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Der Begriff psychischer 
Krankheit in Psychiatrie 
und Psychotherapie

Nicht erst mit Einführung des DSM-5 [1] 
wird die Frage in der Öffentlichkeit disku-
tiert, wie psychische Krankheit definiert 
werden kann. Einerseits wird diese Dis-
kussion aus der Sorge heraus betrieben, 
dass immer weitere Bereiche psychischen 
Leidens, die bisher zu den alltäglichen 
Erfahrungen ohne Krankheitswert zähl-
ten, zu psychischen Erkrankungen erklärt 
werden. Das Paradebeispiel ist die Diskus-
sion um die Trauerreaktion bzw. die Fra-
ge, wie lange eine psychische Verstim-
mung nach Verlust eines nahen Angehö-
rigen anhalten kann, ohne dass die Dia-
gnose einer Depression gestellt werden 
darf [5]. Andererseits bietet der Status der 
Krankheit Schutzrechte für die Betroffe-
nen, die bei einem zu engen Krankheits-
begriff für diejenigen verlorengehen kön-
nen, die dann nicht mehr als „erkrankt“ 
gelten und die entsprechenden Rechte, 
inklusive einer angemessenen therapeu-
tischen Versorgung durch die Solidarge-
meinschaft der Versicherten, einfordern 
können. Aber auch ein zu weiter Krank-
heitsbegriff kann dazu führen, dass psy-
chische Erkrankungen so vielfältig diag-
nostiziert werden, dass eine angemesse-
ne Versorgung kaum mehr einklagbar ist. 
Hinzu kommen weitere Sorgen, beispiels-
weise nach Stigmatisierung sozial unlieb-
samer Verhaltensweisen. So wurde an-
hand der im DSM-5 aufgehobenen Tren-
nung zwischen dem schädlichen Kon-
sum einer Droge und einer Abhängig-
keitserkrankung und der damit verbun-
denen Zusammenführung beider Stö-
rungsbilder unter dem neuen Begriff der 
Substanzkonsumstörung die Sorge ge-
äußert, dass sozialpolitisch oder religiös 

motivierte Verbote der Droge Alkohol in 
einzelnen Ländern zu einer Pathologisie-
rung des nicht abhängigen und körperlich 
nicht schädlichen Alkoholkonsums füh-
ren können, einfach weil aufgrund der so-
zialen Verbotssituation der Konsum sozial 
nachteilige Folgen mit sich bringt [4].

»  Über die Medizin hinaus 
sind natur- wie geisteswissen-
schaftliche Disziplinen gefragt

Die Diskussion über den Begriff psychi-
scher Krankheit muss also die verschiede-
nen Ebenen und Aspekte berücksichtigen, 
die jede Krankheitsdefinition mit sich 
bringt: die klinische Brauchbarkeit, die 
Auswirkungen auf das individuelle Wohl-
befinden, die Gefahr der Stigmatisierung 
und Ausgrenzung der Erkrankten eben-
so wie die der unzureichenden Versor-
gung und die Auswirkungen auf die so-
ziale Teilhabe. Hinzu kommt, dass jedes 
Krankheitskonzept – gerade im Bereich 
der komplexen psychischen Funktionen 
– auf minimale anthropologische Grund-
annahmen verweist, die menschliche Fä-
higkeiten definieren, deren Funktionsbe-
einträchtigung als krankheitswertig gelten 
kann. Hier sind über die Medizin hinaus 
natur- wie geisteswissenschaftliche Diszi-
plinen gefragt, die von der Neurowissen-
schaft bis zur philosophischen Anthropo-
logie reichen [3]. 

Die Beiträge des vorliegenden The-
menheftes stellen diese vielfältigen As-
pekte und Debatten um den Begriff psy-
chischer Krankheit fokussiert zur Diskus-
sion. Das Themenheft beginnt mit dem 

Beitrag der Medizingeschichtler Volker 
Hess und Reiner Herrn („Die Funktion 
eines allgemeinen Krankheitsbegriffs aus 
historischer Perspektive“), der die ge-
schichtlichen Wandlungen der Krank-
heitsbegriffe bzw. des Verzichts auf einen 
allgemeinen Krankheitsbegriff ebenso 
beleuchtet wie ihre sozialen Implikatio-
nen. Der zweite Artikel des Philosophen 
Thomas Schramme diskutiert „Psychische 
Krankheit als Störung wesentlicher Funk-
tionen“ und verweist damit auf einen ge-
nerellen Krankheitsbegriff in der Me-
dizin, der die Beeinträchtigung lebens-
notwendiger Fähigkeiten zum medizini-
schen Kriterium einer Erkrankung macht.  
Henrik Walter und Jürgen Müller dis-
kutieren in ihrem Artikel „Der Beitrag 
der Neurowissenschaften zum psychia-
trischen Krankheitsbegriff “, inwieweit 
neurobiologische Befunde zur Krank-
heitsdiagnostik und Klassifikation beitra-
gen können, und verweisen auf aktuelle 
Diskussion um kategoriale vs. dimensio-
nale Krankheitsklassifikationen sowie de-
ren jeweilige Bedeutung für neurowissen-
schaftliche Forschungsstrategien.

Den wichtigen Bereich der sozialen 
Partizipation und ihrer Einschränkung 
durch psychische Erkrankungen the-
matisiert Michael Linden unter dem Ti-
tel „Krankheit und Behinderung – Das  
ICF-Modell“. Linden stellt hier dar, wie 
chronische psychische Erkrankungen die 
Handlungsfähigkeit und die soziale Teil-
habe beeinträchtigen können und wie die-
se in der International Classification of 
Functions (ICF) klassifiziert werden [2]. 
Andreas Heinz versucht in seinem Beitrag 
„Krankheit vs. Störung“ eine Synthese der 
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genannten Diskussion und stellt einen 
Krankheitsbegriff vor, der dann sinnvol-
lerweise von einer klinisch relevanten Er-
krankung spricht, wenn diese über den 
medizinischen Krankheitsaspekt der Be-
einträchtigung lebenswichtiger Funk-
tionsfähigkeiten hinaus auch psychisches 
Leid oder eine Beeinträchtigung der so-
zialen Teilhabe verursacht. Schließlich 
stellen Frank Jacobi und Utika Barnikol 
in ihrem Beitrag „Abschätzung von Prä-
valenz und Behandlungsbedarf psychi-
scher Störungen – Das Problem diag-
nostischer Schwellen“ Untersuchungen 
vor, die die Auswirkung der Veränderung 
einzelner Krankheitskriterien auf Präva-
lenz und Beeinträchtigung durch psychi-
sche Erkrankungen erfassen. Dieser Bei-
trag zeigt, dass bei aller Bedeutung der 
konzeptuellen Auseinandersetzungen die 
rein praktisch-klinischen Auswirkungen 
der Veränderung einzelner Krankheitskri-
terien, wie sie weite Bereiche der Erneue-
rung des DSM-5 kennzeichnen, nicht die 
durchschlagende Wirkung haben, die ih-
nen in der öffentlichen Diskussion oft zu-
geschrieben wurde. 

Insgesamt zeigt dieses Themenheft, 
dass das Fachgebiet der Psychiatrie und 
Psychotherapie im Rahmen des medizi-
nischen Fächerkanons nach wie vor eine 
Brückenfunktion zwischen Geistes- und 
Naturwissenschaften, zwischen anthropo-
logischen Annahmen zur Natur des Men-
schen, sozialpolitischen Modellen, Idea-
len sozialer Teilhabe und neurowissen-
schaftlichen Untersuchungen einnimmt. 
Solche Positionierungen können kont-
roverse Diskussionen hervorrufen, bele-
gen aber auch die Vielfalt und Bedeutung 
unseres Fachgebiets. Wir hoffen, mit dem 
vorliegenden Themenheft zu einem Brü-
ckenschlag und einer klinisch orientier-
ten, die unterschiedlichen Fachdiszipli-
nen verbindenden Verständigung beitra-
gen zu können.
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