durch „physisches Maß“ erkannt

• systematische Einheit erkenne ich auf der   
„Ebene der Ideen“ in Bezug 

auf (definierten) Typus

• Erkenntnisobjekt kann ich nur subjektiv gültig       
(durch den Vergleich der Ideen) bestimmen.

(die Erkenntnis ist vom Subjekt abhängig)

• meta-physische Bestimmung

durch Ideen resp. Gegensatz der Ideen, infolge       
der denkenden Anschauung durch 

„geistiges Maß“ erkannt.
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Es gibt den großen Unterschied der Erkenntnisobjekte

Immanuel Kant schreibt:

“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, Taschenbuchausgabe, herausgegeben von Wilhelm 
Weischedel, 1. Auflage 1974 18



Anwendung auf die Psychiatrie (Forensische Psychiatrie)
Es gibt die Relation zwischen der Psyche und dem Körper

Es gibt die Relation:
psychisches Phänomen                 neuronale Funktion

• Aber wegen des großen Unterschieds zwischen den Erkenntnisobjekten

zwischen einem 

Gegenstand schlechthin und einem Gegenstand in der Idee 

(faktische Einheit)                                 (systematische Einheit) 

kann ich das     Eine nicht durch das Andere bestimmen.

• faktische Einheit wird auf der „Ebene der Objekte“ in Bezug auf Gattung

erkannt und bestimmt.                                                   objektive Evidenz

(= physische Erkenntnis)

• systematische Einheit wird (in Abhängigkeit vom Subjekt) auf 

der „Ebene der Ideen“ in Bezug auf (definierten) Typus erkannt u. bestimmt.

(= meta-physische Erkenntnis durch den Begriff der Idee

bzw. durch das Schema der Idee)                               subjektive Evidenz
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Der große Unterschied
im Wissen

sollte in der Praxis und in der Wissenschaft
beachtet und berücksichtigt werden.
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Konsequenzen
Biologische Befunde spielen in der Psychiatrischen Diagnostik nur

sekundär eine Rolle

Die Erfahrung lehrt:

• Der psychopathologische Befund (+ Verlauf) bestimmt 

die psychiatrische Diagnose

• Durch körperliche Befunde kann man gewisse psychische Störungen erklären

• Diagnostik spielt sich in der Psychiatrie auf der „Ebene der Ideen“ in Bezug auf   
definierte Typen ab

• Durch physische Befunde (biologische Befunde) kann ich die psychiatrische 
Diagnose nicht bestimmen – Ich kann die psychische Störung unter Umständen 
dadurch erklären und (besser) verstehen – aber bestimmen kann ich sie dadurch nicht.

Beispiel: durch Transmittermangel wird Depression erklärt – aber nicht bestimmt

durch Störung an den Rezeptoren wird Schizophrenie erklärt – aber nicht bestimmt

durch Gehirnverletzung wird OPS erklärt – aber nicht bestimmt

Laborbefunde und sonstige biologische Befunde können die psychische Störung in der 
Psychiatrischen Diagnostik nicht bestimmen!
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Zuerst psychopathologische Bestimmung dann
erst (eventuell) biologische Erklärung

Ich kann die psychische Störung erst

nachdem ich sie psychopathologisch (also auf der Grundlage 

der psychischen Erscheinungen / Phänomenologie*) bestimmt habe 

unter Umständen physisch (biologisch) erklären

• Daher schreibt Immanuel Kant über die psychologischen Ideen ….

…. denn da mengen sich keine Gesetze körperlicher Erscheinungen, die 

ganz von anderer Art sind, in die Erklärungen dessen, was bloß für den inneren 

Sinn gehöret;*   * Bd. IV, Seite 592

Eben weil: eine systematische Einheit eine ganz andere Einheit als eine 
faktische Einheit ist!

* Psychische Phänomene werden durch die: aphoristische Sprache (Philippe Pinel) /   
durch die psychische Anomalie (Wilhelm Griesinger) / 

durch die denkende Anschauung* unter Führung von Ideen** (Karl Jaspers)       
erkannt * Seite 469, ** Seite 468
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Konsequenzen
Der große Unterschied der Erkenntnisobjekte sollte in der 

Psychiatrie (Psychiatrischen Forensik) beachtet werden

Und es schreibt daher Karl Jaspers über das Erkennen in der Psychiatrie zu 
recht:

Die Idee der Krankheitseinheit läßt sich in irgendeinem einzelnen Fall niemals 

verwirklichen.* 

… ich kann mich dem Ganzen als Idee durch das Schema der Idee nur 
nähern.**

Schemata sind entworfene Typen, falsch, wenn ich sie als Realitäten 

behandle oder als Theorien von einem Zugrundeliegenden, wahr als 

methodisches Hilfsmittel, das grenzenlos korrigierbar und verwandelbar 

ist.***

Karl Jaspers: “Allgemeine Psychopathologie”, 9. unveränderte Auflage, Springer-Verlag Berlin -
Heidelberg-New York 1973,

* Seite 476, ** Seite 468, *** Seite 468
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Konsequenzen
Medizin – versus - Psychiatrie

• In der Medizin kann ich in einem Teilbereich die 

Befunde (medizinische Diagnose) physisch (biologisch) 

auf der „Ebene der Objekte“ in Bezug auf Gattung

bestimmen.

⇒ Erkenntnis ist objektiv gewiss

• In der Psychiatrie kann ich die psychischen Phänomene und damit die 
psychiatrischen Diagnosen grundsätzlich nur auf der „Ebene der Ideen“ 
(und somit nur meta-physisch) in Bezug auf definierte Typen

und damit nur subjektiv gültig bestimmen.

Gewisse psychische Störungen kann ich biologisch erklären.

Aber biologisch bestimmen kann ich sie nicht !

Beispiel:

Hirnatrophie in  Bildgebung sichtbar – Frage: besteht Demenz?

Frage ist nicht physisch (biologisch) entscheidbar. 24



Konsequenzen
für die

Psychiatrie / Forensische Psychiatrie

• Psychiatrische Diagnose bestimme ich psychopathologisch

(auf der Grundlage der Psychopathologie / Phänomenologie)

Das Auftreten der psychischen Störung kann ich unter Umständen biologisch 
erklären

=> ev. biologische Erklärung warum Schuldunfähigkeit 

Geschäftsunfähigkeit, Testierunfähigkeit,

Arbeitsunfähigkeit, Berufsunfähigkeit, ….

Minderung der Erwerbsfähigkeit körperlich begründet besteht

usf.

Dabei wird der gerichtlich beeidigte  (unbefangene) Sachverständige diese 
Erkenntnis durch das Ponderieren der Ideen erlangen und dazu dem 
Gericht den subjektiv gültigen Sachverständigenbeweis liefern
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Konsequenzen
Relation: Biologie – Psychologie (Psychopathologie)

• Es gibt die Relation:

Biologie Psychologie (Psychopathologie)

Aber die Relation ist im konkreten Fall (quantitativ und qualitativ) nicht bekannt und sie 
kann grundsätzlich nicht bestimmt werden.

• Es gibt keinen Parallelismus

Es gibt keine gesetzmäßigen Beziehungen zwischen den körperlichen Vorgängen und den 
psychischen Erscheinungen (wie dies Emil Kraepelin geglaubt hat)

⇒ Daher kann der psychische Befund nicht durch den physischen Befund 
(biologischen Befund) bestimmt werden.

⇒ Daher kann eine psychiatrische Diagnose nicht biologisch validiert werden.

⇒ Daher kann die Reliabilität nicht durch biologische Befunde erhöht werden.

⇒ Eine Integrative psychiatrische Diagnostik im intendierten Sinn 

der Biologischen Psychiatrie ist grundsätzlich nicht möglich.

Beispiel: Blutalkoholspiegel – Grad der Berauschung? 

(Grad der Beeinträchtigung?) 26



Konsequenzen
Es wurde somit aufgezeigt: biologische Befunde sind Zusatzbefunde

Ergebnis: biologische Befunde sind in der Psychiatrie (Forensischen Psychiatrie) 
mehr oder weniger nützliche Zusatzbefunde durch die gewisse psychische Störungen 
(besser)  erklärt und (besser)  verstanden werden können. 

Bildgebende Befunde, Computertomographie (CT), Magnetresonanztomographie (MRT), 
funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT), genetische Befunde, sonstige Laborbefunde 
usf. helfen psychische (psychopathologische) Erscheinungen zu erklären und (besser) zu 
verstehen.

Die Diagnostik beruht in der Psychiatrie (Forensischen Psychiatrie) allein auf der 
Psychopathologie und dem Verlauf. 
(Diagnostik resultiert aus dem Unterschied der systematischen Einheiten)

Beispiel: Diagnostischer Grenzfall: Anders Behring Breivik (Norwegen 2011)

-die einen Sachverständigen haben subjektiv evident Schizophrenie diagnostiziert

-die anderen Sachverständigen haben subjektiv evident Persönlichkeitsstörung diagnostiziert 

Das Gericht hat infolge der eigenen Wahrnehmungen und nach umfassender Anhörung der 
fachlichen Ideen (Argumente) entschieden - - biologische Befunde waren dabei nicht relevant.

27



Weil  biologische Befunde in der Psychiatrie (Forensischen Psychiatrie) 
Zusatzbefunde sind (somit keine essentiellen Befunde sind) 

Konsequenzen

• Die Forderung in der psychiatrischen Diagnostik (in der Forensischen 
Psychiatrie) nach biologischen Befunden unter Berufung auf den  

„Stand der Wissenschaft“ lässt sich nicht rational begründen

(=> Möglichkeit der Kostenersparnis )

• Hingegen ist die klinische Erfahrung des psychiatrischen 
Sachverständigen und die detaillierte psychopathologische Abklärung 
unabdingbar zu fordern, weil die psychische Störung und die daraus 
resultierenden Konsequenzen für die Rechtsprechung nach wie vor durch 
eine philosophische Methode, nämlich durch die aphoristische Sprache 

(Philippe Pinel) / die psychische Anomalie (Wilhelm Griesinger) / 

die denkende Anschauung unter Führung von Ideen (Karl Jaspers) erkannt  
werden.

Für das Gericht – die Rechtsprechung - gibt es keinen besseren Beweis
(Sachverständigenbeweis)!
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Dr. med. DI Othmar Mäser

FA für Psychiatrie und Neurologie
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