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Wann wird seelisches Leiden zur Krankheit? Zur Diskussion um
das angekündigte Diagnosesystem DSM-V
Anlässlich der bevorstehenden Veröffentlichung des DSM-5 ist eine Debatte um
medizinische Klassifikationssysteme entfacht. Die Diagnostik psychischer Erkrankungen
wird kritisiert. Aus Sicht der DGPPN sollten Krankheitskonzepte nur dann ausgeweitet
werden, wenn dadurch klinisch relevantes Leiden besser als bisher erkannt werden kann.
Es wird dafür plädiert, die Zahl der Diagnosen nicht durch neue, leichtere Störungen – für
die es zumal gar keine Therapien gibt – zu erhöhen. Andererseits enthält das neue Manual
auch notwendige Anpassungen im Diagnosesystem, die auf wissenschaftlichen
Fortschritten basieren und nicht grundsätzlich abgelehnt werden sollten.
Psychische Erkrankungen sowie psychische und soziale Krankheitsrisiken erfahren eine
zunehmende Aufmerksamkeit durch die Politik und die Öffentlichkeit. Dabei wird in den Medien der
Eindruck erweckt, dass
1. die Zahl psychisch kranker Menschen in unserer Gesellschaft inflationär ansteigt, obwohl
eine solche Steigerung in den epidemiologischen Studien wissenschaftlich nicht belegt ist,
2. zunehmend mehr Beeinträchtigungen, Belastungen und/oder Lebenskrisen im Privat- und
Berufsleben zu psychischen Erkrankungen erklärt werden (was teilweise durch
sachfremde, ökonomische Interessen motiviert sei).
Ein besonders aktueller Anlass ist dabei das kurz vor der Veröffentlichung stehende (Mai 2013)
DSM-5 - das diagnostische Manual für psychische Störungen der Amerikanischen Psychiatrischen
Gesellschaft. Es wurde in einem strukturierten und über weite Strecken auch wissenschaftlich
datenorientierten Prozess erarbeitet; derzeit liegen allerdings nur Vorabinformationen zu den
Neuerungen im DSM vor, eine endgültige Version ist für Mai 2013 zu erwarten. Das DSM-5 ist
zunächst ein nationales Diagnosesystem für die USA und dient als Grundlage der klinischen und
epidemiologischen Forschung. Es ist aber auch für die Patientenversorgung in Deutschland von

Bedeutung: es könnte in einigen Bereichen Modellcharakter für das nachfolgende
Klassifikationssystem ICD-11 der Weltgesundheitsorganisation WHO haben, welches die
Grundlage für unser deutsches Gesundheitssystem darstellt.
Soweit absehbar, wendet sich das DSM-5 teilweise gegen den beschriebenen Trend einer
Ausweitung psychischer Erkrankungen. Einige Beschwerdebilder, deren Krankheitswert von
verschiedenen Interessengruppen nachhaltig postuliert wird, werden nicht in die Diagnoseleiste
aufgenommen. Dazu gehören vor allem Risikozustände z. B. für Psychosen/Schizophrenie oder
das Burnout-Syndrom. Die DGPPN begrüßt diese Entscheidungen.
Weitere diskutierte Neuregelungen im DSM-5 gehen jedoch in eine andere Richtung und werden
aus Sicht der DGPPN kritisch gesehen. Das gilt insbesondere für die Einführungen neuer
Krankheitsdiagnosen und für die Verschiebung von diagnostischen Grenzen zwischen „krank“ und
„gesund“ (im Sinne einer Ausweitung psychischen Krankseins):
Einige konkrete Beispiele:
1. Trauer als Krankheit
Zeitlich befristete Trauer nach Verlusterlebnissen gehört zum gesunden Anpassungs- und
Bewältigungsrepertoire des Menschen. Ausgeprägte Trauer nach dem Tod eines
nahestehenden Menschen geht oft mit denselben Symptomen, Beschwerden und
Einschränkungen
einher,
wie
bei
einer
depressiven
Erkrankung
(bes.
Niedergeschlagenheit, Antriebsstörung, Interesseverlust, Schlafstörungen, Appetitverlust,
Freudlosigkeit). Nach wenigen Wochen bzw. Monaten lösen sich bei mehr als 80% der
Trauernden diese negativen Empfindungen vollständig – auch ohne pharmakologische
oder psychotherapeutische Hilfe – wieder auf. Eine Traueraktion signalisiert also keine
Störung einer Organfunktion, obschon sich eine länger anhaltende Trauerreaktion
durchaus in eine Depression entwickeln kann. Trotzdem soll im DSM-5 eine mehr als zwei
Wochen andauernde Trauer schon der Krankheit Depression zugeordnet werden, was mit
einer Behandlung einhergehen kann. Dies kann im Interesse besonders stark betroffener
Personen sein, die bereits nach kurzer Trauerperiode eine von der Solidargemeinschaft
der Versicherten garantierte therapeutische Hilfe erhalten können. Es ignoriert aber das in
der Regel natürliche Nachlassen der Trauerempfindung und die meistens erhaltene
Fähigkeit zur Selbstregulation und kann dazu führen, dass nicht nur in besonders
schweren Ausnahmefällen sondern bei einer zunehmenden Zahl trauernder Menschen
eine krankheitsrelevante psychische Störung diagnostiziert wird.
2. Altersbedingte Leistungseinschränkung als Krankheit
Fortschreitende Alterung führt auch bei Gesunden auf natürliche Weise zum Nachlassen
von Gedächtnisleistungen und anderen kognitiven Funktionen. Dieser unvermeidliche
Prozess läuft bei jedem Mensch anders ab, bei dem einen schneller, bei dem anderen
langsamer. Ausgeprägtere, altersbedingte Leistungsbegrenzungen führen zu funktionellen
Beeinträchtigungen im Alltagsleben. Solche lediglich quantitativen ausgeprägteren
Normvarianten des Alterns mit Alltagseinschränkungen sollen im DSM-5 unter der
Diagnose „minore neurokognitive Störung“ als Krankheit neu eingeführt werden. Trotz der
in solchen Situationen erforderlichen Hilfeleistungen durch die Familie oder die von
sozialen Trägern, ist dieser Schritt sachlich nicht zu rechtfertigen. Auch der Hinweis, es
könne sich um ein medizinisch zu beachtendes Vorstadium einer Demenz handeln, kann
nicht überzeugen. Bei mehr als der Hälfte der Betroffenen entwickelt sich nie eine Demenz.

Somit stellt diese neue Krankheit im DSM-5 in den meisten Fällen eher eine Variante der
Altersvergesslichkeit dar. Sie beruht auch auf keiner über den natürlichen
Alterungsprozess hinausgehenden Störung einer Hirnfunktion. Es gibt keine
evidenzbasierte Therapie zur Verhütung einer Demenz oder zur Verbesserung der
Gedächtnisleistungen. Es besteht also kein Anlass, vom bisherigen Vorgehen
abzuweichen, nachdem solche Normabweichungen („Leichte kognitive Störung“) im
Diagnosesystem nicht als Krankheit zu werten sind.
3. Kulturabhängig wird Alkoholkonsum zur Krankheit
Die neue Diagnose „Substanzgebrauchsstörung“ vereinigt die beiden bisherigen
Suchterkrankungen „Schädlicher Gebrauch“ und „Abhängigkeit“ von Substanzen (wie z.B.
Alkohol). Letzteres geht mit veränderten Reaktionsmustern im Gehirn einher, schädlicher
Gebrauch beschreibt eher normabweichendes soziales Risikoverhalten. Die neue
Krankheitsdiagnose wird durch Hinzufügen „weicher“ Kriterien kulturabhängig erweitert.
Einige dieser Kriterien seien beispielhaft genannt: wiederholter Alkoholkonsum, der zur
Unterlassung von Verpflichtungen bei der Arbeit, in der Schule oder zu Hause führt;
wiederholter Konsum trotz wiederholter sozialer oder zwischenmenschlicher Probleme;
hoher Zeitaufwand für die Beschaffung der Substanz. Bereits bei Auftreten von zwei
solchen
Merkmalen
innerhalb
eines
12-Monats-Zeitraums
liegt
die
„Substanzgebrauchsstörung“ vor. Kritisch ist einzuwenden, dass bspw. das wiederholte
Bedürfnis, Alkohol in einem Land zu konsumieren, in dem dies nicht erlaubt ist, zur
Diagnose einer Substanzgebrauchsstörung hinreichen kann. Denn dann ist einerseits das
Kriterium wiederholter sozialer Probleme durch wiederholten Konsum erfüllt, da der
Alkoholkonsum in diesem Land generell verboten ist und zur Bestrafung führen kann;
aufgrund des Verbots der Substanz kommt es zudem zu einem hohen Zeitaufwand für die
Beschaffung der Substanz. Kommt noch ein anhaltender Wunsch nach Alkoholkonsum
hinzu, dann sind die diagnostischen Kriterien schon erfüllt.
Eine Konsequenz dieser Absenkung der diagnostischen Schwellen ist, dass die Grenze
zwischen dem Auftreten sozialer Probleme im Umgang mit Substanzen wie Alkohol und
einer eigentlichen Alkoholabhängigkeit verwischt wird. Dies kann einerseits Menschen mit
problematischem Konsum den Zugang zum Hilfesystem erleichtern. Es kann aber
andererseits auch dazu führen, dass regionale Differenzen in der Stigmatisierung einzelner
Substanzen zu unterschiedlichen Praktiken der Diagnose einer krankheitsrelevanten
„Substanzgebrauchsstörung“ führen.
Eine vergleichbare Reduktion der Schwelle zur Krankheit sieht DSM-5 z.B. auch für die
Aufmerksamkeitsdefizitstörung (ADHD) vor.
Als Ergebnis ist jeweils eine „künstliche“ Steigerung der Erkrankungshäufigkeiten aufgrund
veränderter, aufgeweichter Definitionskriterien zu befürchten.

Fazit
Die strukturierte und auf Empirie basierte Arbeit der APA ist anzuerkennen. Entschieden muss
jedoch dafür plädiert werden, Krankheitskonzepte nur dann auszuweiten, wenn sie wissenschaftlich
begründet sind und möglichst auch mit neuen Therapien gesundheitliches Leiden besser als bisher
bekämpft werden kann. Ebenso wird dafür plädiert, die Zahl der Diagnosen nicht durch die
Aufweichung der Störungsbilder zu inflationieren. Gründe hierfür sind:
-

-

-

-

-

Krankheitsdiagnosen kennzeichnen den medizinischen Versorgungsbedarf. Krankheiten
gehen stets mit Störungen von Organfunktionen einher, die zudem für die betroffene
Person leidvoll und/oder schädlich sind. Eine Ausweitung von Krankheitsentitäten und
damit Versorgungsansprüchen - quantitativ durch "neue" Diagnosen oder qualitativ durch
gesenkte Zugangsschwellen zum Versorgungssystem - muss sich auch an den
vorhandenen Therapiemöglichkeiten, den damit erreichbaren Gesundheitszielen (im Sinne
einer evidenzbasierten Medizin) und nicht zuletzt auch an den Ressourcen des
Gesundheitssystems orientieren.
Eine Krankheitsdiagnose rechtfertigt die Inanspruchnahme und Erstattung medizinischer
diagnosebezogener Leistungen, wie Psychotherapie, psychosoziale Interventionen oder
den Einsatz von Medikamenten im Rahmen von Krankenkassenleistungen. Bei knappen
und „gedeckelten“ finanziellen und personellen Ressourcen wird das Gesundheitssystem
durch medizinisch unzureichend begründete Leistungsangebote, für die es keine
evidenzbasierte Basis gibt, überfordert.
Die Ausweitung der Grenzen psychischer Krankheit führt ganz überwiegend zu einer
Zunahme leichter, bisher nicht als behandlungsbedürftig angesehener, neuer Diagnosen.
Damit ist zu befürchten, dass für die schwer psychisch Kranken weniger
Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen werden, jedenfalls solange die
verfügbaren finanziellen und personellen Ressourcen nicht erweitert werden; das ist aber
nicht zu erwarten. So würde das schon bestehende Missverhältnis in der Versorgung zu
Ungunsten von Menschen mit schweren psychischen Krankheiten weiter verstärkt werden.
Bei einer Ausweitung von Krankheitsdiagnosen ist zu beachten, dass Krankheitsdiagnosen
einen medizinischen Hilfebedarf kennzeichnen; hiervon sind Krisen-, Leidens- und
Risikosituationen abzugrenzen, die durch Eigeninitiative zur Lebensstiländerung, zur
Selbsthilfe sowie durch Unterstützung im Familien- und Freundeskreis bewältigt werden
können. Es steht zu befürchten, dass durch die im DSM-5 vorgenommene
Grenzverschiebung dieses unverzichtbare persönliche und gesellschaftliche Potential der
Anpassung und Regeneration nicht mehr angemessen zum Tragen kommt.
Damit besteht die Gefahr der Pathologisierung von alltäglichen Leidenszuständen sowie
von natürlichen Anpassungs- und Alterungsprozessen. Die generelle Zuordnung von
temporären Leidenszuständen zu Krankheiten unterminiert die Fähigkeit zur
Selbstregulation und zur physiologischen Anpassung. Hilfe durch Familie, Freunde usw. ist
dabei zwar oft notwendig, stellt aber keine Aufgabe des Gesundheitssystems dar.

Die Einführung neuer Diagnosen psychischer Störungen und die Ausweitung der Grenzen von
bereits bestehenden psychischen Störungen kann zu einer Medikalisierung von Problemen unserer
Gesellschaft und damit in der Konsequenz auch zu einer Vernachlässigung der medizinischen
Versorgung von Menschen mit schweren psychischen Krankheiten führen. Aus Sicht der DGPPN
ist festzustellen, dass einige der im DSM-5 neu eingeführten psychischen Beeinträchtigungen
keinen Krankheitswert besitzen und zum "normalen" Leben dazugehören. Die resultierenden
Leistungsansprüche bei einer solchen Ausweitung gefährden nicht zuletzt eine gerechte Verteilung
der begrenzten Ressourcen unseres Gesundheitswesens zuungunsten psychisch erkrankter
Menschen – insbesondere solcher mit schwersten Erkrankungen.
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