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Die Psychiatrie ist mit Erkenntnisproblemen konfrontiert, wie sie in der somatischen Medizin nicht - oder nur in Teilbereichen auftreten. Mit Hilfe des Gedankengutes von Immanuel Kant können die 

Erkenntnisgrundlagen der Psychiatrie gegenüber denjenigen in der somatischen Medizin aufgezeigt werden. Psychiatrische Erkenntnisse gründen sich auf „Gegenstände in der Idee“, dagegen objektive 
Erkenntnisse in der somatischen Medizin auf physische Befunde, auf „Gegenstände schlechthin“. Bei der Schaffung der ersten psychiatrischen Nosologie war sich Wilhelm Griesinger der 

Erkenntnisgrenzen der psychiatrischen Kategorien bewusst. Im Resumé wird auf die Möglichkeiten und Grenzen des Erkennens hingewiesen.

Diagnostik als Problem in der Psychiatrie

Psychiater sind mit dem Problem konfrontiert, dass sie ihre Diagnosen nicht objektivieren können. Daher kommt es nicht selten vor, dass Psychiater 
sich nicht im Klaren sind für welche Diagnose sie sich entscheiden sollen. Bislang gab es keine Erklärung für dieses Problem und zudem auch keine 
Antworten auf weitere Grundsatzfragen der psychiatrischen Praxis und Wissenschaft.

Immanuel Kant liefert das Gedankengut für die Beantwortung der Grundsatzfragen

Mit Hilfe des Gedankengutes von Immanuel Kant können diese Grundsatzfragen beantwortet werden. Es kann insbesondere der Unterschied 
zwischen den somatischen Diagnosen und den psychiatrischen Diagnosen aufgezeigt werden.

Immanuel Kant unterscheidet zwischen Erkenntnisgegenständen, die uns als „Gegenstände schlechthin“ und solchen, 
die uns nur als „Gegenstände in der Idee“ gegeben sind. (➟Kant Zitat 7)
[Die Zitate finden Sie auf der rechten Seite des Posters ➟]
Kant zeigt auf, dass ein „Gegenstand in der Idee“  ein „Schema“ ist, unter dem wir „andere Gegenstände“ in Bezug auf 
diese Idee auffassen (➟Kant Zitat 7). 
Wendet man diese Kant`schen Gedanken auf die psychiatrischen und somatischen Diagnosen an, so zeigt sich folgendes:
Psychiatrische Diagnosen gründen sich auf psychische Merkmale, auf Phänomene (gr. phenomenon = das Erscheinende) 
und Symptome, welche als Begriffe - als „Gegenstände in der Idee“ - in unserem Bewusstsein erscheinen. Dagegen 
gründen sich objektive somatische Diagnosen auf körperliche Befunde, auf physische Merkmale, welche uns als 
„Gegenstände schlechthin“ direkt oder indirekt zur Anschauung gegeben sind.

Aus diesen grundsätzlichen Unterschieden ergeben sich weitreichende Konsequenzen.

Konsequenzen

• Psychiatrische Diagnosen sind „Schemata“ unter denen wir psychische Phänomene geistig auffassen (➟Kant Zitat 7).
• Psychiatrische Diagnosen sind nur subjektiv gültig und können nicht objektiviert werden, weil sie sich auf „Gegenstände in der Idee“ gründen
 (➟Kant Zitat 9 und ➟Kant Zitat 7).
• Psychiatrische Diagnosen sind „bloße Ideen“ (➟Kant Zitat 4).
 (Im Gegensatz dazu sind objektiv bestimmbare somatische Diagnosen keine „bloßen Ideen“ sondern Ideen, die durch den Nachweis von 
 physischen Befunden überprüft werden können. So kann z.B. die Verdachtsdiagnose: „Herzinfarkt“ durch den Nachweis von pathologischen 
 EKG-Zeichen und pathologischen Enzymwerten indirekt überprüft bzw. verifiziert oder falsifiziert werden.)
• Psychiatrische Diagnosen sind „projektierte Einheiten“ (➟Kant Zitat 8), die als Hypothesen entstanden sind. 
 (So gelangte z.B. Eugen Bleuler infolge seiner Erfahrung und Überlegungen zur Hypothese der Einheit: „Schizophrenie“ bzw. der „Gruppe der 
 Schizophrenien“. Im Weiteren erwies sich sein Konzept als nützlich (vgl. ➟Kant Zitat 2) und wurde dieses von der Fachwelt übernommen.)
• Psychiatrische Diagnosen sind „regulative Begriffe“ (➟Kant Zitat 4).
• Psychiatrische Diagnosen sind nicht „konstitutiv“ sondern „regulativ“ (➟Kant Zitat 5). 
 (Weil psychiatrische Diagnosen „regulativ“ [nicht „konstitutiv“] sind, sollte man z.B. - um eine Stigmatisierung zu vermeiden - nach weitgehender   
 Remission einer schizophrenen Störung nicht mehr den Begriff „Schizophrenie“ verwenden, sondern von erhöhter Vulnerabilität sprechen, und   
 wegen der erhöhten Vulnerabilität die Neuroleptikatherapie, welche sich in der Rückfallprophylaxe bewährt hat, weiter verordnen.)
• Psychiatrische Kategorien müssen dogmatisch (gr. dogma = festgelegte Lehrmeinung) definiert werden, weil sie sich auf „Gegenstände in der  
 Idee“ gründen. (So wurde z.B. die Kategorie: „Schizophrenie“ von Eugen Bleuler dogmatisch [d.h. nach seiner Meinung] von ihm definiert, 
 wogegen z.B. die somatische Diagnose: „Oberschenkelhalsbruch“ keiner dogmatischen Definition bedarf, weil diese Diagnose durch direkt  
 oder indirekt feststellbare physische Befunde bestimmt ist.)
• Psychiatrische Diagnosen sind in doppelter Hinsicht relativ. 
 (Relativ: erstens in Bezug auf die angewandte Kategorie [Idee] - die angewandte Kategorie  trifft mehr oder weniger zu – und zweitens relativ in   
 der Hinsicht, dass sich bei veränderter Definition der Kategorie [veränderter Dogmatik] die diagnostische Zuordnung unter Umständen ändert.)

Auswirkungen auf die psychiatrische Wissenschaft

• In der psychiatrischen Wissenschaft werden Diagnosen, die sich auf Phänomene gründen, gezählt und statistisch ausgewertet. 
 (Dies führt zu Aussagen im Sinne der „philosophischen Wahrscheinlichkeit“ jedoch nicht zu Aussagen im Sinne der „mathematischen Wahrschein- 
 lichkeit“ (➟Kant Zitat 9b). Aussagen im Sinne der „mathematischen Wahrscheinlichkeit“ haben einen höheren Erkenntniswert als Aussagen im 
 Sinne der „philosophischen Wahrscheinlichkeit“. Dies ist der Grund warum z.B. in der Psychiatrie weiterhin nach objektiven Kriterien [nach 
 physischen Parametern] der „Schizophrenie“ geforscht wird. - Vgl. z.B. auch den diagnostischen Erkenntniswert der phänomenologischen 
 Diagnose: „Progressive Paralyse“ mit dem der objektiven somatischen Diagnose: „Luetische Encephalitis“). 

Wilhelm Griesinger war sich bei der Schaffung der ersten psychiatrischen Nosologie 
der Grenzen der psychiatrischen Kategorien bewusst (➟Griesinger Zitat).

Resumé

Psychiatrische Kategorien bzw. Diagnosen sind „Schemata“ mit deren Hilfe wir psychische Störungen auffassen. Weil sich diese „systematischen 
Einheiten“ auf „Gegenstände in der Idee“ gründen und „bloße Ideen“ ( ➟Kant Zitat 5) im Kant`schen Sinne sind, müssen sie per Übereinkunft
– also dogmatisch - definiert werden. Dies macht den großen Unterschied zu den objektiv bestimmbaren Krankheitseinheiten bzw. Diagnosen in der 
somatischen Medizin aus. Die daraus resultierenden Konsequenzen sollten in der psychiatrischen Praxis und Wissenschaft berücksichtigt werden.

Die psychiatrischen Kategorien des ICD-10 und DSM-IV sind daher „regulative Begriffe“ (➟Kant Zitat 4) mit deren Hilfe wir der „Natur nach allen 
möglichen Prinzipien der Einheit“ (➟Kant Zitat 2) nachgehen können.

Wir können diesen „systematischen Einheiten“ etwa nach biologischen Prinzipien (Theorien), z.B. der Theorie der Störung der Funktionen an den 
Rezeptoren, oder an den Synapsen, oder nach sonstigen theoretischen Vorstellungen, für die gewisse Erfahrungen und Vernunftargumente sprechen, 
nachgehen. Oder wir können der „Natur“ der psychischen Störungen nach psychologischen Prinzipien (Theorien), etwa nach Theorien der Psycho- 
therapie, der Soziotherapie oder sonstigen, wie beispielsweise der genetischen Theorie nachgehen.

Wenn wir diese „regulativen Begriffe“ und die angewandten Theorien - die sämtliche „regulative Prinzipien“ (➟Kant Zitat 3) im Kant`schen Sinne 
sind - jedoch „missverstehen“, und sie für „konstitutive Begriffe“ bzw. „konstitutive Prinzipien“ ansehen, erwecken wir einen – wie Kant formuliert - 
„glänzenden aber trüglichen Schein“ (➟Kant Zitat 3), welcher zu „ewigen Widersprüchen und Streitigkeiten“ führt (➟Kant Zitat 3). 

Daher soll man psychiatrisches (psychologisches, psychotherapeutisches) Wissen angemessen relativieren - so wie dies schon Wilhelm Griesinger 
getan hat (vgl.➟Griesinger Zitat).
Es ist in vielerlei Hinsicht von Nachteil, wenn psychiatrisches (psychologisches, psychotherapeutisches) Wissen „konstitutiv“ gebraucht wird. 
Der „konstitutive“ Gebrauch der psychiatrischen Ideen wird der Sache nicht gerecht, weil er verabsolutierend, starr und unangemessen ist 
(vgl.➟Griesinger Zitat letzter Absatz). Dadurch wird das geistig-kreative Sehen und Verstehen der verschiedensten Zusammenhänge und Ursachen 
bzw. das Sehen und Verstehen „aller möglichen Prinzipien der Einheit“ (➟Kant Zitat 3) behindert. Schließlich ist eine solch verabsolutierende 
Sichtweise nicht nur für die Patienten sondern auch für den Arzt bzw. Therapeuten von Nachteil, und schadet sie - weil sie in unserem aufgeklärten 
Zeitalter vom kritischen Publikum abgelehnt wird – zudem auch dem Ansehen der Psychiatrie.

Es ist also einerseits zwar notwendig, dass wir uns in der Psychiatrie (Psychologie, Psychotherapie) „dogmatisch“ definierter Kategorien bedienen, 
um überhaupt psychische Störungen geistig auffassen zu können (➟Griesinger Zitat), und sollen wir uns auch aller „möglichen Prinzipien der 
Einheit“ (Theorien) bedienen, um dadurch die verschiedensten Zusammenhänge zu erkennen und Handlungsanleitungen zu gewinnen 
(➟Kant Zitat 3). Das so gewonnene Wissen sollen wir jedoch „regulativ“ gebrauchen, d.h. wir sollen solches Wissen – so wie dies Karl Jaspers 
gefordert hat - „ in der Schwebe halten“ und sodann auch angemessen relativieren. Nur so können wir, ohne in „ewige Widersprüche und Streitig-
keiten“ (➟Kant Zitat 3) zu geraten – der „Natur nach allen möglichen Prinzipien der Einheit bis in ihr Innerstes nachgehen“ ohne die Grenze zu 
überfliegen außerhalb welcher „für uns nichts als leerer Raum ist.“ (➟Kant Zitat 2).

 Man sollte sich des Ursprungs und der Grenzen der psychiatrischen Erkenntnisse bewusst sein, 
um sie richtig - nämlich relativ - zu verwenden.

weitere Informationen zur Thematik auf www.psychiater-psychotherapie.at 

Kant Zitate
                                                                     
Immanuel Kant hat in seiner Schrift: „Kritik der reinen Vernunft“ das menschliche Erkennen untersucht und dessen Grenzen 
aufgezeigt. Er nennt Ideen, die nicht am „Probierstein der Erfahrung“ geprüft werden können „bloße Ideen“. Psychiatrische Ideen 
und psychologische Ideen sind „bloße Ideen“.

Kant Zitat 2: Bestimmung des obersten Erkenntnisvermögens
 ” So fängt denn alle menschliche Erkenntnis mit Anschauungen an geht von da zu 
Begriffen, und endigt mit Ideen. Ob sie zwar in Ansehung aller drei Elemente Erkenntnis-
quellen a priori hat, die beim ersten Anblicke die Grenzen aller Erfahrung zu verschmähen 
scheinen, so überzeugt doch eine vollendete Kritik, daß alle Vernunft im spekulativen 
Gebrauch mit diesen Elementen niemals über das Feld möglicher Erfahrung hinaus 
kommen könne, und daß die eigentliche Bestimmung dieses obersten Erkenntnis- 
vermögens sei, sich aller Methoden und deren Grundsätze derselben nur zu bedienen, 
um der Natur nach allen möglichen Prinzipien der Einheit, worunter die der Zwecke 
die vornehmste ist, bis in ihr Innerstes nachzugehen, niemals aber die Grenzen zu 
überfliegen, außerhalb welcher für uns nichts als leerer Raum ist.” (Bd. IV, Seite 604-605)

Kant Zitat 3 : Grenzen der Erfahrung
 ”So enthält die reine Vernunft, die uns anfangs nichts Geringeres, als Erweiterung 
der Kenntnisse über alle Grenzen der Erfahrung zu versprechen schiene, wenn wir 
sie recht verstehen, nichts als regulative Prinzipien, die zwar größere Einheit gebieten 
als der empirische Verstandesgebrauch erreichen kann, aber eben dadurch, daß sie 
das Ziel der Annäherung desselben so weit hinaus rücken, die Zusammenstimmung 
desselben mit sich selbst durch systematische Einheit zum höchsten Grade bringen, 
wenn man sie aber mißversteht, und sie für konstitutive Prinzipien transzendenter 
Erkenntnisse hält, durch einen glänzenden aber trüglichen Schein, Überredung 
und eingebildetes Wissen, hiermit aber ewige Widersprüche und Streitigkeiten 
hervorbringen.” (Bd. IV, Seite 604)

Kant Zitat 4: Psychologische Idee
“Aus einer solchen psychologischen Idee kann nun nichts anderes als Vorteil entspringen, wenn man sich nur hütet, sie für etwas mehr 
als bloße Idee, d.i. bloß relativistisch auf den systematischen Vernunftgebrauch in Ansehung der Erscheinungen unserer Seele, gelten zu 
lassen … Die psychologische Idee kann auch nichts anderes als das Schema eines regulativen Begriffs bedeuten.“ (Bd. IV, Seite 592)

Kant Zitat 5: Hypothetischer Vernunftgebrauch
“Der hypothetische Gebrauch der Vernunft aus zum Grunde gelegten Ideen, als problematischer Begriffe, ist eigentlich nicht konstitutiv, 
nämlich nicht so beschaffen, daß dadurch, wenn man nach aller Strenge urteilen will, die Wahrheit der allgemeinen Regel, die als 
Hypothese angenommen worden, folge; denn wie will man alle mögliche Folgen wissen, die, indem sie aus demselben angenommenen 
Grundsatze folgen, seine Allgemeinheit beweisen? Sondern er ist nur relgulativ, um dadurch, so weit als es möglich ist, Einheit in die 
besonderen Erkenntnisse zu bringen, und die Regel dadurch der Allgemeinheit zu nähern..“ (Bd. IV, Seite 567)

Kant Zitat 7: Gegenstand schlechthin versus Gegenstand in der Idee
”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.” (Bd. IV, Seite 583)

Kant Zitat 8: Bloße Idee
” Die Vernunft kann aber diese systematische Einheit nicht anders denken, als daß sie ihrer Idee zugleich einen Gegenstand gibt, 
der aber durch keine Erfahrung gegeben werden kann; denn Erfahrung gibt niemals ein Beispiel vollkommener systematischer Einheit. 
Dieses Vernunftwesen (ens rationis ratiocinatae) ist nun zwar eine bloße Idee, und wird also nicht schlechthin und an sich selbst als etwas 
Wirkliches angenommen, sondern nur problematisch zum Grunde gelegt (weil wir es durch keine Verstandesbegriffe erreichen können), 
um alle Verknüpfung der Dinge der Sinnenwelt so anzusehen, als ob sie in diesem Vernunftwesen ihren Grund hätten, lediglich aber in der 
Absicht, um darauf die systematische Einheit zu gründen, die der Vernunft unentbehrlich, der empirischen Verstandeserkenntnis aber auf 
alle Weise beförderlich und ihr gleichwohl niemals hinderlich sein kann. Man verkennt sogleich die Bedeutung dieser Idee, wenn man sie 
für die Behauptung, oder auch nur die Voraussetzung einer wirklichen Sache hält, … ” (Bd. IV, Seite 590-591)

Kant Zitat 9: Meinen - Wissen - Glauben
“Das Führwahrhalten ist eine Begebenheit in unserem Verstande, die auf objektiven Gründen beruhen mag, aber auch subjektive Ursachen 
im Gemüte dessen, der da urteilt, erfordert.  ……Überredung ist bloßer Schein, …..Wahrheit aber beruht auf der Übereinstimmung 
mit dem Objekte, in Ansehung dessen folglich die Urteile eines jeden Verstandes einstimmig sein müssen (consentientia uni tercio, 
consentiunt inter se) ….Das Fürwahrhalten, oder die subjektive Gültigkeit des Urteils, in Beziehung auf die Überzeugung (welche zugleich 
objektiv gilt), hat folgende drei Stufen: Meinen, Glauben und Wissen. Meinen ist ein mit Bewußtsein sowohl subjektiv, als objektiv 
unzureichendes Fürwahrhalten. Ist das letztere nur subjektiv zureichend und wird zugleich für objektiv unzureichend gehalten, so heißt es 
Glauben. Endlich heißt das sowohl subjektiv als objektiv zureichende Fürwahrhalten das Wissen. Die subjektive Zulänglichkeit heißt 
Überzeugung (für mich selbst), die objektive Gewißheit (für jedermann).” (Bd. IV, Seite 687-689)

Kant Zitat 9b: Wahrscheinlichkeit – versus – Scheinbarkeit 
(bzw. „mathematische Wahrscheinlichkeit“- versus – „philosophische Wahrscheinlichkeit“)
„Bei der Wahrscheinlichkeit muß immer ein Maßstab da sein, wonach ich sie schätzen kann. Dieser Maßstab ist die Gewissheit. Denn 
indem ich die unzureichenden Gründe mit den zureichenden vergleichen soll, muß ich wissen: wie viel zur Gewißheit gehört. – Ein solcher 
Maßstab fällt aber bei der bloßen Scheinbarkeit weg; da ich hier die unzureichenden Gründe nicht mit den zureichenden, sondern nur mit 
den Gründen des Gegenteils vergleiche.“ (Bd. VI, Seite 512-513)

Sämtliche Kant Zitate stammen aus: Immanuel Kant, Gesammelte Werke, Bd. I - XII, suhrkamp Taschenbuchausgabe, herausgegeben 
von Wilhelm Weischedel, 1. Aufl. 1974, ISBN 3-538-27653-7. Weitere Kant Zitate auf www.psychiater-psychotherapie.at

”Eine Eintheilung der psychischen Krankheiten nach ihrem Wesen, d.h. nach den ihnen zu 
Grunde liegenden anatomischen Veränderungen des Gehirns ist derzeit nicht möglich (§ 6); 
sondern, wie die ganze Classe der Geisteskrankheiten nur eine symptomatologisch 
gebildete ist, so lassen sich als ihre verschiedenen Arten zunächst nur verschiedene 
Symptomencomplexe, verschiedene Formen des Irreseins angeben.
Statt des anatomischen Eintheilungsprinzips müssen wir das funktionelle, physiologische 
festhalten, und dieses wird hier, da die Störungen des Vorstellens und Strebens die 
hauptsächlichsten und auffallendsten sind, zum psychologischen. Nach der Art und 
Weise der psychischen Anomalie ist also das Irresein einzutheilen; während es nun 
aber die Aufgabe des clinischen Unterrichts ist, die Mannigfaltigkeit der psychischen 
Störungen in den concreten Erkrankungsfällen hervorzuheben und zu analysieren, 
muss sich die Nosologie mit der Aufstellung weniger Hauptgruppen psychischer 
Störungen, weniger psychisch-anomaler Grundzustände begnügen, die sich aus der 
Übereinstimmung sehr vieler Fälle in gewissen charakteristischen Merkmalen ergeben 
und auf die sich daher alle Mannigfaltigkeit des einzelnen Erkrankens zurückführen 
lässt. Diese Grundzustände und ihre äussere Erscheinung haben wir hauptsächlich 
hier zu schildern, und wenn dabei die Varietäten und Übergänge der einzelnen Formen 
in einander freilich wohl beachtet werden müssen, so kann dies doch niemals in 
erschöpfendem Detail geschehen.” 

Wilhelm Griesinger “Pathologie und Therapie der Psychischen Krankheiten”, 2. Aufl., 
Berlin 1867, Seite 211, Nachdruck des Verlages E. J. Bonset, Amsterdam 1967.

Griesinger Zitat
Wilhelm Griesinger war sich beim psychiatrischen Erkennen der Grenzen bewusst, wenn er folgendes schreibt:

Immanuel Kant
1724 - 1804

Wilhelm Griesinger
1817- 1868
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