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1  Überblick und Gegenstandsbestimmung

1.1  Historische Entwicklung der modernen Klinischen Psychologie

1.1.1. Gründungszeit
 LIGHTNER WITMER (1896; Schüler WUNDTs) richtet die erste ›Psychologische Klinik‹ in Philadel-

phia ein. Untersuchte retardierte Kinder → erste praktische Anwendung psychologischer Er-
kenntnisse. Erste psychologische Zeitschrift.

 EMIL KREAEPELIN (1885-1926; Schüler WUNDTs) gründete weitere Felder der Klinischen Psycho-
logie. → Einfluss auf heutige experimentelle Psychopathologie, Pharmakopsychologie.
Schaffung einer Krankheitslehre (Nosologie) → Einfluß auf Klassifikationssysteme (bis ICD-
9). Einführung experimenteller Forschungsmethodik in die Klinische Psychologie.

 SIGMUND FREUD (1856-1939) → Psychoanalyse: komplexe Störungs- und Behandlungslehre.
Psychogenetische Theorie neurotischer Störungen. Gespräch als Medium der psychothera-
peutischen Behandlung. Bedeutung der Therapeut-Klient-Beziehung erkannt.

1.1.2. Die weitere Entwicklung der Klinischen Psychologie
 Bis in die 30er Jahre parallele Entwicklung mit der Psychodiagnostik. Behandlung durch

Ärzte. Vorläufer der heutigen medizinischen Psychologie.
 Behandlungen (Intervention). Vor allem pädagogische Maßnahmen (durch Druck / Zwang;

mit dem Ziel ›vernünftiges Verhalten‹ zu erzeugen). Mitte 19.Jhd.: Behandlungen durch Hyp-
nose und spirituelle Kräfte (z. B. Mesmerismus). 
 Erste wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Behandlung: Psychoanalyse (dominierte

bis 60er Jahre). 
 ROGERS (1902-1987): Klientenzentrierte Psychotherapie: genuin psychologisches, sich

auf wissenschaftliche Psychologie stützendes Behandlungsverfahren. 1942 ›Counselling
and Psychotherapy‹. 

 1958: WOLPE & EYSENCK → Verhaltenstherapie (abgeleitet von lern- / experimentalpsycho-
logischen Erkenntnissen). 

➢ Beide Verfahren in Deutschland ab 70er Jahre. → Schaffung eigener Störungs- / Behand-
lungslehren → Aufschwung weil nicht mehr auf Zulieferung von Psychodiagnostik für Ärzte
beschränkt → eigenständige und selbstverantwortliche Aufgaben.

 Psychosoziale Gesundheitsversorgung. Buch von BEERS, der 3 Jahre in Nervenheilanstalt
war → auf Notwendigkeit aufmerksam gemacht, dass umfassendere Versorgung und Prä-
vention nötig ist. → Mental Health Bewegung. 1948 WHO, 1949 NIMH (National Institute for
Mental Health). Bundestag 1975: Enquête zur Lage der Psychiatrie.

 Pathopsychologie (≡ psychologische Störungslehre). 1906 Journal of Abnormal Psychology
(heute Journal of Abnormal and Social Psychpology). Deutschland: MÜNSTERBERG, 1912 Zeit-
schrift für Pathopsychologie 
 Pathopsychologie ↔ Psychopathologie (medizinische Krankheitslehre; Orientierung am

medizinischen Krankheitsbegriff, Zurückführung psychischer Störungen auf biologische /
somatische Prozesse). Pathopsychologie: geht vom psychisch Gesunden aus ↔ Psycho-
pathologie vom psychisch Gestörten.

 Entwicklung seit 30er Jahre: ›Durch‹ Nationalsozialismus → Amerikanische Psychologie
mehr Einfluss.
 USA: expansive Entwicklung: Selektion von Rekruten, Rückstellung wegen psychischer

Erkrankung. Nachkriegszeit: Organisation der Kriegsveteranen größter Arbeitgeber für
Klinische Psychologen. → schuf Ausbildungsprogramme für Klinische Psychologen. 1949
Boulder-Konferenz: Richtlinien für ›Graduate Education in Clinical Psychology‹
(Wissenschaft-und-Praxis-Modell). Definierte Klinische Psychologie als Teilgebiet der
wissenschaftlichen Psychologie.
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 Deutschland: 1941 Diplomstudiengang Psychologie. → berufsvorbereitend, aber Klinische
Psychologie nicht enthalten (unter anderem Einfluss der Mediziner). Verbot der PA durch
das Naziregime. Trotzdem kurz darauf: ›Deutsches Institut für Psychologische Forschung
und Psychotherapie‹ gegründet (psychoanalytisch). Abschluss ›Behandelnder Psychologe‹.
Wende 70er Jahre: neue psychologische Behandlungsansätze (aus angloame-
rikanischem Raum übernommen): Neben Diagnostik und Behandlung vor allem Störungs-
theorien, Prävention, Versorgung, Wissenschaftstheorie, Forschungsmethoden. Praxis-
orientiertes Studium bis 1987 Studienreform: Außeruniversitäre Ausbildung nach dem Studi-
um. Trennung Wissenschaftliche – Angewandte Psychologie (→ DGP ↔ BdP; DGVT, GwG)

1.2  Gegenstand und Struktur der Klinischen Psychologie

 3 inhaltliche Schwerpunkte:
1. psychische Störungen (z. B. Angststörung)
2. psychische Aspekte körperlicher Erkrankungen (z. B. Krebs, AIDS)
3. psychische Krisen im Zusammenhang mit besonderen Lebensumständen (z. B. PTBS)

 4 Aufgaben:
1. Störungslehre (Pathopsychologie)
2. Psychodiagnostik
3. Intervention (Prävention, Therapie, Rehabilitation)
4. Analyse / Beeinflussung von Kontextbedingungen

 Verankerung in der Psychologie → psychologischer Zugang; soziale und biologische Be-
dingungen als Kontextfaktoren → biopsychosoziales Rahmenmodell.

 Störungen auf Basis der Erkenntnisse des Normalen erschlossen; Wechselbeziehungen /
Übergänge zum Normalen betont.

 Grundlagen- (z. B. Entstehung von Ängsten) und Anwendungs-Forschung (wie behandeln?)

1.2.1. Die drei Gegenstandsbereiche der Klinischen Psychologie

1.2.1.1.   Psychische Störungen
 Beeinträchtigungen der normalen Funktionsfähigkeit menschlischen Erlebens / Verhaltens.

Von der jeweiligen Person nicht / begrenzt beeinflussbar. Durch psychische / körperliche / so-
ziale Faktoren verursacht. Definition und Auftreten wird durch normative / gesellschaftliche
Prozesse beeinflusst.

 Beispiele: Angststörungen, Depression, Zwangsstörungen...

1.2.1.2.   Psychologische Aspekte körperlicher Erkrankungen
 Solche psychischen Prozesse, die mit Entstehung, Prävention, Bewältigung, Behandlung und

Rehabilitation organischer Erkrankungen zusammenhängen → Gesundheits-, Verhaltens-,
Rehabilitations-Psychologie.

 Übergangsbereich (körperliche und psychische Symptome treten oft gleichzeitig auf → Zu-
ordnung schwierig; Wechselwirkung → eindeutige Kausalität schwierig). Prinzipiell muss man
davon ausgehen, dass sowohl biologische, als auch psychische und soziale Bedingungen bei
Entstehung und Verlauf eine Rolle spielen (welche, wann, auf welche Weise, mit welchem
Gewicht jedoch unterschiedlich). Vier Gruppen im Übergangsbereich:
1. Psychosomatische Störungen = funktionelle Störungen = psychophysiologische Störungen

(entzündliche Magen- / Darmerkrankungen, Hypertonie, Asthma, Neurodermitis, Migräne);
Begriff ›psychosomatisch‹ problematisch (wg. Kausalität / Wechselwirkung).

2. Organische psychische Störungen (Demenzen) und psychische Störungen durch psycho-
trope Substanzen.

3. Psychische Störungen mit körperlichen Auffälligkeiten (Essstörungen, Schlafstörungen, se-
xuelle Funktionsstörungen); körperliche Symptomatik als Begleit- / Folgeerscheinung psy-
chischer Probleme.

4. Somatoforme Störungen (Somatisierungsstörung, Hypochondrie, somatoforme Schmerz-
störung).
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1.2.1.3.   Psychische Krisen
 Psychische Belastungsreaktionen, die durch äußere Umstände veranlasst sind und negative

psychische Auswirkungen haben.
 Beispiele: akute / andauernde Angstzustände, Depris, Suizid, Abhängigkeit, Psychosen).

 Traumaforschung 
 Kritische Lebensereignisse → Anpassungsstörungen 
 ›Soziale Probleme‹ (Rassismus, Kindesmissbrauch, Drogenmissbrauch, Isolation etc.) und

›chronische Belastungen‹ (Minoritäten, Randgruppen, Obdachlose, Arbeitslose etc.)
 Akute Ausnahmezustände (Träume, Trance, Hypnose, unbewusste Informationsver-

arbeitung, Rausch)

1.2.2. Die Struktur der Klinischen Psychologie
 Die vier Aufgaben der klinischen Psychologie:

1.2.2.1.   Pathopsychologie
 Beschreibung und Erklärung. Phänomenologie, Genese (Entwicklung), Ätiologie

(Verursachung), Verlauf, Klassifikation, Epidemiologie. Wechselseitiger Einfluss mit Diagnostik.

1.2.2.2.   Klinische Psychodiagnostik
 Definition und Identifikation psychischer Phänomene; Erfassung von Entstehungsbe-

dingungen, Feststellung der Bedingungen für den weiteren Verlauf; Einordnung in Klassifikati-
on → Indikation. Früher eher global, heute behandlungs- / störungsspezifisch.

1.2.2.3.   Klinisch-psychologische Intervention
 Psychotherapie, Soziale Systeme (z. B. soziale Netzwerktherapie), kurzfristige Hilfe

(Beratung, Krisenintervention, Selbsterfahrungs-/Selbsthilfegruppen), Soziale Unterstützungs-
systeme (z. B. Laientherapie, Milieutherapie). Systemorientierte Intervention: auf Lebenskon-
text gerichtet (z. B. Schule).

 Je nach Zeitpunkt spricht man von Prävention, Therapie oder Rehabilitation. 

1.2.2.4.   Kontextbedingungen: Einflüsse und Auswirkungen
 Beispielsweise beeinflussen rechtliche Regelungen / soziale Normen (was gilt als Krankheit?

→ Behandlung):
 Identifikation, Klassifikation und Bewertung klinisch-psychologischer Phänomene 
 Ätiologie und Pathogenese (z. B. protektive Funktion sozialer Netzwerke [pathogene ver-

sus protektive Faktoren])
 Organisation, Durchführung und Evaluation von Prävention und Intervention (wie müssen

Behandlungsangebote beschaffen / organisiert sein, damit sie adäquat genutzt werden
können?) → psychosoziale Ressourcen, Psychotherapeutengesetz.
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1.2.3. Die Klinische Psychologie als Profession
 Allgemeines: Große Diversität, Schwerpunkt freie Praxen, Beratende Einrichtungen, Psychia-

trien, Rehabilitation, Betreuung Behinderter...; 2/3 ›Frauenberuf‹

1.2.3.1.   Klinische Psychologie im Beratungswesen
 Beratung: ».... meist kurzfristige professionelle Hilfestellung bei unterschiedlichen psychoso-

zialen Problemen...« [31]. Spezialisierung auf verschiedene Problemstellungen, z. B. Sucht-/
Eheberatung.

1.2.3.2.   Klinische Psychologie im Gesundheitswesen
 Der somatopsychologische Ansatz hat sich rasant entwickelt; Tätigkeit in unterschiedlichen me-

dizinischen Einrichtungen; integrierte Gesundheitsversorgung senkt Kosten im Gesundheits-
wesen (z. B. in primärärztlicher Versorgung Störungen oft nicht erkannt → Fehlbehandlung).

1.2.3.3.   Klinische Psychologie im Erziehungswesen
 Öffentliches EW: Krisenberatung in Schulen, privates EW: Familien- / Erziehungsberatung.

1.2.3.4.   Klinische Psychologie im Rechtswesen
 Begutachtung von Straftätern, → kriminologische Psychologie, Vorbereitung auf Entlassung

(behandlungsorientierter Strafvollzug; Sozialtherapie), Familiengericht.

1.2.3.5.   Beziehungen und Abgrenzungen zu anderen Fächern
 Medizinische Psychologie (≡ vorklinisches Ausbildungsfach für angehende Ärzte)
 Psychosomatik (Teilgebiet der Medizin) → ganzheitliche Betrachtungsweise aller Störungen

→ neues Fachgebiet Psychotherapeutische Medizin (psychodynamisch)
 Verhaltensmedizin: Verankerung in VT, Schwerpunkt Analyse spezifischer organischer Krank-

heitsprozesse
 Gesundheitspsychologie: Fokus auf Gesundheit(sförderung) nicht Krankheit, Prävention
 Biopsychologie: Physiologische, Genetische und Pharmakopsychologie; Psychoneuroimmu-

nologie
 Psychiatrie: Psychopathologie, Sozialpsychiatrie, soziale Epidemiologie
 Public Health 
 Gemeindepsychologie (Community Psychology): Interventionsziele: soziale Institutionen als

ökologische Bedingungen für psychische  Belastungen, Störungen und Probleme
 Erziehungswissenschaft 
 Soziologie: z. B. Etikettierungstheorie GOFFMANs
 Kulturanthropologie / Ethnologie: z. B. kulturgebundene Syndrome (z. B. Bulimie)
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 Sozialpsychologie: z. B. Gruppendynamik
 Entwicklungspsychologie: Psychologie der Lebensspanne
 Persönlichkeitspsychologie: Unterschiede zwischen Menschen, stabile versus veränderbare

Eigenschaften

1.2.4. Klinisch-psychologische Forschung
 Seit 60er Jahren enormer Aufschwung. Inzwischen Trend zu Spezialisierung auf bestimmte

Störungsgruppen → ›Spezielle Klinische Psychologie‹.
 Pathopsychologische und Interventionsforschung
 Breites Spektrum methodologischer und forschungsmethodischer Ansätze
 Dokumentation und Systematisierung von Fallberichten zur Qualitätskontrolle / -sicherung
 Ethische Probleme der Forschung (z. B. psychische Schäden durch elterliche Konflikte)
 Erschließung neuer Anwendungs- und Praxisgebiete

1.2.5. Herausforderungen der gegenwärtigen Klinischen Psychologie
 Allgemeine und Spezielle Klinische Psychologie (störungsspezifischer Ansatz)

 Konkurrenz zwischen biopsychologischer und soziopsychologischer Ausrichtung
 Klinische Psychologie für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Alte (Bsp. Kinder: Was

ist ›gestört‹ / entwicklungsbedingt? Kindliches oder familiäres Problem? etc.)
 Das Verhältnis zwischen Klinischer Psychologie und Psychotherapie. Psychotherapie ist

ein Teil der umfassenderen Klinischen Psychologie. Es besteht die Gefahr, dass die Psycho-
therapie zu einem eigenständigen Fach und aus ihrem fachlichen / praktischen Kontext gelöst
wird (verstärkt durch Psychotherapeutengesetz). Daraus ergeben sich möglicherweise zwei
Probleme:
 verzerrtes Bild, wenn Wissen über psychische Störungen nur aus dem psychotherapeu-

tischen Kontext (Informationen auf Population der Klienten beschränkt), 
 Klinische Psychologie hat noch weitere Beiträge, z. B. Prävention.
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2  Grundlagen der Klinischen Psychologie

2.1  Wissenschaftstheoretische Grundlagen

2.1.1. Klinische Psychologie als Erfahrungswissenschaft
 Erfahrungswissenschaft → empirische Erkenntnisse sammeln, systematisieren, erklären
 Aussagenkonzeption: Theorien = gesetzesartige Aussagen, universelle Gültigkeit
 Nichtaussagenkonzeption (Strukturalismus): Theorie nicht universell, sondern nur für be-

stimmte intendierte Anwendungsbereiche anwendbar; lässt sich nicht bestätigen, sondern be-
währt sich mehr oder weniger. Nicht Theorie an sich, sondern abgeleitete Hypothesen werden
überprüft (Rationalismus).

 POPPER: empirisch, wenn falsifizierbar.
 Erklärung (deduktiv-nomologisch): allgemeine Gesetzmäßigkeit und Ausgangsbe-

dingungen gesucht.
 Prognosen: Ausgangsbedingungen bekannt, gesucht, was folgt (Gesetzesmäßigkeiten)
 Technologie (Anwendung): Ziele bekannt, gesucht: wie realisierbar (Gesetzesmäßigkeiten)
 Methodologie: hermeneutisch (Verstehen → Rekonstruktion menschlichen Handelns →

Zugang zu Intentionen) versus naturwissenschaftlich (Erklären).
 Dualistische Position: 2 Forschungsansätze: Erkennen durch Verstehen und durch Erklären.
 Monistische Position: wissenschaftliche Erkenntnis muss erklärend sein, weil sie verallge-

meinerbare Aussagen liefern muss.
 2-Stufiger Forschungsprozess: beide Seiten reduktionistisch → Konzeption einer erklärenden

und verstehenden Psychologie: 1. Phase: systematisch hermeneutisch 2. Phase: erklärend.

2.1.2. Die wissenschaftstheoretische Struktur der Klinischen
Psychologie

 Wissenschaft: strebt Gewinnung allgemeingültiger (nomologischer) Erkenntnisse an.
 Technologie (Angewandte Wissenschaft): Entwicklung und Erprobung effektiver Maß-

nahmen. → Die gessellschaftliche Begründung / Bewertung ist wichtig und zu berücksichtigen
(z. B. ethisch, moralisch). Klinischer Psychologie: Intervention, psychosoziale Gesundheits-
versorgung etc.

 Praxis: nicht-forschende, technisch-handelnde Tätigkeit (bezogen auf bestimmte Person / Si-
tuation / Zeitpunkt).

 Drei wissenstheoretische Bereiche in der Klinischen Psychologie:

1. Störungsdefinition, Psychodiagnostik, Klassifikation.
 Was ›ist‹ eine ›psychische Störung‹? Abgrenzung zum Normalen; Definition & Explikation

2. Ätiologie, Pathogenese (Erklärung und Prognose).
 deduktiv-nomologische Erklärungen
 dispositionelle Erklärungen (z. B. genetisch, Vulnerabilität, Persönlichkeit)
 historisch-genetische Erklärungen (bestimmte Konstellation der [frühen] Entwicklung)
 ›Wie-es-möglich-war-daß‹-Erklärungen (rückwirkende Rekonstruktion)
 unvollkommene Erklärungen (genügen nicht Kriterien einer wissenschaftlichen Erklä-

rung; → die wohl verbreitetste Form)

3. Klinisch-psychologische Intervention (Prävention, Psychotherapie, Rehabilitation).
 Wirksamkeit und Wirkungsweise einzelner Behandlungsmethoden und der Gesund-

heitsversorgung als Ganzes.
➢ Es ist demnach nicht gerechtfertigt, dass die Klinische Psychologie in der Diplomstudien-

ordnung nur der angewandten Forschung zugeordnet wird → auch Grundlagenforschung.
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2.1.3. Wissenschaftliche Fundierung der psychotherapeutischen Praxis
 Theorie-Praxis-Bruch. Theoretiker kritisieren mangelnde theoretische Fundierung der Prak-

tiker / Praxis. Praktiker kritisieren mangelnde Praxisrelevanz der Theorien. VT: Versuch der
direkten Umsetzung Theorie → Praxis. Kritik: Begriffe in Praxis anders definiert / verwendet.

 Wie geht der Psychotherapeut in Praxis vor? → Behandlungsmanuale (basierend auf empi-
risch erprobten Regeln → technologische Regeln).

 Theorien haben unterschiedliche
Geltungsbereiche: Zunehmende
Einengung von Allgemeinen Verhal-
tenstheorien → Persönlichkeitstheo-
rien → Veränderungstheorie → Psy-
chotherapie-Theorien → Psycho-
therapie-Techniken → Praxis.

➢ Psychotherapeutisches Handeln
kann mehr / weniger gut wissen-
schaftlich fundiert sein. 

 Kriterien der Fundierung psycho-
therapeutischer Praxis.
 Wirksamkeit nachgewiesen
 Beruht auf Voraussetzungen, die

mit wissenschaftlichen Erkennt-
nissen vereinbar sind.

 Die Handlungsregeln sind aus bewährten psychologischen Gesetzen abgeleitet.
 Ziele sind ethisch legitimierbar
 Methode ist ethisch vertretbar
 Unerwünschte Wirkung unwahrscheinlich / wenig gravierend
 Kosten-Nutzen-Verhältnis vertretbar

 4 Positionen über die Beziehung Grundlagenforschung-Anwendung:
1. strikte Ableitungsrelation: Der Praxis liegen allgemeine (nomologische) Aussagen zu-

grunde; heute nur noch wenn direkt unter therapeutischen Aspekten entwickelt.
2. partiell strikte Ableitungsrelation: Der Praxis liegen nomopragmatische Aussagen zu-

grunde – Gesetzmäßigkeiten beziehen sich nicht auf Idealfall, sondern Alltagsrealität (z. B.
um bei ängstlichen Personen selbstsicheres Verhalten zu fördern → positiv verstärken).

3. heuristisch begründet: Grundlagentheorien geben Anregungen für Praxis → am wenigs-
ten wissenschaftlich fundiert, aber wertvolle heuristische Funktion.

4. zweiseitig anregender Austausch: Transformation von Grundlagenwissen in die Praxis;
Praktikerwissen wiederum kann Grundlagendefizite / Theorielücken aufdecken. → Weiter-
entwicklung, allmählicher Wandel grundlegender Menschenbildannahmen (z. B. VP → Un-
tersuchungspartner).

2.2  Leitbilder und Modelle der Klinischen Psychologie

2.2.1. Paradigmen, Forschungsprogramme und Modelle
 Paradigmen. (KUHN) Leitbilder, die den Theorien vorgeordnet sind und von Mitgliedern der /

einer wissenschaftlichen Gemeinschaft gemeinsam vertreten werden. → Metatheoretische
Aspekte: anthropologische Vorverständnisse (Menschenbildannahmen) & methodolo-
gische Ansätze als wichtigste Kriterien. In der Klinischen Psychologie spricht man eher von →

 Modelle. Voraussetzungen, auf denen eine Theorie / Forschungsmethode aufbaut und die
eine erkenntnistheoretische Funktion haben: Gegenstände der Psychologie werden durch
Vorstellungen über sie geschaffen (z. B.: psychische Krankheit / Störung).

 Forschungsprogramme. soziales System aus einer Gruppe von Wissenschaftlern. →
abhängig von soziokulturellen, wissenschaftlichen, institutionellen und anderen Einflüssen. →
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gemeinsame Annahmen über zu untersuchenden Realitätsbereich und darüber, dass er defi-
zitär / lösungsbedürftig ist (›Annahmekerne‹). Forschungsprogramme können sich als unnütz-
lich erweisen → werden aufgegeben; Übereinkunft über wissenschaftliche Problemstellung
und darüber, wie das Problem methodisch erschlossen werden soll.

 Leitbilder der Klinischen Psychologie auf zwei Abstraktionsebenen:
 Rahmenmodelle (methatheoretische Vorstellungen): organisches, psychosoziales, bio-

psychosoziales Rahmenmodell → Produkte des wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritts
und des kulturellen ›Zeitgeists‹.

 Klinisch-psychologische Modelle (weniger umfassende Ebene): psychoanalytisches,
humanistisches, verhaltenstheoretisches, kognitives und interpersonales Modell → psy-
chotherapeutische Schulen; psychotherapeutische Grundorientierungen (→ Verbindung
einer spezifischen Krankheits- und Gesundheitslehre mit einer ätiologisch orientierten Be-
handlungstheorie).

2.2.2. Organisches, psychosoziales und biopsychosoziales Rahmenmodell
 Unterschiedliche Verankerung in den jeweiligen Nachbardisziplinen (Medizin, Soziologie). Un-

terschiedliche wesentliche Annahmekerne (Wie sind psychische Störungen zu erfassen?
Krankheit oder Störung? Wie sind sie verursacht? Wie zu erforschen?).

2.2.2.1.   Organisches Rahmenmodell
 ›Krankheitsmodell‹. Psychische Störungen werden als Krankheiten aufgefasst und → sollen

genauso beschrieben und erklärt werden wie organische Krankheiten.
 Einordnung in Bereich der Körpermedizin historisch gewachsen: Anfang des 20. Jhd. Entde-

ckung biologischer Ursachen für einige psychische Auffälligkeiten (Syphilis → Paralyse). →
Hoffnung, organische Ursachen auch bei anderen psychischen Auffälligkeiten zu finden.
 KRAEPELIN: Unterscheidung ›völlig heilende‹, ›niemals heilende‹ Krankheiten 

 Neurosen / Psychosen. → Klassifikation → festigte Vorstellung psychischer Störung = Krank-
heiten (eindeutige Verursachung, Verlauf, Symptome, Behandlungsergebnisse).

 Psychische Auffälligkeiten = Symptome einer zugrundeliegenden körperlichen Störung
(→ Epiphänomene). Ursache: organische Defekte. 

 Die psychosozialen Faktoren beeinflussen lediglich Art und Weise der Erscheinung und den
Verlauf, haben aber nichts mit dem ›Wesen‹ der Erkrankung zu tun, vor allem bei endogenen
Störungen (zurückgeführt auf noch unbekannte körperliche Substrate, z. B genetisch). → na-
turwissenschaftliche Forschung (Kausalitätsprinzip) angemessen. Behandlung in medi-
zinischen Einrichtungen.

 Kritik am organischen Rahmenmodell.
 Auffassung als ob organische Ursache, ohne dass je Nachweis erbracht. → kategorialer

Fehler → Mythos 
 Psychische Abweichungen als ›naturgegebene Normkonstanten‹ (dem Organismus in-

härent, nicht als soziale Bewertung) → nicht mehr haltbar.
 Diagnostik führt zu Zuschreibung von Eigenschaften → Stigmatisierung, Etikettierung
 Auffälligkeit als Symptom für Krankheit, nicht als Problem selbst → Krankheitserschei-

nung und Krankheit unterscheiden sich. Sozialer Kontext nicht beachtet. Innere Pro-
zesse nicht direkt behandelbar, weil nur Symptome feststellbar → Besserung sagt nichts
über wirkliche Veränderung; keine Besserung: Störung gilt als unbehandelbar. Trennung
Psyche (Symptome) – Soma (Ursache) und Innenwelt-Außenwelt

 Soziale Funktion: soziale Kontrolle durch Institutionalisierung → Gefühl der Hilflosigkeit,
Abhängigkeit, Inkompetenz verstärkt. Wenn der Patient sich der Behandlung verweigert →
wird dies als Symptom interpretiert.

 Medikamentöse / medizinische Eingriffe: teilweise umstritten (Elektroschocks, Psycho-
chirurgie), teilweise Verbesserung (Psychopharmaka),→ keine Ursachenbehandlung,
Nebenwirkungen. Besser: als vorbereitende / stützende Maßnahme, nicht ›Ruhigstellung‹
→ verhindert notwendige Auseinandersetzung mit Konflikten.
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2.2.2.2.   Psychosoziales Rahmenmodell
 Entstanden als Reaktion auf die Krise des organischen Paradigmas → bewusst einseitige

Betonung psychischer und sozialer Bedingungen.
 Psychische Störung = ›abweichendes‹ / ›auffälliges‹ Verhalten

 Vier Grundannahmen.
1. Kontinuitätsannahme: Übergang normal-gestört lediglich quantitativ, nicht qualitativ;
2. Äquivalenz-Annahme: gestörte und normale Aktivitäten unterliegen gleichen Ver-

änderungsprinzipien (z. B. Lernen);
3. Annahme der Kontextbedingtheit: Einfluss des sozialen Kontexts und psychischer Faktoren;
4. Multikausalitätsannahme: Es besteht kein linearer Ursache-Wirkung-Zusammenhang,

sondern ein komplexes Wirkungsgefüge (psychisch, sozial, somatisch → prädisponierend,
auslösend, aufrechterhaltend, unterschiedliche Gewichtung. unterschiedliche Entstehungs-
bedingungen können zu gleicher Störung führen (Äquifinalität), gleiche Bedingungen zu
unterschiedlichen Störungen (Noxenunspezifität).

 quantitativ-experimentelle bis hin zu qualitativ-hermeneutische Forschungsmethoden
 Erforschung und Behandlung in sozialwissenschaftlichen Einrichtungen.

2.2.2.3.     Kontroverse zwischen organischem und psychosozialem Rahmenmodell  
 Beide Positionen werden gegenwärtig noch vertreten. Welches Modell vorherrschend abhän-

gig von wissenschaftlichen Strömungen / Moden. In beiden Fällen
 Gefahr, unzulässig zu generalisieren
 Gefahr des wissenschaftlichen Reduktionismus.

 Übergänge zum biopsychoszialen Modell.
 Medizin: Wandel des Krankheitsbegriffs (multikausal: biologische, psychische und soziale

Bedingungen) und des Kausalitätsbegriffs (komplexe Kette von Ereignis-Sequenzen in
dauernder Wechselwirkung).

 Psychosoziale Sicht: somatische Bedingungen dürfen nicht vernachlässigt werden.

2.2.2.4.   Biopsychosoziales Rahmenmodell
 Aufbauend auf Systemtheorie. Wechselseitige Beziehungen, hierarchische Struktur

(elementare und komplexere Teilsysteme), einzelne Subsysteme haben eigene Gesetzesmä-
ßigkeiten. Beispiel: Entwicklung von Alkoholabhängigkeit.

 Grundsätzlich wird von der Beteiligung biologisch-organischer, psychischer und sozio-
kultureller Faktoren und Prozesse ausgegangen.

 komplexe interaktive (nicht einfach lineare) Kausalbeziehungen
 Überwindung des Modelrigorismus → es muss keine Grundsatzentscheidung getroffen

werden, welches Modell recht hat.
 Entscheidung über Art und Umfang der Beteiligung der verschiedenen Faktoren → anhand

empirischer Befunde für spezifische Probleme.
 Komplexe Bedingungsklassen, die prozesshaft miteinander in Wechselwirkung stehen / sich

fortlaufend gegenseitig beeinflussen.

 Kritik.
 zu einfach / allgemein;
 vernachlässigt aktive Bestimmung und Einflussnahme des Menschen (↔ präventive Medizin);

 Da es nur eine allgemeine Struktur darstellt ist diese → jeweils inhaltlich noch auszu-
füllen → störungsspezifische Ansätze (z. B. für Depression, Angst-, Zwangs- Ess-Stö-
rungen bereits entwickelt).

2.2.3. Klinisch-psychologische Modelle
 Eine im Vergleich zu den Rahmenmodellen weniger globale, explizit klinisch-psycholo-

gische Perspektive nehmen diese Modelle ein. Sie haben unterschiedliche Kern-
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annahmen über Entstehung und Behandlung von Störungen, unterschiedliche Men-
schenbilder und methodologisches Vorgehen. ›Major Approaches‹ (umfassend, weitrei-
chend). ›Theoriefamilien‹ (jeweils mehrere Theorien zusammengefasst).

2.2.3.1.   Psychoanalytisches Modell
 In sich nicht einheitlich; Anspruch einer ›Metapsychologie‹ (definiert, was Psychologie ist) ↔

akademische Psychologie. Inzwischen → Neukonzeption der Begrifflichkeit von Psyche; Annä-
herung akademische Psychologie – Psychoanalyse (kognitiv-psychologische / interpersonale
Theorien, qualitative Forschung). Bezug zur Klinischen Psychologie: ›Klinische‹ Psychoanalyse.

 Grundannahmen.
 Ursprünglich Orientierung an organischen Erkrankungen. Anstelle somatischer Ursachen:

intrapsychische Pathologie (Trauma oder Konflikt); später von linearer Vorstellung etwas
gelöst, aber immer noch Symptom-Ursache-Modell. Psychosoziale und kulturelle Be-
dingungen werden einbezogen. → Vermittlung zwischen naturwissenschaftlich-medi-
zinischer und psychosozialer Konzeption.

 Naturwissenschaftlich:
• Strukturtheorie (Ich – Es – Über-Ich);
• Topographisches Modell (Bewusstes, Vorbewusstes, Unbewusstes);
• Postulat von psychischen Energien (Triebe);
• Psychischer Determinismus (auf bestehende Ursachen zurückführbar, erklärbar);
• Realitätsprinzip (Anpassung an Umwelt → keine Nachteile).

 Psychologisch:
• Unbewusstes (verdrängte Triebrepräsentanzen, die zwar unbewusst aber dadurch nicht

wirklungslos werden → Rückkehr ins Bewußtsein in entstellter Form: Symptome; es
gelten andere Regeln als beim Bewussten und Vorbewussten)

• Psychogenetisches Prinzip (Primat der Erfahrungen der frühen Kindheit);
• Konflikttheorie (z. B. Diskrepanz Triebbedürfnisse – Normen); neurotisch werden derlei

alltägliche Konflikte erst, wenn das ›Ich‹ nicht fähig ist, einen Kompromiss mit Realität
zu schaffen → Abwehrmechanismen → Symptombildung.

 Anthropologische Annahmen.
 Ausgeliefertsein des Menschen, der sich der Kräfte des Es und des Über-Ich erwehren und

selbst behaupten muss.
 Weiterentwicklung, z. B. Objektbeziehungstheorie (Entwicklung von Beziehungen und de-

ren intrapsychische Repräsentanzen) → Loslösung von FREUD’s physikalisch-biologis-
tischen Grundvorstellungen; theoretische Basis um ›frühe‹ Störungen zu behandeln
(Narzissmus, Borderline).

 Methodologie.
 Hermeneutik (Verstehen, entschlüsseln von Bedeutungen) → Erkenntnisse werden in

psychoanalytischer Fallarbeit gewonnen (erlaubt auch unbewusstes zu erschließen) → Ab-
lehnung empirischen Vorgehens (weil irrelevant, klinische Belege bereits überzeugend, Er-
kenntnisse beziehen sich immer nur auf Einzelfall).

 Kritik.
 Ausschließlichkeit der Hermeneutik, methodische Beschränkung auf Einzelfall;
 Kann nicht einfach eigene Kriterien für Forschung beanspruchen;
 Gravierende Mängel der fallgeschichtlichen Forschung (Objektivierbarkeit, Nachprüf-

barkeit, Einfluss des Behandelnden, Repräsentativität nur PA-Patienten);
 Mangelnde Systematisierung der Theorie;
 Widerspruchsfreiheit und intersubjektive Überprüfbarkeit nicht erfüllt;
 Zentrale Annahmen (z. B. Strukturmodell) empirisch nicht überprüfbar (inzwischen Erfor-

schung der Konzepte der Persönlichkeitsentwicklung und Psychopathologie fortge-
schritten, aber nicht Behandlung).
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2.2.3.2.   Humanistisches Modell
 ›humanistisch‹: ganzheitliche Sicht. Prototyp: Klientenzentrierte Störungs- und Behand-

lungstheorie (ROGERS) weil am besten empirisch erforscht, aber auch Gestalttherapie, Psy-
chodrama, Transaktionsanalyse (Musik-, Mal-, Tanztherapie, Körpertherapie). → ›erlebnis-
orientierte Psychotherapien‹.

 Grundannahmen.
 Phänomenologisch-subjektivistischer Zugang (subjektive Sicht hat Vorrang vor objek-

tiver Beobachtung; Empathie);
 Bedeutung menschlicher Fähigkeiten und Potentiale (Ziel: fully functioning person;

Selbstverwirklichung; psychisches Wachstum);
 Person als Ganzheit (Aktualisierungstendenz als Versuch der Integration unterschiedli-

cher Bestrebungen);
 Verständnis psychischer Störungen: Probleme bei der Integration von Erfahrungen in

das Selbstkonzept → keine Zurückführung auf ›zugrundeliegende Bedingungen‹, sondern
Betrachtung aktueller Schwierigkeiten bei der Bewältigung von Lebensproblemen.

 Anthropologische Annahmen.
 Mensch steuert sich selbst nach eigenen Bedürfnissen und in Anpassung an die Umwelt,

strebt nach Wachstum und Selbstverwirklichung. 

 Methodologie.
 Phänomenologisch. Schwächen: keine Erklärung und Generalisierung. → Psychotherapie-

forschung (Pionierarbeit ROGERS) → Teilung in phänomenologisch-personalistische Sicht-
weise und empirisch-psychologische Orientierung.

 Zur Diskussion.
 Menschenbild zu idealistisch (von Natur aus gut). Soziale, kulturelle, materielle Lebens-

bedingungen zu wenig beachtet, Ausklammerung von körperlichen Beeinträchtigungen →
die metapsychologischen Annahmen werden / sind ›personalistisch‹.

 Es gibt viele verschiedene Ansätze, nicht nur GT. GT vernachlässigte bislang differentia-
lätiologische Perspektive (Unterschiede zwischen verschiedenen Arten psychischer Stö-
rungen), da Person immer als einzigartig gesehen.

 Schwerpunkt auf allgemeine Bedingungen menschlicher Veränderung. Trägt viel zur Ver-
änderung aber wenig zur Erklärung bei (bei PA umgekehrt). → neuere Arbeiten über diffe-
rentielle Ansätze in der GT.

2.2.3.3.     Verhaltenstheoretisches Modell  
 Der Begriff ›Verhaltenstherapie‹ meint zugleich die Therapie als auch das dahinterstehende

Modell. Umfasst Vielzahl von Ansätzen.

 Grundannahmen.
 Verhaltensbegriff. Konzentration auf beobachtbares Verhalten (methodologischer Be-

haviorismus); früher: Analytischer Behaviorismus (alle psychischen Vorgänge haben Ent-
sprechung in beobachtbarem Verhalten) nicht mehr haltbar aber implizit noch da, z. B. Dia-
gnostik. → Starke Orientierung an körperlichen Bedingungen und Prozessen (stärkste
Berücksichtigung von biologischen und somatischen Faktoren unter den klinisch-psycholo-
gischen Forschungsprogrammen).

 Funktionale Bedingungsanalyse. Suche nach ›Wenn...dann‹-Zusammenhängen. Verhal-
ten von Umweltbedingungen beeinflusst → Was ging dem Verhalten voraus, was folgte?
→ Erklärung von Verhalten.

 Wechselseitige Grundlagen- und anwendungstheoretische Begründung. Erste
Anwendung einer (experimentell begründeten) Grundlagentheorie auf die Beschreibung,
Erklärung und Behandlung psychischer Störungen. Weiterentwicklungen: Erweiterung um
andere Theorien, z. B. kognitive und interpersonale; empirische Evaluation; Einfluss der
Praxis auf Theoriebildung.
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 Störungskonzeption: Störungen zeigen sich in auffälligem Verhalten. Zusammenhang
mit Lerngeschichte: Was sind auslösende und aufrechterhaltende Bedingungen? Die Be-
handlung bezieht sich nicht allein auf die Person, sondern vor allem auf das ›Verhalten in
Situationen‹.

 Anthropologische Annahmen.
 Verhalten als Funktion von Umweltbedingungen, Response auf Stimuli und Konse-

quenzen. Selbstbestimmung (aktiver Einfluss auf Umwelt) des Menschen kommt zu kurz
(bei PA auch, aber umgekehrt: Determinismus durch Triebe).

 Methodologie.
 Experiment (→ kausale Erklärung möglich). Klinisch-psychologisches Wissen sollte expe-

rimentell gewonnen werden (schwierig, weil nicht viel experimentelles Wissen klinisch rele-
vant ist); Problematisch: Behandlung auch wie Experiment anzulegen (geht aber nicht
um Hypothesenverifikation sondern um systematische Veränderung des Verhaltens).

 Zur Diskussion.
 Die Vielzahl unterschiedlicher Lernprozesse lässt sich nicht auf einfache Vorgänge

(klassisches / operantes Konditionieren) reduzieren; die Reiz-Reaktion-Definition aus dem
Tierexperiment kann nicht einfach auf den Mensch übertragen werden. Widersprüchlich-
keit: z. B. Konzept der Selbstkontrolle: Annahme, dass Person absichtlich / planmäßig
Verhalten je nach Zielvorstellung ändern kann. → Erweiterung um kognitive und soziale
Konzepte → heute nur noch sozial-kognitive VT:

 Basis: Erkenntnisse aus empirischer Forschung
• Biopsychosoziale Orientierung
• Orientierung an Veränderung
• Systematische und zielorientierte Behandlung (Sequenz: Problemidentifikation

[Dianostik] – Intervention – Evaluation).
• Störungsspezifische Orientierung.

2.2.3.4.     Kognitives Modell  
 Wegbereiter: Rational-Emotive Therapie (ELLIS), Kognitive Therapie (BECK); viele kognitive Theo-

rien unter anderem über Verhalten und Handeln, Verarbeitung von Informationen, Konzept des
Selbst, Verständnis von Emotionen; → großer Einfluss auf Klinische Psychologie → Brücken-
funktion zwischen verschiedenen Ansätzen (z. B. Stressbewältigungs-Theorien).

 Grundannahmen.
 Menschen wirken aktiv und gestaltend auf ihre Umwelt ein, geleitet von ihren Erkennt-

nissen und Zielen.
 Umwelt beeinflusst Erleben und Verhalten nicht direkt, sondern als wahrgenommene, mit

subjektiver Bedeutung versehene Realität (›Kognitiver Konstruktivismus‹: Wahrnehmung
aufgrund von Vorerfahrungen, Überzeugungen); KELLY: ›Theorie der personalen Konstrukte‹.

 Spricht nicht von Störung sondern von ›psychischen Problemen‹. Entstehen, wenn
Konstrukte wenig permeabel, zueinander im Widerspruch, oder einzelne Konstrukte
verändern sich so, dass das Gesamtsystem gestört wird. 

 ›Radikaler Konstruktionismus‹: Konstrukte nie Realität, gelten nur für einzelne Person →
klinisch-psychologisch interessant, wenn es um Nachvollziehbarkeit von Wirklichkeitskon-
struktionen geht.

 Informationsverarbeitungstheorien: → auch unbewusste (↔ Begriff des Unbewussten in
der PA: eigene Dynamik) Prozesse der Informationsverarbeitung (z. B. Selektive Aufmerk-
samkeit, Selektives Vergessen; vgl. dissoziative Störungen) und → kognitive-emotionale
Schemata (internalisierte Handlungsmuster, in Sozialisation erworben) bestimmen Verhal-
ten. Erklärt z. B. Depression (BECK), Schizophrenie (CIOMPI).

 Kognitive Handlungstheorien: Handlung = absichtlich / bewusst auf Realisierung eines
Ziels gerichtet. Betonung der Prozesse und Voraussetzungen von Handlungsabläufen und
differenzierte Betrachtung der Umwelten → Kontrolle über nicht durch die Umwelt → In-
tentionalität (vgl. u. a. GROEBEN: Handeln – Tun – Verhalten). Bsp.: Handlungskontrolle, men-
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tale Kontrolle, Handlungsmotivationen, Kausalattributionen, Kontrollüberzeugungen, Pro-
blemlösetheorie. → Anwendung in der Klinischen Psychologie: Problemanalyse. Spezielle
Form: Sozial-kognitive Lerntheorie (Erklärung von Veränderungsprozessen durch Fähigkei-
ten / Kompetenzen: Symbolisierung, Antizipieren, Beobachtungslernen, Selbstregulierung,
Selbstreflexion; Entscheidende Funktion hat Selbstwirksamkeit). Therapie: Aufarbeitung von
Defiziten im jeweiligen Bereich.

 Anthropologische Annahmen.
 (Epistemologisches Subjektmodell): Erkenntnisgeleitetes und reflexives Subjekt, das ak-

tiv und selbstbestimmt die Umwelt gestaltet. Subjektive Wahrnehmung sozial vermittelt.
Betont bewusste, vernunftgeleitete, willentliche, selbstreflektive Anteile menschlichen
Handelns. Jedoch ›rationale Beschränkung‹ (Emotionalität, Umweltbedingungen, biologisch-
körperliche Prozesse).

 Methodologie.
 Qualitativ, hermeneutisch, dialogisch; nicht mehr ›Untersuchungsobjekt‹, sondern mit-

wirkender Untersuchungspartner.

 Zur Diskussion.
 Produktiver Ansatz → weite Bandbreite an Theorien und Verfahren, integrative Wirkung:

Verbindung zwischen verschiedenen Modellen.
 Mensch erkenntnisgeleitet und aktiv die Umwelt beeinflussend; die Bedeutung von Emoti-

on und des ›Selbst‹ etc. wird beachtet.

2.2.3.5.   Interpersonales Modell
 Heterogene Zusammenstellung von Ansätzen. Betrachtet nicht einzelne Person, sondern

soziale Gruppierung und deren Beziehungsstruktur. Analyse bezieht sich auf soziale
Transaktionen und auf System. Individuelles Verhalten als Teil der interpersonalen Bezie-
hungen. Systematisierung der Beiträge zum interpersonalen Modell:
 Kommunikations-, Familien und systemtheoretisch orientierte Therapien
 Soziale Netzwerke und Unterstützung
 Familiäre Kommunikation
 Interaktionale / interpersonale Störungstheorien
 Klinische Familienforschung
 Gruppentherapien
 Psychotherapeutische Beziehungsforschung
 Bsp. BATESON (Double-Bind)

 Grundannahmen.
 zwischenmenschliches Verhalten als Analyseeinheit;
 Konstrukt des Selbst (Selbst-System entwickelt sich aus der sozialen Transaktion mit

anderen Personen.);
 Beschreibung von interpersonalen Verhaltensmuster anhand der Dimensionen Kontrolle,

Verbindung, Einbeziehung;
 interaktionistisches Verhältnis Individuum-Umwelt, soziale Situationen bedeutungs-

voller als nicht-soziale;
 zirkuläre Kausalität (menschliches Verhalten in Feedback-Netzwerk eingebettet);

 Kommunikation auf Inhalts- und Beziehungsebene;

 3 Positionen bei der Erklärung psychischer Störungen:
1. Beziehungsstörung als eigentlicher Kern (Bezugsperson verhält sich komplementär

→ Verfestigung);
2. Interpersonale Auffälligkeiten als Epiphänomen zugrundeliegender psychischer Stö-

rung;
3. Interpersonale Verursachung psychischer Störungen (sagt nichts über das Wesen

der Störung aus ↔ interpersonale Auffälligkeiten als Epiphänomen).
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• Beispiel: Familienorientierter / systemischer Ansatz. Geflecht der interpersonalen Bezie-
hungen als eigentlicher Untersuchungsgegenstand. Nicht Störung einzelner Person,
sondern im Kontext zwischenmenschlicher Beziehungen. Psychische Störung als Dys-
funktion des familiären Systems → eine Störung bekommt erst Sinn, wenn sie im Kon-
text betrachtet wird (›identifizierter‹ / ›designierter‹ Patient). Konstruktivistische Sicht-
weise der Realität. Systemische Therapie: Familientherapie (SELVINI-PALAZZOLI): Familie
als sich selbst organisierendes System, das versucht, im Gleichgewicht zu bleiben, not-
falls durch Symptomentwicklung.

 Anthropologische Annahmen.
 Noch keine gemeinsame Vorstellung, aber: Mensch eingebettet in langjährig entwi-

ckelten zwischenmenschlichen Strukturen. → Fremdbestimmtheit betont. Individuum
und sonstige soziale Kontexte weniger berücksichtigt.

 Methodologie.
 Bislang wenig befriedigende Lösungen. Eine obektivierende Forschung macht aus kon-

struktivistischer Sicht keinen Sinn. Fehlen adäquater Forschungsmethoden (Komplexität!).
Klinische Familienforschung: Untersuchung mangelhafter Versorgung in der Kindheit.

 Zur Diskussion.
 Konzentration auf Funktion und Struktur von Beziehungen → bahnbrechende neue

Sichtweise. Aber wenig empirische Fundierung und Bewährung. Die hohe Aufmerksamkeit
auf den systemischen Ansatz lässt andere Teile des interpersonalen Modells in den Hin-
tergrund treten (Bindungsforschung, sexueller Missbrauch, Scheidung etc.). Paartherapie
sehr gut erforscht.

2.3  Grundlegung der Allgemeinen Klinischen Psychologie: das
Allgemeine Klinische Modell

 Möglichkeiten des Umgangs mit dem Pluralismus klinisch-psychologischer Ansätze:
 Modellkonkurrenz, Hervorheben eines einzelnen Ansatzes;
 eklektisches Zusammenführen, geht nur begrenzt, da unterschiedliche Grundannahmen;
 komplementäre Aspektivität; Problem: nur bedingt vergleichbar, unterschiedliche histo-

risch-institutionelle Entwicklung.

 Spezielle Klinische Psychologie.
 Der störungsspezifische Zugang ist nicht an schulenspezifische Konzepte gebunden. Er

geht von einzelnen Störungen aus und nutzt verschiedene biopsychosoziale Konzepte zur
Erklärung und Behandlung. Problem: Er setzt die allgemeinen Grundlagen der Klinischen
Psychologie voraus (z. B. Definition von ›Störung‹); zudem erfasst er nur klar abgrenzbare
Störungen und ist damit → an die Güte der Klassifikationssysteme gebunden.

 Abgrenzung zur Allgemeinen Klinische Psychologie (s. u.): diese geht von allgemeinen und
grundlegenden Annahmen über Gegenstände, Strukturen, Theorien, Methodologien, Me-
thodiken des Faches aus. →

 Allgemeines Klinisches Modell (AKM). Macht Aussagen zu
 Systematik des Faches (Merkmalsklassen zur Analyse psychischer Phänomene: Definiti-

on, Ätiopathogenese, Klassifikation, Psychodiagnostik, Intervention);
 inhaltlichen und methodologischen Grundsätzen (psychologische Perspektive, bioso-

zialer Kontext, Entwicklungsorientierung, normative Orientierung, komplexe dynamische
Kausalbeziehungen, plurale empirische methodologische Orientierung) → (2.3.1. – 2.3.6.):

2.3.1. Psychologische Perspektive
 Psychische Bedingungen und Prozesse stehen im Vordergrund, während biologisch-

somatische und sozioökologische Bedingungen als ›Kontext‹ behandelt werden.
 Gegenstand umfasst sämtliche psychische Aktivitäten (kognitive, emotionale, motivationale

/ volitionale, aktionale / psychomotorische und interpersonale).
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 Erleben und Verhalten (bewusst / unbewusst, willkürlich / unwillkürlich, besondere Zustände
→ Interdependenz). Verhalten: beobachtbare Aktivitäten und Äußerungen → unterliegt so-
zialer Beurteilung und Normen. Erleben: innere Zustände → Vergleich mit subjektiven Nor-
men, auch von Sozialisation geprägt. → jeweils unterschiedliche Methoden zur Erfassung.
Wichtige Merkmale von Erleben und Verhalten: 
 kontrollierbar oder nicht; 
 bewusst oder unbewusst (→ Einfluss auf Gestaltung von Beziehungen);
 Verfügbarkeit und Kompetenz (→ Defizite in Behandlung aufzuarbeiten → bessere

Lebensqualität / Autonomie);
 generell oder situationsspezifisch (z. B. Persönlichkeitsstörungen versus neurotische Stö-

rungen; Störungsstabilisierung durch Hospitalisierung / Etikettierung) → Je genereller eine
Störung ist, desto schwieriger ist sie zu behandeln.

 Psychische Störungen werden als komplexe Muster von Auffälligkeiten oder Ein-
schränkungen verschiedener psychischer Funktionen angesehen. Die Person nimmt sich
im Normalfall als Einheit wahr und bringt psychische Zustände und Prozesse mit ihrem Leben
in einen sinnvollen Zusammenhang und versucht aktiv positive Zustände herbeizuführen bzw.
negative zu vermeiden.

2.3.2. Biosozialer Kontext
 ›sozial‹ = ›sozioökologisch‹ (inkl. gesellschaftlicher und räumlich-materieller Lebensumwelt)

 ›biologisch‹ = somatisch, genetisch, neurochemisch / neuropsychologisch, evolutionstheoretisch.

➢ Beide Kontexte stehen in einer komplexen dynamischen Kausalbeziehung / Wechsel-
wirkung mit dem Psychischen (Erleben, Verhalten).

 Biologischer Kontext.
 Sämtliche psychischen Aktivitäten sind abhängig von einer intakten körperlichen

Funktionsfähigkeit. Umgekehrt haben psychische Zustände und Prozesse Einfluss auf
das organische Geschehen (z. B. Körperwahrnehmung; Angstanfälle). Organische Fak-
toren sind unterschiedlich wichtig – je nach Störung und Zeitpunkt (bsp. Zivilisationskrank-
heiten: psychische Faktoren → organische Erkrankung → Rehabilitation).

 Sozioökologischer Kontext.
 Der sozioökologische Kontext hat einen entscheidenden Einfluss auf die Entstehung psy-

chischer Störungen (pathogen und salutogen / protektiv); z. B. soziale Netzwerke;
traditionelle Werte und Normen prägen die Vorstellung, was als psychische Störung anzu-
sehen ist und welcher Umgang sich daraus ergibt. Interpersonale Beziehungen (u. a.
Therapeut) sind wesentlich bei der Bewältigung psychischer Probleme. 

 Verschiedene Ebenen: Mikro-, Meso-, Exo-, Makrosystem (BRONFENBRENNER). Es besteht ein
wechselwirksames Verhältnis zwischen Person und Umwelt. Die Akzentuierung der Be-
deutung in den verschiedenen Modellen ist unterschiedlich (Humanistisches Modell & Psy-
choanalyse: Individuum; VT: Umwelt; Interpersonales Modell: Wechselwirkung). 
• Wie ist der Kontext bei der Definition einer psychischen Problematik zu berück-

sichtigen? Je generalisierter (nicht situationsspezifisch), desto eher wird Störung dem
Individuum zugeschrieben. → Störung muss im Kontext betrachtet werden.

• Gestaltung der Umwelt kann präventiv und therapeutisch eingesetzt werden. Verglei-
che: CIOMPI: Schizophrenie nicht progressiver organischer Krankheitsprozess, sondern
Einfluss vieler persönlicher, situativer, sozialer, konstitutioneller, somatischer Variablen;
Vulnerabilitäts-Stress-Modell (ZUBIN): Vulnerabilität = überdauernde Prädisposition.

2.3.3. Entwicklungsorientierung
 Der Aspekt der psychischen Veränderungen ist für die Klinische Psychologie zentral,

weshalb ›Lernen‹ eine zentrale Grundlage darstellt. Lernen wiederum verweist auf → zeit-
abhängige Prozesse. 

 Pathogenese: Die Entstehung einer psychischen Störung wird als Prozess erklärt →
prädisponierende (genetische), disponierende (ontogenetische), auslösende und aufrecht-
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erhaltende Entstehungsbedingungen; Unterscheidung Pathogenese-Aktualgenese-Rückfall-
genese. 

 Die Behandlung zielt entsprechend auf Veränderung ab – sie soll psychisch, sozial und kör-
perlich beeinträchtigten Menschen durch psychologische Mittel helfen. Sie greift in eine be-
stehende Dynamik ein und versucht, die Entwicklung zu lenken.

 Spannungsverhältnis Veränderung – Stabilität: Prozess ineinanderübergehender Zustände
(↔ Konstanz).

 Retrospektiver und prospektiver Entwicklungsbegriff: retrospektiv (Anamnese, Ka-
tamnese) verfälschungsanfällig; prospektiv → nur Wahrscheinlichkeitsaussage. Nicht stetig,
sondern auch Stillstand, Rückschritte.

 Beginn und Verlauf von Veränderungen: Beginn: schleichend / akut; Verlauf: habituell, re-
mittierend, chronisch (stationär, regressiv, progressiv), episodisch, anfallsartig.

 Bedeutung der Lebensabschnitte: Primat der frühen Erfahrungen (PA) in Frage gestellt →
Lebenslange Entwicklung → ›Klinische Psychologie der Lebensspanne‹, ›Entwicklungspsy-
chopathologie‹; Lebenslange Entwicklung, Entwicklung = Gewinn und Verlust, geschichtliche
Einbettung, Kontextualismus (altersbedingte, geschichtliche, nicht-normative Bedingungen →
unterschiedliche Einflussstärke je nach Lebensalter); multidisziplinäre Sichtweise
(Anthropologie, Biologie, Soziologie).

 Konsequenzen.
 Psychische Störungen sind im Kontext der lebenslangen Entwicklung zu verstehen.
 Veränderungsprozesse in organismischen und sozioökologischen Zusammenhängen

(Person-Körper-Umwelt, wobei jeweils Möglichkeit der mehr oder weniger aktiven
Gestaltung und Beeinflussung durch den Menschen).

 Psychologische Behandlung ist zu verstehen als ein systematischer, gezielter Eingriff in
Entwicklungsprozesse → Ressourcen, Kompetenzen fördern. Es besteht kein prinzipieller
Unterschied zwischen der Phase der Entstehung einer Störung und deren Veränderung
durch die Behandlung.

2.3.4. Normative Orientierung
 Die Auseinandersetzung mit Normen ist wichtig bei der Bestimmung der Abweichung vom

Normalen, mit der die Klinische Psychologie normative Aussagen trifft. 
 Schwierigkeiten: Das Vorhandensein verschiedener Arten von Normen (statistische, so-

ziale, ideale, subjektive, funktionale) sowie eine ›normale Variationsbreite‹, sind bei der
Bestimmung problematisch; zudem wird nicht jedes abweichende Verhalten als psy-
chische Störung definiert (z. B. kriminelles). [Kriterien: → Kapitel 3]

 Die Definition psychischer Störungen hat die Abgrenzung gegenüber normalem Verhalten
und Erleben zum Ziel, woran soziale Bewertungen maßgeblich beteiligt sind. Diese sind
zeitbedingt (geschichtlich, kulturell, etc. [Bsp.: Homosexualität, Alkoholismus, PMS]). Proble-
matisch ist damit zugleich die Möglichkeit sozialer Diskriminierung, der Missbrauch des Stö-
rungsbegriffs für soziale und politische Ziele. Die Normen haben ebenfalls Einfluss auf die
Frage der Behandlungsbedürftigkeit (Notwendigkeit der Grenzwertbestimmung ›normal‹ / ›ge-
stört‹).

 Kulturelle / subkulturelle Wertvorstellungen: Die kulturvergleichende Psychiatrie hat auf
die kulturelle Relativität von Normen hingewiesen.

 Pathogenese: Die soziale Bewertung hat Einfluss auf Entstehung und Verlauf einer Störung
(Bsp. Essstörungen), sowie auf die Reaktion auf normabweichendes Verhalten (in größeren
Gruppen eher Ausgrenzung). Interpretation als ›kulturelle Störung‹ (HABERMAS, Bsp. Bulimie →
Kultur bestimmt, was erstrebenswert, was ›krankhaft‹ ist).

 Die Psychologische Behandlung und Therapie sind unausweichlich auch mit Wertfragen
konfrontiert (behandelte Themen). Auch die Behandlung führt zur Verfestigung von Normen.
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2.3.5. Komplexe dynamische Kausalbeziehungen
 Wesentliche Begriffe und Eigenschaften verschiedener Kausalvorstellungen:

 Multikausalität: verschiedene Faktoren können mit unterschiedlicher Gewichtung, si-
multan / sukzessiv wirken. Äquifinalität / Noxenunspezifität → unterschiedliche Behand-
lungen können bei gleicher Störung ähnlich erfolgreich sein.

 Kontextualismus: Rahmenbedingungen (bsp. somatisch-biologisch; sozioökologisch)

 Bidirektionalität: zweiseitige Ausrichtung der Kausalwirkung; Bedingungen – Zustände
(Bsp. Familie – psychische Störung)

 Dynamik: unterschiedlicher Verlauf, Zeitpunkt des Behandlungseinsetzens von Bedeutung

2.3.6. Methodologische Orientierung
 Erfahrungswissenschaft → Empirie als Prüf-, Bewährungs- und Kontrollinstanz; Entde-

ckung neuer erklärungsbedürftiger Zustände. 
 Kontroverse in Psychotherapieforschung: qualitativ oder quantitativ angemessen? → Ver-

bindung → 2-phasiger Forschungsprozess.
 Fazit: Orientierung im Grundsatz empirisch, aber vielfältig in methodischen Ansätzen.

2.3.7. Abschließende Bemerkungen
 Grundsätze der Allgemeinen Klinischen Psychologie (= AKM) → Heuristik auf mittlerer

Ebene zwischen Rahmenmodellen und Klinisch-psychologischen Modellen. (Abb. 2.4, S. 145!)
 Nutzen für Forschung: Bezugsrahmen für traditionelle Ansätze der verschiedenen

›Schulen‹. → schulenungebundener Austausch über wissenschaftlich Erkenntnis möglich
(z. B. störungsspezifische Forschung). Liefert übergreifend konzeptionelle sowie integra-
tive Perspektive.

 Nutzen für die Praxis: Bsp. ›Schulprobleme 8jährigen Sabine‹ → komplexes Be-
dingungsgefüge, Annahmen über bestehende strukturelle und funktionelle Zusammen-
hänge (Kontext Schule / zu Hause, somatische Faktoren, gegenseitiger Einfluss: Probleme
Kind – Probleme Eltern etc). 
• Psychologische Behandlung: Entwicklungskrise ja / nein?, ›Person-Körper-Umwelt-

System‹ → alle Aspekte mit einbeziehen. → Veränderung des gesamten Systems:
interne Personenbeziehungen, Verhalten, Beziehung Person-Umwelt, durch medi-
zinische Maßnahmen und Beeinflussung der Umwelt.
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3  Definition Psychischer Störungen

3.1  Was sind psychische Störungen?

 Eine Diagnose dient in außerfachlichen Zusammenhängen ganz unterschiedlichen Zwecken:
 Gesundheitsversorgung → sachgerechte Behandlung
 Arbeits- und Erwerbsfähigkeit, Berentung → Entlastung nicht bewältigbarer Anforderungen
 Rechtswesen → Entlastung unangemessener strafrechtlicher Verfolgung

➢ Entsprechend muss eine Störung klar abgrenzbar gegenüber anderem auffälligem Verhalten
sein, da ansonsten beispielsweise ein Missbrauch zur Stabilisierung von Machtverhältnissen
möglich ist.

 Eine ›psychische Störung‹ ist jedoch nicht eindeutig definiert, sondern immer abhängig von
kulturellen Werten / Normen und damit → wandelbar. Beholfen wird sich mit zwei Art und
Weisen des Definierens:

 Pragmatische Definition. Danach sind ›psychische Störungen‹ das, womit sich Angehörige
von Gesundheitsberufen beschäftigen. Problematisch an dieser Definition ist, dass kontrover-
se Fragen (z. B. betreffend Hyperaktivität, ›selbstschädigendem Verhalten‹) mit dieser nur im-
pliziten Definition nicht beantwortet werden können. Zudem werden viele Störungen nicht von
Professionellen behandelt.

 Nominaldefinitionen. Nominaldefinitionen bauen beispielsweise auf Klassifikationssystemen
auf. Aber auch in diesen Sammlungen ist der Begriff der Störung nicht explizit definiert, liegt
aber der Zusammenstellung einzelner Störungen implizit zu Grunde.

3.1.1. Wissenschaftliche Perspektiven der Definition psychischer
Störungen

Tab. 3.1: Verschiedene theoretische Perspektiven und Definitionsansätze für psychische Störungen

theoretische
Perspektiven

Bezeichnungen prototypische Bedeutungen Behandlungsziele

Psychiatrie - psychische Krankheit
- krankhafte Verarbeitung von
Belastung

- Krankheit als konzeptuelle Einheit
- psychische Symptome sind auf organische /
funktionelle Ursachen zurückzuführen
- die Person ist Krankheits- und Symptomträger

Heilung, Linderung

Antipsychiatrie,
Etikettierungstheorie,
symbolischer Interak-
tionismus

- soziale Abweichung - Abweichung von sozialen Normen
- Stabilisierung der Abweichung durch Etikettierung
und soziale Ausgrenzung

soziale Reintegration

Psychoanalyse - psychische Krankheit
- psychische Fehlentwicklung

- Krankheit als konzeptuelle Krankheit
- psychische Störungen werden verursacht durch in-
trapsychische Konflitke und Beziehungsstörungen
- die Person ist Krankheits- und Symptomträger

Restrukturierung der
Persönlichkeit; Her-
stellen der Arbeits-,
Liebes- und Genußfä-
higkeit

humanistische Psy-
chotherapie

- Beziehungs- und
Lebensprobleme
- Erlebensstörungen

- gestörtes subjektives Erleben
- psychische Symptome sind Störungen der
Entwicklung des Selbst, die zu Inkongruenzen zwi-
schen Selbst und Erfahrung führen
- ganzheitliche Betroffenheit der Person

Selbstverwirklichung;
Anpassung an sich
selbst

Verhaltenstherapie,
kognitive Therapie,
soziale Lerntheorie

- psychische Störungen
- psychische Probleme
- auffälliges, fehlangepaßtes,
unerwünschtes Verhalten

- funktionelle Störung der Bewältigung von
Lebensanforderungen
- psychische Symptome sind Ausdruck von kogni-
tiven Störungen, von Umweltbedingungen und / oder
von Störungen der Person-Umwelt-Interaktion

Stärkung der Bewälti-
gungskompetenzen;
Veränderung der Um-
welt

Interpersonale Psy-
chotherapie,
systemische Therapie

- gestörtes soziales System
- Beziehungsstörung
- identifizierter Patient

- Störung des sozialen Systems
- psychische Symptome dienen der Erhaltung / Ver-
änderung von Beziehungen und sozialen Systemen
- Symptomträger ist das soziale System

Veränderung der Be-
ziehungen im sozialen
System

Bastine 1998, S. 153.
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 Psychische Störung als Krankheit: ›Konstrukt der Krankheit‹; spezifische Ursachen,
Manifestation in Symptomen, charakteristischer Verlauf. Der Begriff ›Krankheit‹ ist sowohl in
der Medizin und im Recht je nach Zweck unterschiedlich und unscharf definiert (GKK: be-
handlungsbedürftig; Bundessozialgericht (BSG): ›regelwidriger Zustand‹, ›Behandlungsbe-
dürftigkeit‹ oder ›Arbeitsunfähigkeit‹). → Weitreichende Konsequenzen: Ausübung der Heil-
kunde, Kriterien der BSG zur Definition psychischer Störung als Krankheit. → Konzeptuelle
Unklarheiten, Fragwürdigkeit des Ursache-Symptom-Konstrukts → heute nur noch ›Störung‹.

 Soziologische und sozialpsychologische Perspektive: Die Normabweichung als Kriterium
sagt qualitativ nichts über die Störung aus – sie schließt auch anderes abweichendes Verhal-
ten ein (›exzentrisch‹, ›kriminell‹ etc.). → Etikettierungsansatz (›labeling approach‹; Störung
als Ergebnis sozialer Interaktions- / Zuschreibungsprozesse → Stigmatisierung). → Kritik am
Etikettierungsansatz: mangelnde Begründung für Vernachlässigung der Ursachen; Konse-
quenzen für Prävention und Therapie unklar.

 Interaktionistische Perspektive: Eine psychische Störung manifestiert sich in einem grund-
legendem Dissens über das Rollenverständnis der beiden Gesprächspartner
(Psychopathologe – Patient); aus dieser Situation ergeben sich folgende mögliche Konse-
quenzen: (1) Der Patient bemerkt Dissens nicht (→intellektuelle Defizite) oder er bemerkt ihn,
aber beharrt auf eigener Sich (2.1.) oder ist nicht fähig, sie aufzulösen (2.2.). Der Ansatz
vernachlässigt jedoch den Kontext (z. B. Kultur) außerhalb der Gesprächssituation und die
Rolle des Diagnostikers.

 Antipsychiatrie: Sie ist eine Radikalisierung der interaktionistischen Perspektive: Demnach
werden psychische Störungen allein durch sozialen Kontext definiert. Der ›typische psychia-
trische Patient‹ ist demnach eine Funktion des ›typischen Psychiaters‹ und der ›typischen
psychiatrischen Einrichtung‹ (LAING). → Institutionskritik (Psychiatrie), Ausgrenzungsproblematik

 Familientherapeutische / systemische Konzeption: Nach diesem Ansatz ist nicht die einzel-
ne Person, sondern die soziale Einheit gestört (beispielsweise die Familie). Die Störung wird
als ein Beitrag verstanden, das innere Gleichgewicht der sozialen Einheit zu erhalten. Der ›i-
dentifizierte Patient‹ muss dabei nicht unbedingt der am meisten gestörte des Systems sein.

 Soziale Lerntheorie: Kein Verhalten ist für sich selbst genommen abnorm, sondern als Inter-
aktion von Verhalten, sozialem Kontext und einem Beobachter in einer Machtposition.
Verhalten: Verhaltensdefizite und –exzesse; Sozialer Kontext: soziale Unerwünschtheit
(Normen und Erwartungen); Soziale Bewertung und Etikettierung: durch zuständige gesell-
schaftliche Instanzen. → ULLMANN & KRASNER: Störungen als differenzierter sozialer Prozess, an
dem verschiedene Komponenten und soziale Bewertungen beteiligt sind. Mit dieser ›Defin-
tiion‹ werden keine Aussagen über das ›Wesen‹ der Störung getroffen. Kritik: (1) Die Definiti-
on erfolgt nur von außen, die subjektive Perspektive des Erlebens des Betroffenen
(Zielgerichtetheit, subjektive Bedeutung, Bewältigungsprozesse) wird vernachlässigt; (2) der
zeitliche Zusammenhang (individueller funktional-historischer Kontext) bleibt unberücksichtigt;
(3) es fehlen strukturellen Annahmen darüber, was als psychische Störung angesehen wird.

3.1.2. Merkmale psychischer Störungen und psychischer Gesundheit
 Allgemein und an erster Stelle wird i. d. R. der Leidensdruck (selbst oder andere) genannt.
 Weitere charakteristische Merkmale (ROSENHAN & SELIGMAN, 1989): Leiden, Unangepasstheit

(Beeinträchtigung des Wohlbefindens), Unbegreifbarkeit, Irrationalität, Unvorhersehbarkeit,
Verlust an Kontrolle, Lebhaftigkeit, Unkonventionalität, Unbehagen eines Beobachters,
Verletzen moralischer / ideeller Werte.
➢ Keines dieser Merkmale kann für sich alleine stehen.

 Als Gegenkonzept zur psychischen Krankheit wurde die psychische Gesundheit eingeführt,
die das intakte, psychisch voll funktionsfähige, anpassungs- und entwicklungsfähige Individu-
um kennzeichne.
 Kennzeichen psychischer Gesundheit, nach JAHODA (1958): positive Einstellung zu sich

selbst, Wachstum, Reifung, Entwicklung, Autonomie, unverzerrte, genaue Wahrnehmung
der Realität, Fähigkeiten und Kompetenzen zur Bewältigung von Umweltfaktoren, zentrale
Übereinstimmung und Integration psychischer Funktionen → Gesundheit mehr als
Abwesenheit von psychischer Störung; Krankheit und Gesundheit nicht scharf voneinander
getrennt, sondern ineinander übergehende Zustände. Ein Mensch kann in verschiedenen
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Bereichen unterschiedlich psychisch krank / gesund sein. Gesunderhaltende / krankma-
chende Bedingungen sind voneinander unabhängig.

• Modell der psychischen Gesundheit nach BECKER (1995): seelisch-körperliches
Wohlbefinden: Sinnerfülltheit, Selbstvergessenheit, Beschwerdefreiheit, Selbst-
aktualisierung: Expansivität, Autonomie, Selbst- und fremdbezogene Wertschätzung:
Selbstwertgefühl, Liebesfähigkeit.

➢ Der Begriff der ›psychischen Gesundheit‹ hat keine klare Grenzen und ist noch weniger
leicht zu bestimmen als der Begriff der psychischen Krankheit.

3.1.3. Einstellungen gegenüber psychisch Gestörten
 Unter anderem im Rahmen epdemiologischer Untersuchungen zur Toleranz gegenüber psy-

chisch Gestörten werden erklärende Faktoren für schichtspezifische Verteilungen von psy-
chischen Störungen gesucht (Etikettierungsansatz, SCHEFF). → Politische Reformen der
Gesundheitsversorgung.

 Untersuchungen zur Stigmatisierung (Ausgrenzung); auch Ausweitung der Stigmatisierung
auf Angehörige.

 neuere Untersuchungen: Bedeutung subjektiver Gesundheitskonzepte und gesundheits-
bezogener Kognitionen für die Aufrechterhaltung / Überwindung der Störung (fünf Faktoren:
Kontrollbemühungen und Bemühen um Hilfe; Vermeiden von Situationen und Menschen, die
mit dem Problem verbunden sind; Beeinflussung körperlicher Ursachen; Hinnehmen als
Schicksal...).

 Die Ablehnungsthese, wonach die Öffentlichkeit generell negativ gegenüber psychisch Ge-
störten eingestellt sei, inzwischen revidiert. Inzwischen ist eine andere Wortwahl als früher
festzustellen, wobei der recht differenzierte Sprachgebrauch im Alltag als Kriterium den
Schweregrad ›sozialer Störwirkung‹ nimmt. Gestörte werden eher noch als ›normal‹ einge-
stuft als von Professionellen. Einige Bezeichnungen sind in der Alltagssprache auch positiv
besetzt (z. B. ›wahnsinnig‹). Stärkere Vorurteile sind bei der Frage nach ›psychischen Krank-
heiten‹ festzustellen → Verbindung mit Aggressivität, Kriminalität. → Leute, die Kontakt mit
psychisch Kranken hatten zeigen weniger Vorurteile (↔ Infos aus den Medien negativer).
Eine Informationslücke der Öffentlichkeit besteht vor allem gegenüber ambulanten Be-
reich. Orientierung an Psychiatrien → Die resultierende Stigmatisierung erschwert die
Wiedereingliederung.

 Gefährlichkeit psychisch Gestörter. Die öffentliche Meinung ist geprägt von der angenom-
menen Gefährlichkeit psychisch Gestörter, für die es jedoch keine empirischen Befunde gibt,
die zudem auch noch keine Aussagen über einen Zusammenhang zuließen.

3.2  Normen und Werte

 Ein formales und allgemeines Kennzeichen ist die Abweichung von ›Erwartungswerten‹ /
›Sollwerten‹ / ›Normbereiche‹. Sollwerte enthalten in der Regel einen deskriptiv-statis-
tischen und einen präskriptiv-wertungsbezogenen Aspekt.

3.2.1. Statistische Normen
 Häufigkeit und Auftretenswahrscheinlichkeit als zentrales Kriterium - ›normal‹ wird über

die Variation um den Modalwert definiert. Dieses Kriterium ist jedoch nicht aureichend; wei-
tere Kriterien und Denkanstöße:
 wenn sozial wünschenswert → nicht gestört (z. B. Kreativität, Intelligenz);
 trotz Häufigkeit gestört (z. B. hoher Alkoholkonsum);
 Es gibt abweichendes, nicht erwünschtes Verhalten, das nicht als gestört gilt (z. B. Krimi-

nalität);
 Welche Bezugsgruppe soll als Norm gelten (z. B. Unterschied junge – alte Menschen)?
 Wer beurteilt, ab welchem Punkt ist etwas als Abweichung zu bezeichnen?
 Auch normangepasstes Verhalten kann als gestört gesehen werden (z. B. Überangepasstheit).
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3.2.2. Soziale, ideale und subjektive Normen
 soziale Normen: Erwartungen / Toleranz von sozialen Gruppen gegenüber z. B. Alkohol, Ni-

kotin, Arbeitssucht, Spielsucht etc.
 Idealnorm: absoluter, erstrebenswerter Standard, losgelöst vom realen Vorkommen; z. B.

›psychische Gesundheit‹, ›fully functioning Person‹
 subjektive Norm: Selbstbewertung, subjektives Leiden durch Beeinträchtigung des normalen

Ablaufs von Aktivitäten (z. B. durch kritische Ereignisse, Nichtbewältigen von Problemen).
➢ Diese Normen sind vielfältig miteinander vermengt, können aber auch auseinander klaffen (z.

B. Halluzinationen, Persönlichkeitsstörungen).
 Kulturelle Normen: Das Hören / Sehen eines Verstorbenen ist je nach Kultur normal /

psychotisch. Anderes Selbstkonzept, andere Kommunikationsstile, Bewältigung (z. B. ist bei
›Persönlichkeitsstörungen‹ ein anderes Selbstkonzept Selbskonzept zu berücksichtigen).
 In der Arbeit mit Klassifikationssystemen ist einiges berücksichtigt:

 kulturelle Varianten der klinischen Erscheinungsweise;
 Aufnahme spezifisch ›kulturgebundener Störungen‹;
 Systematische Prüfung der Bedeutung des kulturellen Kontextes.

 Transkulturelle Psychiatrie / klinische Psychologie.
• relativistische These: Psychische Störungen sind für jede Kultur spezifisch und nur

auf der Basis kultureller Werte / Überzeugungen zu verstehen;
• absolutistische These: Die psychische Störung wird als ein universales Phänomen

gesehen;
• vermittelnde These: Einerseits gibt es gemeinsame psychische Merkmale, anderer-

seits kulturgebundene Auffälligkeiten;
• Problem der Vergleichbarkeit der Untersuchungsstichproben / Forschungsergebnisse;
• BUTCHER et. al. (1993): Es wurden die gleichen schweren Störungen gefunden, aber

mit unterschiedlichen Verbreitung, Manifestation, Verlauf und Ergebnis. → Stüzung
der vermittelnden These.

3.2.3. Funktionale Normen
 Normkriterium ist die Dysfunktionalität des Verhaltens und Erlebens. Eine ›funktionale Be-

einträchtigung‹ liegt demnach vor, wenn die Störung auf eine intervenierende Variable zurück-
zuführen ist (d. h. ›normalerweise‹ würde die Person die Anforderung bewältigen). Funktiona-
le Normen basieren auf:
 Erfahrung in verschiedenen Kontexten (Wahrscheinlichkeitsaussagen);
 Erklärungen über psychische Zustände (objektive und subjektiven Theorien, vor allem der-

Interaktionspartner). Mitunter gibt es eine Diskrepanz zwischen der Innen- und Außensicht
über die Funktionalität einer Handlungsweise.

 Dysfunktionalität setzt Annahmen über die Wirkung intervenierender Prozesse auf bewährte
Ursache-Wirkungszusammenhänge voraus. (Vergleiche auch wissenschaftliche Theorien, z.
B. über Neurosen [dysfunktional auch wenn zu nah an Normen / überangepasst]; Systemt-
heorie [Homöostaase-Prinzip]).

 Zur Diskussion: Funktionale Normen machen Wissen über Funktionsweisen des Psy-
chischen nutzbar und zeitliche Perspektiven eingeschlossen werden (Anpassungsfähigkeit an
Neues; Handeln wird eingeordnet in den Zusammenhang bisheriger Erfahrungen: welches
abweichende Verh. gestört / normal?). Die funktionale Definition psychischer Störung kommt
ohne strukturelle Annahmen über ›gestört‹ und ›normal‹ nicht aus → nur teilweise aus
klinisch-psychologischen Theorien gewinnbar.

3.2.4. Definition psychischer Störung aus der Sicht der Allgemeinen
Klinischen Psychologie

 Psychische Störungen stellen als psychologische Konstrukte für ein komplexes Phänomen
Konventionen dar, die wissenschaftlich begründet sind und soziokulturellen Normen unter-
liegen. Sowohl Theorien als auch Normen unterliegen dem historischen Wandel. Kriterien:
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1. Psychologische Perspektive. Die Beeinträchtigung der psychischen Funktionsfähigkeit
einer Person steht im Mittelpunkt (flexible Anpassung an Belastungen / Veränderungen;
optimale Lebensentscheidungen treffen; eigene / soziale Potentiale nutzen; gute und rele-
vante Beziehungen). Psychische Störungen werden als komplexes Muster (kognitiv, affek-
tiv, aktional) aufgefasst. Die Einschränkungen des Erlebens und Verhaltens werden von
der Person subjektiv als Einbußen erlebt, sind nicht beabsichtigt und nur unzureichend
kontrollierbar.

2. Biosozialer Kontext. Psychische Dysunktionen sind mit biologisch-körperlichen und so-
zialen Faktoren verknüpft → Einhergehen körperlicher und sozialer Schwierigkeiten
(Begleiterscheinungen und Mitverursachung).

3. Entwicklungsorientierung. Diese bedeutet die Betrachtung der Störung unter Bezug auf
individuelle Entwicklungsgeschichte und persönliche Zielvorstellungen.

4. Normative Orientierung. Gefordert ist die Reflexion der Bedeutung von Normen, also
dem Zusammenspiel statistischer, sozialer, idealer, subjektiver und funktionaler Kriterien.
Welche Abweichungen letztlich ab welchem Ausmaß als Störung angesehen werden un-
terliegt dem Einfluss soziokulturell und wissenschaftlich begründeter Wert- und Funktions-
vorstellungen. Abgrenzung gravierend / weniger gravierend schwer.

5. Komplexe dynamische Kausalbeziehungen. Nach dieser grundlegenden Annahme
können Störungen nicht auf bestimmte Ursachen zurückgeführt werden (z. B. psychische
oder soziale Bedingungen); vielmehr muss von vornherein ein breites Spektrum möglicher
Ursachen berücksichtigt werden. → Berücksichtigung von komplexen ätiologischen
Wechselbeziehungen zwischen psychischen, sozialen und somatischen Faktoren und zeit-
lichen Entwicklungsprozessen.

3.3  Psychische Störung und Persönlichkeit
 Ein wesentliches Charakteristikum von psychischen Störungen ist deren Zugehörigkeit zu

einer Person (↔ Situation, z. B. Konflikt) → unter anderem Bestandteil der Definition im
DSM-IV. Mindestens eine von drei Bedingungen muss zur personenbezogenen Verankerung
auffälligen Verhaltens gegeben sein:
 je individueller die Aktivität ist (sozialer Vergleich);
 je unabhängiger das Handeln von der Situation ist (Generalisierung);
 je inkonsistenter eine Aktivität ist (Abweichung von früherem Verhalten).

3.3.1. Psychische Störungen, Persönlichkeitseigenschaften und
Persönlichkeitsstörungen

 Psychische Störungen (states) werden verstanden als Eigenarten einer Person , persönli-
che Probleme und nicht als Ausdruck äußerer Umstände oder allgemeiner gesellschaftlicher
Probleme. Sie sind normalerweise vorübergehend.

 Persönlichkeitseigenschaften (traits) sind hingegen relativ stabil über Zeit und Situation. →
Die Relativität verweist auf Anpassungsfähigkeit und Veränderbarkeit → psychische Stö-
rungen sind normalerweise vorübergehend. Wenn sie chronisch sind, dann ist ein gesunder
Zustand vorausgegangen. ›Persönlichkeitseigenschaften‹ sind bedeutsam in → Vulnerabili-
täts-Stress-Modellen (Disposition aus Risiko- und protektiven Faktoren). Vulnerable Persön-
lichkeit + Stress → Störung.

 Persönlichkeitsstörungen sind extreme Ausprägungen von Persönlichkeitseigenschaften.
Das Verhalten ist abweichend und die Person selbst oder andere leiden darunter. Beispiel:
Extremes Versagen im Beziehungs- und Leistungsbereich verbunden mit subjektivem Leiden,
andererseits aktive Tendenz zur Norm- / Regelverletzung. Da die Persönlichkeitsstörungen
als die Person als Ganzes kennzeichnend aufgefasst werden kommt es leicht zu → Stigma-
tisierung. Es bestehen Schwierigkeiten beim Aufbau / Erhalt von Beziehungen, dem Heraus-
kommen aus Kognitionen / Handlungsmustern; die strukturelle Instabilität reduziert die allge-
meine Widerstandskraft. 
 ›Beziehungs- / Interaktionsstörungen‹. Modell der doppelten Handlungsregulation (SACHSE):

Intentionen auf Motivebene bewusst, aber nicht auf ›Spielebene‹ → scheinbar widersprüchli-
ches Verhalten → Ablehnung → Verfestigung der Denkmuster und Interaktionen.
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 Unterschied zu Persönlichkeitseigenschaften. Extreme Ausprägung von Merkmalen,
die zu sozialen Schwierigkeiten führen.

 Unterschied zu psychischen Störungen. Die Unterscheidng ist weniger eindeutig.
Persönlichkeitsstörungen sind relativ überdauernd und kontextunabhängig. Ich-Syntonie →
Verhalten wird zur eigenen Person als zugehörig, Ursachen für Schwierigkeiten bei
anderen gesehen → Verhalten wird nicht als Störung wahrgenommen. Erst durch die
Außenperspektive wird die Problematik offensichtlich. ↔ Im Gegensatz dazu wird die psy-
chische Störung als Ich-dyston angesehen, die klinische Symptomatiekn sind nicht
Konstante des eigenen Lebens und werden als ›nicht normal‹ erlebt. Aber die Übergänge
sind fließend (z. B. ›selbstunsichere Persönlichkeitsstörung‹, ›soziale Phobie‹).

3.3.2. Symptome, Syndrome, Komorbidität und Symptom-Verschiebung
 Wie ist zu verfahren, wenn mehrere Probleme ›vorhanden‹ sind? Wie sollen sie abgegrenzt

werden und gibt es einen gemeinsamen Kern? → Dies hängt vom Symptombegriff ab und
ist daher → nicht eindeutig definiert. Es gibt zwar eine hohe Übereinstimmung darüber, was
als ›psychische Auffälligkeit‹ gilt, aber sehr unterschiedliche Auffassungen, welchen Stellen-
wert die Symptome für die allgemeinere Kategorie der psychischen Störung haben. Bedeu-
tungen des Symptombegriffs nach KRAIKER (1982):
1. Anzeichen von zugrundeliegenden Erkrankungen (Ursache-Symptom-Konstrukt);
2. Gesamtheit der Erscheinungsweisen (im Sinne von Symptomatik);
3. habituelle Reaktionsweisen (Verhaltensstörungen) ohne spezifische bekannte Ursache;
4. Ausschnitt komplexerer Verhaltensweisen (→ kann auf Verhaltensdisposition schließen).

 Ursache-Symptom-Konstrukt (monokausal → organisches Rahmenmodell).
 Das Modell basiert auf hierarchischen Ebenen: Symptome (nicht krankheitsspezifisch) →

Syndrome (Merkmalskonfiguration) → nosologische Einheit (Krankheit, bsp. Depressi-
on), sehr umstritten (z. B. Depression kann nicht unabhängig von symptomatischer Ebene
/ auf anderem Wege diagnostiziert werden ↔ z. B. Infektionskrankheiten).

 Komorbidität wird als das gemeinsame Auftreten verschiedener distinkter Störungen bei
einer Person verstanden. → Das aus dem organischen Bereich kommende Modell ist jedoch
nicht gut auf psychische Störungen übertragbar (Störungen überlappen sich oft, treten ge-
meinsam auf [›wenig konturierte Störung‹]; → Neueinführung des Krankheitsmodells →
besser: z. B. ›Koexistenz‹). In der Praxis ist Komorbidität eher die Regel als die Ausnahme. 

 Symptomverschiebung bezeichnet das Auftreten neuer Symptome, wenn eine Behandlung-
die ›Ursache‹ des ursprünglichen Symptoms nicht beseitigt hat. Diese Annahme, dass dies
zwangsweise passieren muss, ist inzwischen → empirisch und theoretisch in Frage gestellt.
Das Konzept lässt sich nicht verifizieren, hat sich überlebt (→ moderne multikausale Stö-
rungstheorien).

3.3.3. Symptombegriff der Allgemeinen Klinischen Psychologie
 Der Symptombegriff muss (mindestens) zwei Bedingungen erfüllen:

1. Psychische Auffälligkeiten (›Symptome‹) stehen in wechselseitigen, dynamischen Be-
ziehungen zueinander, weshalb sie nicht kategorial voneinander abgrenzbar sind.

2. Interaktion ›Symptome‹ – ›kausale Faktoren‹ hinsichtlich der Zeitpunkte (als prädis-
ponierende, disponierende, auslösende, aufrechterhaltende Faktoren), Wirkungsweisen
(protektiv, pathogen) und Wirkungsmacht.

➢ Die Konzeption eines komplexen, dynamischen Systems von Erscheinungsweisen und
ursächlichen Faktoren erfordert ein komplexes strukturell-funktionales Bedingungsmodell, um
psychische Störungen beschreiben und erklären zu können.

 Das gemeinsame Auftreten von Symptomen besagt nach dieser Konzeption nicht mehr als
eine → Kovariation, der ganz unterschiedliche Erklärungen zugrunde liegen können.
Mögliche Ursachen können auch der Zufall oder das Überlappen der Diagnosekriterien sein.
→ Zur Interpretation bedarf es weiterer Informationen, vor allem über die
Entstehungsgeschichte, um zu entscheiden, welche Interpretation angemessen ist.
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3.4  Die Häufigkeit psychischer Störungen
 Die Untersuchung der Verteilung und Verbreitung psychischer Störung dient unter anderem

zur Feststellung des Bedarfs an psychosozialer Gesundheitsversorgung und der Aufklärung
ätiologischer Bedingungen. Bei der Interpretation von Häufigkeitsangaben ist zu beachten:
 auf welche Population bezieht sich Untersuchung? (Arztpraxen nicht repräsentativ);

 Art und Weise der Stichprobengewinnung (Bedeutsamkeit der Schwelle, ab wann et-
was als ›Störung‹ angesehen wird → Störungsquote hoch / niedrig);

 Zeitraum der Beobachtung (je größer die Zeitspanne, desto höher ist die Störungsrate →
Punktprävalenz - Lebenszeitprävalenz)

 Bekannte Studien.
 50er / 60er Jahre: Midtown Manhatten-Study, Stirling County-Study → globale psychische

Belastbarkeit, Zusammenhang mit psychosozialen Merkmalen (Schichtzugehörigkeit).
 USA: 70er Jahre: Epidemiologic Catchment Area Study (ECA; durchgeführt vom Natio-

nal Insitute of Mental Health [NIMH]): 20.000 Personen aus Haushalten und Institutionen, 5
Forschungsregionen → psychiatrische Störung: Lebensprävalenz 32% ♂ > ♀, 1-Jahr
Prävalenz 20%, ♂ = ♀; am Häufigsten: Phobien, dann Alkoholismus / Abhängigkeit, kogni-
tive Schädigungen (vor allem Alte), generalisierte Angststörung, depressive Störung.

 90er Jahre: International Study on Psychological Problems in General Health Care
(WHO): 15 Forschungszentren aus Entwicklungs- und Industrieländern. → 24% klar de-
finierte psychische Störungen, 9% unterschwellige Störungen. Am häufigsten: De-
pressionen, generalisierte Angststörungen, Neurasthenie, Alkoholprobleme. Allerdings
enorme Streuung zwischen verschiedenen Einrichtungen und Ländern → unterschiedliche
Krankheitskonzepte und –verhalten.

 Deutschland: Studien in Oberbayern, Mannheim, München

 Zürich: progressive Verlaufsstudie

➢ Fazit der Studien:
• Insgesamt geringe Schwankungsbreite: jede 5. bis 4. Person hat eine psychische Stö-

rung in solchem Umfang, dass sie die Kriterien für eine psychische Störung erfüllt.
• Die psychische Störung ist die häufigste Krankheitsform überhaupt – wenn sie als

Krankheit definiert wird.
• Am weitesten verbreitet sind: Angststörungen (vor allem Phobien), Abhängigkeiten (vor

allem Alkohol), affektive Störungen (Depressionen), Persönlichkeitsstörungen, Psy-
chosomatische Störungen; Störungen, die eine stationäre psychiatrische Behandlung
benötigen, sind  deutlich weniger.

• Der Bedarf an ambulanter psychotherapeutischer Behandlung wird auf 5,3% der Be-
völkerung angesetzt.

• Der Anteil derer, die tatsächlich Psychotherapie erhalten: nur 0,19% der gesetzlich
Krankenversicherten! Weit weniger als jeder 20. gesetzlich Versicherte, der Bedarf hat,
bekommt eine Behandlung.
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4  Klassifikation psychischer Störungen

4.1  Aufgaben und Ziele der Klassifikation

 Aufgabe: Strukturierung psychopathologischer Phänomene, Diagnosestellung.

 Einwände:
 Die Klassifikation beachtet nicht die Gesamtheit der Person und deren individuelle Eigen-

art. Einzelmerkmale werden (unzulässig) in den Vordergrund gestellt.
 Auf die plakative Kennzeichnung folgt leicht die → Stigmatisierung.
 Für Behandlungsentscheidungen von geringem Nutzen.
 Klassifikationen tragen wenig zur Prognose bei.

 Unreliable Handhabung selbst von Experten.

 Die Vielfalt der Systeme verlangt eine komplex aufgebaute Systematik. Klassifikationen sind
Grundlage jeder Wissenschaft, sie sind eine Voraussetzung für eine systematische For-
schung. Gleichzeitig dienen sie aber auch dem praktischem Handeln in den angewandten
Wissenschaften. Sie machen Angaben über Erscheinungsweise, Verlauf, Behandelbarkeit,
Ätiologie und Genese des Untersuchungsgegenstandes. Ziele:
 Einordnung einzelner Störung in den Gesamtzusammenhang aller pathopsychologischen

Erscheinungen (Taxonomie);
 Zuordnung einzelner Fälle zu einer Klasse (Diagnose).
➢ Taxonomie und Diagnosen dienen der Kommunikation über die Störung, sowie der Ent-

scheidung über deren Behandlung (Indikation) und sollen eine Prognose erlauben. Prak-
tisch sind damit Entscheidungen der Sozial- / Krankenversicherungen, sowie der Rechts-
sprechung verbunden.

 Formale Kriterien an eine Klassifikation: 
➢ möglichst breite Reichweite;
➢ Kategorien leicht identifizierbar und sich gegenseitig ausschließend;
➢ Anzahl der Kategorien in vernünftigem Verhältnis zum Zweck.

4.2  Grundbegriffe und Arten der Klassifikation

4.2.1. Grundbegriffe
 Nomenklatur. Ungeordnete Aufzählung von Begriffen, Bezeichnungen oder Namen.

 Klassifikation. Einteilung von Phänomenen oder Personen in Kategorien anhand von Merk-
malskonfigurationen, oft auf verschiedenen Abstraktionsebenen (z. B. Symptomkonfiguration
→ Syndrom).

 Taxonomie / Klassifikationssystem. Ordnungssystem – Einteilung nach voneinander ab-
grenzbaren, natürlichen Einheiten, Aufbau gemäß Beziehung zueinander. Die metatheore-
tische Bedeutung bezeichnet die Art und Weise der Erstellung des Klassifikationssystems,
bzw. anhand welcher Kriterien (natürlich, künstlich) das System erstellt wird.

 Es gibt kategoriale, dimensionale und typologische Klassifikationssysteme → je nach Ziel
und Methode der Klassifikation.

4.2.2. Kategoriale Systematiken
 Einteilung der Phänomene in eindeutig voneinander zu trennende (echt alternative)

Klassen. Annahmen (qualitatives Modell):
 Es gibt eine kleine Zahl von im einzelnen notwendigen und gemeinsam hinrei-

chenden Merkmalen.
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 Relation der Kategorien innerhalb des Klassifikationssystems: Die untergeordneten
Kategorien müssen alle Merkmale von übergeordneten Kategorien enthalten.
• Beispiel: Psychiatrische Nosologie (Ordnung anhand ›natürlich vorgegebenen Krank-

heitseinheiten‹); geht zurück auf KRAEPELIN’s Postulat der Krankheitseinheiten.
 Zur Diskussion: Anspruch und Wirklichkeit sind nicht vereinbar: häufige Mischformen, häu-

fige Komorbidität, hohe Variabilität innerhalb der Klassen (widerspricht Homogenitäts-
forderung innerhalb der Klassen), verschiedene psychiatrische Schulen kommen zu unter-
schiedlichen Systematiken.
➢ Annahme ›natürlicher Abgrenzungen‹ nicht haltbar.

4.2.3. Dimensionale Systematiken
 kontinuierliche (graduelle) Verteilung der Phänomene (quantitatives Modell); ›Kontinui-

tätsannahme‹.
 Die Beurteilung der Symptomatik erfolgt nach Häufigkeit / Ausprägung; die gefundenen Daten

werden nach Faktoren / Dimensionen / Clustern etc. zu Dimensionen zusammengefasst. Die
Festlegung, ab wann ein Phänomen als ›gestört‹ einzustufen ist, erfolgt nach einem → Häu-
figkeits- und Zeitkriterium.

➢ Das Ziel ist eine mehrdimensionale Feststellung des psychischen Zustands im Rahmen
eines theoretischen Bezugssystems. → Die psychologische Diagnose unterscheidet sich
dadurch von der ↔ nosologischen Diagnose, die die psychologischen Befunde in das Be-
zugssystem der Krankheitslehre einordnet. 

 Verwendung finden dimensionale Systeme vor allem als Selbstbeurteilungssysteme (FPI,
MMPI) oder in Fremdbeurteilungssystemen (AMDP-System).

 Zur Diskussion: Dimensionale Klassifikationen ermöglichen eine komplexe Beschreibung ein-
zelner Fälle und auch seltene Fälle sind beschreibbar. Zudem sind Übergänge zum Normalbe-
reich erfassbar. Nachteile liegen im größeren Aufwand, weshalb sie sich → in der Praxis nicht
durchgesetzt haben. Zudem werden keine Informationen über die Entwicklungsgeschichte /
-verläufe dokumentiert. Es besteht noch kein tragfähiger Konsens über den Inhalt und die Zahl
der Dimensionen. Einsatz vor allem zur Diagnostik von Persönlichkeitsstörungen.

4.2.4. Typologische Systematiken
 Typologische Systematiken gehen von exemplarischen repräsentativen Fällen

(Idealkonfigurationen) aus.
 Es gibt keine notwendigen / hinreichenden, sondern lediglich korrelierende Kriterien.

Das Vorhandensein einiger wesentlicher Kriterien genügt (z. B. zwei von drei Haupt- oder
drei von sieben Nebenkriterien). Kann aufgrund von kategorialen (Entscheidungsbaum, z. B.
Klinisches Interview für DSM) oder dimensionalen (Modell der Mustererkennung, z. B. MM-
PI) Daten gebildet werden. Zwei Modellvarianten:
 Prototypenansatz (abstraktes Idealbild)

 exemplarisches Modell (konkrete Einzelfälle)

 Zur Diskussion: Positiv: Da keine notwendigen / hinreichenden Merkmale mehr nötig sind,
werden Grenzfälle zwischen und heterogene Zusammensetzungen innerhalb von Klassen
zugelassen. Es sind unterschiedliche Grade des ›Typischseins‹ möglich, eine hierarchische
Ordnung ist nicht mehr nötig. Typologische Systematiken sind empirisch bewährt; auch nicht
vollausgeprägte Störungen sind erfassbar. Nachteil: Bei atheoretischen Systemen schleichen
sich implizite diagnostische Theorien / Vorurteile der Kliniker ein. Die Bedeutung uneindeu-
tiger Fälle / Mischtypen ist offen. Es besteht die Möglichkeit einer erheblichen Heterogenität
innerhalb einer Klasse (zwei Menschen brauchen nur in einem Kriterium übereinzustimmen,
um die gleiche Diagnose zu bekommen).
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4.3  Die moderne Klassifikation psychischer Störungen

4.3.1. Historische Entwicklung
 Seit 80er Jahren immer stärkere Vereinheitlichung und Internationalisierung. Vorteile: Vergleich-

barkeit (Verteilung, Auftreten) → Rückschlüsse für Gesundheitsversorgung, Wirksamkeit von
Behandlungsansätzen, ursächliche Bedingungen. Nachteil: soziokulturelle Faktoren reduziert.

Internationalional Statistical Classification of
Diseases, Injuries and Causes of Death (ICD)
World Health Organisation (WHO)

Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders (DSM)
American Psychiatric Association (APA)

1948 Gründung WHO → ICD-6, neu:
Kapitel V (geistige, psychoneuro-
tische, Persönlichkeitsstörungen)

1958 DSM-I

1978  ICD-9: noch Unterteilung Psychosen,
Oligophrenien, nichtpsychotische Stö-
rungen (KRAEPELIN)

1980 DSM-III: stärkere psychosoziale
Orientierung; Einführung des
multiaxialen Systems; Wegbereiter
für genaue Operationalisierung →
mehr Forschungsaktivität → interna-
tionale Verbreitung (deutsch: 1984)

1991 ICD-10 1994 DSM-IV (deutsch: 1996)
vgl. Bastine 1998, S. 207.

4.3.2. Die internationale Klassifikation der WHO: ICD-10
 ICD: Klassifikationssystem für alle Krankheiten / Todesfälle (21 Kapitel). Das Kapitel V

(F) ist für die Klassifikation psychischer Störungen vorgesehen. ICD-10 1991 veröffent-
licht (vorher Untersuchungen in über 50 Ländern); weltweit verbindlich.

 Hierarchisches System, 10 Hauptgruppen (F0 – F9), 398 Diagnosen, 5stellige Codierung
(hierarchische Abstufung); 5. Stelle für weitere Untergruppen, zusätzliche Symptome,
Verlaufsmerkmale, akut / nicht akut, Schweregrad. Viel Raum für Erweiterung / Revision;
›nicht näher bezeichnete‹ Störungen einordbar.

Die Taxonomie psychischer Störungen im ICD-10; Haupt- und Untergruppen
F0 Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen

F1 Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen

F2 Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen

F3 Affektive Störungen

F4 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen

F5 Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren

F6 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen

F7 Intelligenzminderung

F8 Entwicklungsstörungen

F9 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in Kindheit / Jugend

F99 Nicht näher bezeichnete psychische Störungen

vgl. Bastine 1998, S. 208 – 211.

 Die Klassifikationskriterien sind deskriptiv, beziehen sich also auf beobachtbares Verhal-
ten und weniger ätiologische Bedingungen / Pathogenese / theoretische Erklärung. Die
diagnostischen Leitlinien machen genaue Angaben darüber, wie viele Kriterien über wel-
chen Zeitraum vorhanden sein müssen, damit eine Diagnose gestellt werden kann. Es sollen
so viele Diagnosen gestellt werden wie notwendig sind, um Fall zu beschreiben. Bei
mehreren Diagnosen: die mit größter aktueller Bedeutung = Hauptdiagnose.

 Im Anhang: Verweis auf andere Kapitel, die besondere Bedeutung für psychische Störungen
haben, z. B. Kapitel XXI (Z): Faktoren, die Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inan-
spruchnahme von Gesundheitsdiensten führen → psychosoziale Bedingungen!
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 Zwei weitere Varianten des ICD, nicht für die Praxis: Forschungskriterien, multiaxiale Ansätze.

 Verbesserungen des ICD-10: KRAEPELINsche Krankheitslehre, insbesondere die Dichotomie
Psychosen-Neurosen, im Grundsatz aufgegeben. ›Krankheit‹ → ›Störung‹; Vermeidung
traditioneller Begriffe, die nicht mehr dem wissenschaftlichem Erkenntnisstand entsprechen
(endogen, psychogen, psychosomatisch), allerdings implizit weiterhin enthalten (›neurotische
Störungen‹ haben die gleiche Zuordnung wie vorher).

4.3.3. Die Klassifikation der amerikanischen Psychiatrie: DSM-IV
 Gilt nur für psychische Störungen. Hat auch ICD beeinflusst.
 Geht von expliziter Definition psychischer Störungen aus: Funktionsstörung (↔ anderes

abweichendes Verhalten), klinisch bedeutsames Leiden bzw. Beeinträchtigung der
Funktionsfähigkeit (sozial, beruflich, andere).

 Als kategoriale Klassifikation eingeführt, aber mit Einschränkungen → eher typologisch
(weder Annahme absoluter Abgrenzung, noch müssen alle Personen einer Störung in allen
wichtigen Merkmalen übereinstimmen). Grenzfälle werden aufgrund von Wahrscheinlichkeits-
aussagen zugeordnet.

 16 Hauptgruppen + zusätzliches Kapitel ›andere klinisch relevante Probleme‹; 395 Dia-
gnosen; 5stellig codiert. Innerhalb einer Diagnose Subtypen und Zusatzcodierung möglich.

 Multiaxialer Aufbau – auf fünf Achsen sind unabhängig voneinander verschiedene Merkmale
zu diagnostizieren; die Achsen sind nicht empirisch gefunden, sondern dienen als diagnostische
Beurteilungsgesichtspunkte.

Fünf Achsen des DSM-IV
Achse I Klinische Störungen und andere klinisch relevante Probleme

Achse II Persönlichkeitsstörungen und geistige Behinderung

Achse III medizinische Krankheitsfaktoren

Achse IV psychosoziale und umgebungsbedingte Probleme

typologische 
Klassifikation

Achse V globale Erfassung des Funktionsniveaus dimensionale 
Klassifikation (0–100)

vgl. Bastine 1998, 217.

 Die Trennung der Achsen I und II wurde vorgenommen, um sicherzustellen, dass unange-
passte Persönlichkeitsauffälligkeiten etc. nicht übersehen werden.

 Hauptdiagnose meist auf Achse I.

 Darstellung der Störungen.
 diagnostische Merkmale (Diagnosekriterien);
 Subtypen und / oder Zusatzcodierung;
 Codierungsregeln (auch Querverbindung zu ICD-10);
 zugehörige Merkmale und Störungen;
 besondere kulturelle, Alters- und Geschlechtsmerkmale;
 Prävalenz;
 Verlauf;
 familiäres Verteilungsmuster;
 Differentialdiagnostik.

 Im Anhang: Entscheidungsbäume.

4.3.4. Vergleich und Kritik der beiden Taxonomien

 Gemeinsame Entwicklungstendenzen:
 Expertenwissen und empirische Orientierung (Feldstudien);
 übersichtlicher Aufbau, leicht verständliches Codierungssystem;
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 Operationalisierung (genaue Kriterien für die einzelnen diagnsotischen Klassen und In-
struktionen über Prioritäten bei der Diagnose);

 deskriptive Orientierung (deskriptive Definition der Störungsklassen; weitgehende Vermei-
dung vorbelasteter Konzepte und strittiger ätiologischer Annahmen);

 multiple Diagnosen (→ Berücksichtigung von Komorbidität);
 Erweiterbarkeit der Störungskategorien;
 Begleitmaterialien (Fallbücher, computergestützte Experten- und Lehrsysteme...).

 Unterschiede:
 Operationalisierung: bei DSM-IV stärker;
 Strukturierung: Schizophrenie / psychotische Störungen ähnlich eingeteilt; Unterschiede z.

B. bei ehemaligen ›neurotischen‹ Störungen, Essstörungen, Schlafstörungen, dissozia-
tiven Störungen. → DSM-IV transparenter, weniger theoriebeladen;

 Persönlichkeitsstörungen: unterschiedliche Sichtweise: ICD-10: abnorme Formen der
Persönlichkeit werden als eigene Störungsklasse aufgefasst; DSM-IV: Persönlichkeitsstö-
rungen können mit extremen Persönlichkeitseigenschaften zusammenhängen;

 Wissen über die Störungen (Prävalenz, Verlauf...): Bestandteil von DSM-IV;
 Psychosoziale Bedingungen: ICD-10: bei einzelnen Störungen und Z-Codierung; DSM-IV:

grundsätzlicher und weitreichender berücksichtigt (unter anderem durch Achse IV und V,
mit denen Zusammenhänge zwischen den psychischen Störungen und den psychoso-
zialen Lebensbedingungen beurteilt werden können.

 Kritik bei beiden:
 fördern Kriteriendenken →
 Die starke Operationalisierung erweckt den → Anschein, dass keine weitere Informationen

mehr nötig wäre; die → Anamnese ist jedoch weiterhin unentbehrlich!
 Wechselwirkungen zwischen Selbstwahrnehmung und Außenwahrnehmung;
 Durch die Verarmung der sprachlichen Schilderung der Erscheinungen werden diese

einerseits → weniger anschaulich, aber gleichzeitig auch → versachlicht.

4.4  Klassifikation von Angststörungen und
Persönlichkeitsstörungen

4.4.1. Angststörungen
 ICD-10: F4 ›Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen‹ → auch noch andere

Störungen, heterogene Gruppe. 4 Untergruppen: Phobische, sonstige Angst-, Zwangsstö-
rung, Reaktion auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen.

 DSM-IV: eigene Gruppe. Die Kriterien für Panikattacken und Agoraphobie stehen am Anfang
des Kapitels, weil sie bei mehreren Störungen möglich sind. Für jede Störung besteht ein aus-
führlicher Kriterienkatalog und weitere Beschreibungen über unter anderem Zusatzco-
dierungen (kulturelle, Alters-, Geschlechtsmerkmale, Prävalenz, Verlauf etc.). Der Entschei-
dungsbaum zur Differentialdiagnose → setzt eine Hierarchisierung der Entscheidungskriterien
voraus → besser wären diagnostische Netzwerke, um parallele Auswahl- und Entscheidungs-
prozesse fassen zu können.

4.4.2. Persönlichkeitsstörungen
 Persönlichkeitsstörungen wurden als Störungskategorie in den 90er Jahren wiederentdeckt.

Problematisch an ihnen ist, dass die Person als Ganzes als störend bzw. normabweichend
klassifziert wird, was leicht zur → Stigmatisierung führen kann (vgl. früher Soziopathie etc.).
Sind Persönlichkeitsstörungen so eindeutig von Persönlichkeitseigenschaften zu unter-
scheiden, dass sie auf einer eigenen Achse kodiert werden sollten (DSM-IV)? Eventuell ist
eine dimensionale Unterscheidung sinnvoller als eine typologische.
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 ICD-10: Zur Diagnose bedarf es mindestens drei von sechs Kriterien:
 deutliche Unausgeglichenheit in mehreren Funktionsbereichen (Affekt, Antrieb, Impulskon-

trolle, Wahrnehmen, Denken, Beziehungen);
 andauernd, gleichförmig;
 tiefgreifend, in vielen persönlichen und sozialen Situationen eindeutig unpassend;
 Beginn in Kindheit / Jugend → Manifestation im Erwachsenenalter;
 deutliches subjektives Leiden (eventuell erst im späteren Verlauf);
 deutliche Einschränkungen der beruflichen und sozialen Leistungsfähigkeit.

 DSM-IV:
 Erst kommt eine allgemeine Definition, die auf alle Persönlichkeitsstörungen zutrifft. Dann

werden die einzelnen Störungen und ihre Merkmale aufgelistet.
 Unterschiede zu ICD-10: die dissoziale Persönlichkeitsstörung als wird antisoziale geführt;

3 Cluster von phänomenal ähnlichen Persönlichkeitsstörungen → Problem: Ein-
schränkungen für die Forschung, da manche Personen Merkmale aus mehreren Clustern
haben.

4.5  Klassifikatorische Diagnostik und die empirische Bewährung
der Klassifikationssysteme

 Gütekriterien der Klassifikation.
 Reliabilität. Sie ist am wichtigsten, vor allem in Form der Übereinstimmung (Konkordanz)

zwischen den verschiedenen Diagnostikern. Der Retest ist weniger geeignet, wegen mögli-
cher Veränderung auf Seiten des Klienten.

 Validität. Sie ist schwierig zu bestimmen, weil allgemeine Kriterien fehlen, an denen Dia-
gnosen geprüft werden könnten. Hilfsweise kann ein Vergleich mit Diagnosen, die durch
andere Methoden zustande kamen, durchgeführt werden – aber hier besteht die Gefahr
von Zirkelschlüssen, weil diese unter Umständen genauso validiert werden.

 Interne Konsistenz und Passgenauigkeit zeigen sich im Ausmaß von Komorbidität und
der Heterogenität innerhalb einzelner Klassen. »Geringe interne Konsistenz und Passge-
nauigkeit weisen oft auf grundlegende Fehler einer Taxonomie hin, die die Eignung des
Klassifikationssystems an sich in Frage stellen können.«

 Klinische Nützlichkeit. Inwieweit erleichtert das taxonomische System die klinische Pra-
xis und Kommunikation? Wird das System von den Praktikern angenommen?

 Die Bedeutung der Operationalisierung in Klassifikationssystemen.
 Die vorläufige Diagnose wird in der Praxis aufgrund von relativ wenig Informationen ge-

stellt, die aus den ersten 5 Minuten des psychiatrischen Aufnahme-Interviews gewonnen
werden. Erfragte Informationen: Grad der Beeinträchtigung, Selbst- / Fremdgefährdung,
Krankheitseinsicht. Erstaunliche / bedenkliche Übereinstimmung mit späteren Dia-
gnosen. Bedenklich daran sind die weitreichenden Aussagen über die Störung und deren
Verlauf. Früher: In den früheren Klassifikationssystemen wurde nur wenig Wert auf die
Operationalisierung der Diagnosen gelegt.
• ROSENHAN: Die Identifikation von psychisch Gesunden ist im psychiatrischen Kontext

nicht zu gewährleisten. Zudem wird durch einen ›diagnostischen Sprung‹ von einem
einzelnen aufweisbaren Symptom zur Diagnose ›Schizophrenie‹ eine Reihe impliziter
Bedeutungen der Diagnose angehängt.

 Klassifikatorische Diagnostik.
 Die Bewährung der Klassifikationssysteme wurde durch verschiedene Maßnahmen erhöht:

Operationalisierung (Kriterienkataloge, Entscheidungskriterien), verbesserte Klassen-
bildung (Vereinheitlichung der Klassifikationskriterien), Verzicht auf nicht nachweisbare
Konstrukte (umstrittene ätiologische Annahmen, implizite Theorien).

 Aufgabe der klassifikatorischen Diagnostik ist es, die durch die Diagnostiker verursach-
ten Fehlerquellen / Varianzen zu minimieren, woraus sich zwei Ziele ergeben: 
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1. eine allgemeine Diagnosestellung (Screening), zur umfassenden Erhebung des
klinischen Störungsbildes;

2. differentialdiagnostische Feinabstimmung (im Sinne der störungsspezifischen Dia-
gnostik)

 Methoden: Checklisten (Merkmalslisten), computergestützte Expertensysteme, struk-
turierte und standardisierte Interviewverfahren:
1. Strukturiertes Klinisches Interview (SKID) für DSM-IV: strukturiert, aber nicht voll

standardisiert. Es beginnt mit dem unstrukturiertem Teil der Exploration, dann folgt die
Erfassung nach eindeutigen diagnostischen Kriterien. Kodiert werden nicht einzelne
Aussagen, sondern die Gesamtbewertung des Interviewers.

2. Diagnostisches Interview bei Psychischen Störungen (DIPS): klassifikatorische Ein-
ordnung und das Erfassen von Informationen, die für die psycho- und verhaltensthera-
peutische Behandlung benötigt werden (→ Angsstörungen, affektive Störungen...).

3. Composite International Diagnostic Interview (CIDI) der WHO: vollstandardisiert;
eines der am besten überprüften klassifikatorischen Verfahren; in verschiedenen
Kulturen / Ländern überprüft.

➢ Vergleich: Keine wesentlichen Unterschiede zwischen den Verfahren. Das SKID ist
benutzerfreundlicher weil flexibel, offen. Unbefriedigende Reliabilitätswerte bei dysthy-
men, Angst- und somatoformen Störungen, Restkategorien. Validität: weniger überprüft.

 Fazit: Insgesamt ist eine deutliche Erhöhung der empirisch nachweisbaren Gütekrite-
rien festzustellen. Die ehemals problematischen Diagnosekriterien für ›neurotische‹ und
Persönlichkeitsstörungen wurden erheblich verbessert. Weitere Verbesserungen sind
eventuell durch die störungsspezifische Diagnostik zu erhoffen.

 Bewährung der Taxonomien in Feldstudien.
 Angemessenheit für die klinische Praxis untersucht. → Hohe Akzeptanz unter Praktikern;

hohe Zusammenhänge zwischen Kriterien und Diagnosen (positive prädiktive Power =
Wahrscheinlichkeit, dass eine Diagnose gestellt wird, wenn ein Symptom vorliegt). 

 Die Möglichkeit von Zusatzdiagnosen ist in der Praxis von großer Bedeutung, verweist aber zu-
gleich darauf, dass einzelne Störungen offenbar nicht scharf voneinander trennbar sind.

 Kategorien, die am eindeutigsten mit körperlichen Auffälligkeiten einhergehen sind-
leichter zu handhaben bzw. angemessener für die klinische Realität. 

 Am problematischten: ›neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen‹, ›Persön-
lichkeits- und Verhaltensstörungen‹.

 Gute Übereinstimmungskoeffizienten (am niedrigsten bei Persönlichkeits- und Verhaltens-
störungen, am höchsten bei Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen).

4.6  Abschließende Diskussion

 Welche Störungen gehören in eine Taxonomie psychischer Störungen, welche nicht?
→ Problem der Abgrenzung zum ›Normalen‹, dadurch Gefahr der Diskriminierung und der
Nichtbeachtung kultureller Unterschiede.

 Probleme der inneren Strukturierung.
 Einteilung nach unterschiedlichen Gesichtspunkten, weil keine übergreifende Störungs-

theorie.
 DSM-IV: Das Verhältnis der Achsen zueinander ist theoretisch ungeklärt (z. B. wann soll

eine klinische Symptomatik [Achse I] und eine Persönlichkeitsstörung [Achse II] diagnosti-
ziert werden und welche theoretische Bedeutung hat diese Beziehung?)

 Umstrittene Platzierung der Störungen innerhalb des Systems bei bestimmten Störungs-
gruppen (z. B. DSM-IV: PTBS besser bei Angst- als bei dissoziativen Störungen? Somato-
forme Störungen im DSM-IV extra Kategorie).

 Umgang mit atypischen Fällen. (1) Mehrfachdiagnose, (2) ›nicht näher bezeichnete Stö-
rung‹, (3) Mischform → wird sehr häufig diagnostiziert. Logische Inkonsistenz: Wenn Mehr-
fachdiagnosen vergeben werden können, sind Misch- oder Grenzkategorien eigentlich
überflüssig.
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 Abgrenzbarkeit von Klassen. Beispielsweise Angst und Depression treten oft zusammen
und auch bei anderen Störungen auf. ›Wenig konturierte Störungen‹ – sie werden vergeben,
wenn Probleme aus unterschiedlichen Bereichen zusammenkommen, aber keiner Störungs-
klasse voll entsprechen → [↔] Komplexität der Natur von Psychopathologie.

 Reinheit von Diagnosen. Worin besteht die Nützlichkeit der diagnostischen Kategorie bei
Heterogenität innerhalb einer Kategorie durch Austauschbarkeit von Diagnosekriterien (z. B.
Schizophrenie)?

 Störungsspezifische Diagnostik. Sie interessiert anstelle einer umfassenden Taxonomie,
weil die Heterogenität der Störungen eine komplexe Erfassung verschiedener Aspekte er-
fordert (›bottom-up-Strategie‹). Ausgehend vom Modell der Allgemeinen Klinischen Psycholo-
gie müssen systematische und inhaltliche Gesichtspunkte berücksichtigt werden
(psychologische Perspektive, biosozialer Kontext, Entwicklungsorientierung, normative
Orientierung und komplexe dynamische Kausalbeziehungen).

 Therapeutischer Nutzen. Indikationsentscheidungen lassen sich aus den diagnostischen
Kategorien nur begrenzt herleiten. Diagnosen dienen im wesentlichen der Groborientierung
und der Verständigung mit anderen Professionellen und Krankenkassen. Es besteht ein
geringer Nutzen für die therapeutische Behandlung.

 Anpassungsträgheit der Systeme. Zwangsläufig (Forschung etc. dauert Jahre) – die An-
passung an neue Erkenntnisse erfolgt entsprechend nur mit einer gewissen Trägheit.

 Es bestehen Überlegungen zur Ablösung durch ein dimensionales System. Vorteile:
weniger Diagnosen, bessere Einschätzung des Schweregrads. Nachteile: Welche sind die re-
levanten Dimensionen? Ist das System für alle Störungen anwendbar?
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5  Zur Entstehung von psychischen Störungen

5.1  Kausalkonzepte psychologischer Störungstheorien

 Dispositionelle Störungstheorien (Ätiologie) gehen von von stabilen, pathogenen Faktoren
(beispielsweise Geschlecht, Familie, Schicht, Genetik, Persönlichkeit...) aus. → statisch-
strukturelle Konzepte: Kaum veränderliche strukturelle Bedingungen werden zur Erklärung
von Phänomenen herangezogen.

 Historisch-genetische Theorien (Pathogenese) betonen hingegen die zeitlichen Prozesse
und Entwicklungsverläufe bzw. Entstehungsprozesse einer Störung und analysieren entspre-
chend die funktionalen Bedingungsmuster (→ genetisch-funktionaler Entwicklungsprozess).

➢ Die beiden Ansätze ergänzen sich in der → Ätiopathogenese.

5.1.1. Kausalitätsmodelle
 Das unikausale Modell wurde inzwischen aufgegeben (Prinzip der Causa efficiens: Eine

Ursache wird als notwendig und hinreichend angesehen. Beispiele: Dopaminhypothese,
endogene Psychose). Es wird nunmehr von multikausalen Modellen ausgegangen →

 Multikausale Modelle.

 Haupteffektmodell. 
• Eine bestimmte Ursache schafft eine notwendige aber nicht hinreichende Voraus-

setzung (z. B. Downsyndrom). Eine notwendige pathologische Grundkonstellation ist
die Grundbedingung einer Störung; weitere Bedinungungen sorgen dann für eine kon-
krete Ausgestaltung der Störung. Problem: Für die meisten psychischen Störungen
kann nur schwer zwischen ›Haupt-‹ und ›Nebenfaktoren‹ unterschieden werden.

 Interaktionsmodell.
• Mehrere, voneinander unabhängige, aber allesamt notwendige Faktoren führen zur Ent-

stehung der Störung. Verknüpfungsmöglichkeiten:
• Kettenbeziehung (feste zeitliche Reihenfolge): A + B → E (z. B. Disposition + Stress)

• Summation: wenn A + B + C > X → E (z. B. kritische Lebensereignisse)

• Substitutive Kausalbeziehung: A oder B oder C → E (vgl. Äquifinalitätsprinzip)

 Transaktionsmodell. Annahmen:

1. Rückkoppelung / Interdependenz: Keine einseitige Wirkung der Bedingung(en) auf
die Person. 

2. Dynamischer Prozeß: Die ursprüngliche Bedingung bleibt nicht als Konstante erhalten.

 Komplexe und dynamische Kausalvorstellungen.
 Der Mensch wird – im Anschluß insbesondere an das Transaktionsmodell – als aktiv und

gestaltend angesehen, der Erfahrungen Bedeutung und Sinn gibt.
 Kausalmodelle werden komplexer, treffen eher probabilistische Aussagen (imperfekte De-

termination), Wirkungen werden bidirektional gedacht und die Modelle gelten konditional,
also nur für eine bestimmte Population, zeitliche Bedingungen oder sonstige Umstände.

 Risikofaktoren, Marker und Trigger.
 Risikofaktoren anstatt Kausalfaktoren → Wahrscheinlichkeit des Auftretens;

 Marker signalisieren das Wirken von Faktoren, sind aber nicht selbst ursächlich;

 Trigger sind Ursachen, die unmittelbare Wirkung zeigen.

 Protektive, immunisierende und salutogene Prozesse und Faktoren.
 Vermindern oder heben die Wirkung der pathogenen Faktoren und Prozessen auf.
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 Das Konzept der psychischen Resilienz / Invulnerabilität wird verstanden als psychische
Elastizität / Unverwüstlichkeit, die durch größere persönliche Ressourcen (z. B. aktivere
Bewältigungsstile) in Zusammenwirkung mit sozialen Ressourcen protektiv wirkt.

 Ursachen und Symptome.
 Klassische Nosologie / Psychoanalyse: Symptome werden als Produkt / Auswirkung

einer unabhängigen, fortbestehenden Ursache angesehen. Wenn die Symptome ohne Be-
einflussung der zugrundeliegenden Ursache behandelt werden, kommt es zur → Sym-
ptomverschiebung.

 Multikausales / dynamisches Verständnis (AKM): Ein Symptom wird hier als problema-
tisches Verhalten und Erleben in einem Geflecht von verschiedenen kausalen Bedingthei-
ten angesehen → es gibt nicht die zugrunde liegende Ursache.
➢ Entprechend unterliegen die Ursachen einer beständigen Bearbeitung / Veränderung,

weshalb sich deren Bedeutung und Wirkung für die Person ändert.
➢ Probleme müssen im Rahmen ihrer gegenwärtigen rekonstruierbaren Beziehungen

behandelt werden → Veränderung des Systems, in das die Störung eingebettet ist.

 Therapieerfolg und Entstehungbedingungen.
 Rückschlüsse von einem Behandlungserfolg auf Ursachen sind nur von geringer Be-

weiskraft, weil unter Umständen noch andere Faktoren beteiligt sein können.

5.1.2. Der Entwicklungsprozess psychischer Störungen
 AKM: Für die Entwicklung über die Lebensspanne sind normativ-altersabhängige, normativ-

geschichtliche, individuelle und normativ-subkulturelle (z. B. Sozialschicht, religiöse Gemein-
schaften) Faktoren ausschlaggebend.

 Entwicklungspsychopathologie.
 Die Entwicklungspsychopathologie erforscht unter anderem den Entwicklungsverlauf von

Risikokindern. Einzelne Ereignisse können direkt oder indirekt ganze Ketten von Ereignis-
folgen (Entwicklungspfade) in Gang setzen (Beispiel: schulischer Mißerfolg).

 Die Längsschnittliche Betrachtung der Störungsentwicklung. Unterteilung der Einflüsse
in drei Zeitabschnitte:
 disponierende Bedinungungen (zeitlich weit zurückliegend; Beispiele: Genetik, frühe

Kindheit, Persönlichkeit... → Vulnerabilitätsmodell);
 auslösende Bedingungen (Trigger; zeitlich der Störung unmittelabr vorangehend; Bei-

spiele: Kritische Lebensereignisse, Stress, belastende Lebenssituation);
 stabilisierende Bedingungen (einhergende Bedingungen, die zur Stabilisierung, Gene-

ralisierung und / oder Chronifizierung beitragen und dabei neue Bedingungen schaffen).
➢ Die verschiedenen Störungstheorien legen den Schwerpunkt ihrer Analyse unterschiedlich.
 Beispiel: Rückkoppelungsmodell bei Paniksyndrom: Positive Rückkoppelung

(Wahrnehmung + Bewertung von körperlichen Reaktionen führt wiederum zu einer → kör-
perlichen Reaktion); negative Rückkoppelung (Bewältigungsstrategien, Neubewertung, Er-
müdung). Das Rückkoppelungsmodell ist ein biopsychosoziales Modell, dem ein trans-
aktionales Kausalverständnis zugrunde liegt.

 Das Vulnerabilitäts-Streß-Modell (ZUBIN).
 Am Beispiel der Schizophrenie wurde festgestellt, dass an der Entstehung sowohl biolo-

gische wie psychosoziale Faktoren beteiligt sind, die aber für sich allein nicht notwendig
oder hinreichend sind, um die Störung hervorzurufen. Demnach wird Schizophrenie als
episodische Störung mit aktuen störungsfreien und symptomfreien (Remissions-)Zeiten
angeshen. »Das primäre, überdauernde Kennzeichen eines Schizophrenen ist seine Vul-
nerabilität, nicht die schizophrene Störung.« [261]

 Diskussion.
 Es ist ein Fortschritt, die Entstehung psychischer Störungen als einen Prozess aufzufassen.
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 Problematisch sind: (1) die Abgrenzung der Phasen (→ Disposition versus auslösende
Bedingung?), sowie (2) aus transaktionaler Sicht die Annahme, dass dispositionelle
Faktoren bis in die Gegenwart Einfluss haben.

 Gefordert ist ein entwicklungsorientiertes Forschungsprogramm, das dispositionelle
Bedingungen eingebettet in den lebenslangen Wandel des Person-Umwelt-Systems
(geänderte Lebensumstände, aktive Auseinandersetzung...) betrachtet.

5.2  Die ätiopathogenetische Forschung
 Die ätiopathogenetische Forschung erhält Beiträge vor allem aus Längsschnittsanalysen, der

Epidemiologie, der Life-Event-Forschung (kritische Lebensereignisse) und der expe-
rimentellen Psychopathologie.

5.2.1. Experimentelle Forschungsansätze
 Experimentelle Untersuchungen dienen der Ermittlung und Prüfung von aktuellen psy-

chischen Prozessen und Mechanismen, die zu psychischen Störungen führen. Varianten:
 Experimentelle Induktion ›quasi-symptomatischer Phänomene‹. Ziel sind Rück-

schlüsse auf ähnliche klinische Phänomene. Diesem Unterfangen sind jedoch ethische
Grenzen gesetzt, zudem fällt die Beurteilung der externen Validität meist kritisch aus.

 Tierexperimentelle Untersuchungen und experimentelle Neurosen. Wegen der
ethischen Grenzen sollen wesentliche Züge psychopathologischer Phänomene an
vereinfachten Tiermodellen untersucht werden. Ausgangspunkt war unter anderem die
Entdeckung experimenteller Neurosen in Tierversuchen (PAWLOW). Wichtigste Beispiele
sind die Erforschung der ›erlernten Hilflosigkeit‹ und die ›frühe Trennung von der Mutter‹.
Wegen der begrenzten Übertragbarkeit auf den Menschen haben die Untersuchungen im
wesentlichen einen → heuristischen Wert.

 Experimentelle Psychopathologie. An psychisch Gestörten sollen charakteristische
Merkmale der Störung nachgewiesen werden. Dabei wurde unter anderem versucht, Indi-
katoren für die Vulnerabilität von Schizophrenen zu gewinnen, die insbesondere in soge-
nannten ›Basisstörungen‹ gesehen werden. Wie auch in der Sozialpsychologie wird das
Experiment der Komplexität der Realität nicht gerecht.

5.2.2. ›Natürliche‹ Experimente
 Bei diesen ›Quasi-Experimenten‹ handelt es sich um die Untersuchung von ausmachbaren,

aber nicht absichtlich herbeigeführten Einflüssen.
 Zwillingsforschung. Ziel ist die Analyse hereditärer Determinanten psychischer Störungen.

Methodisch problematisch sind vor allem ältere Studien. Inzwischen werden auch Eltern in die
Untersuchungen einbezogen, um nicht nur Querschnittsvergleiche zwischen Zwillings-
gruppen, sondern auch die familiale Transmission zwischen Eltern und Kind zu untersuchen.
Fazit: ›Die‹ Erb- und ›die‹ Umweltvariable voneinander zu trennen bleibt problematisch.

 Adoptionsforschung. Sie ergänzt die Zwillingsforschung, ist jedoch oft nicht repräsentativ.

 Lebensereignisforschung. Welche Bedeutung haben ›Life-events‹ und welche Rolle spielen
sie für psychische Störungen?
 Allgemein: »Als kritische Lebensereignisse gelten solche im Leben einer Person auftre-

tenden Ereignisse, die ihre Lebenssituation so verändern, daß sie mit einer enspre-
chenden Anpassungsleistung darauf antworten muss.« [277]

 In Abgrenzung zu ›kritischen Lebensereignissen‹ existieren Traumata (schwerwiegende
Ereignisse, bei denen Leib und Leben der Person gefährdet sind), chronische Belas-
tungen (langanhaltende Belastungen) und die alltäglichen Widrigkeiten (›daily hassels‹).

 Erfassungsmedthoden: Social Readjustment Scale (SRRS; HOLMES & RAHE; → Rang-
folge kritischer Lebensereignisse nach Veränderungswerten; Problematisch: Eindimensio-
nalität der Skala); Life Events and Difficulties Schedule (LEDS; BROWN; strukturiertes In-
terview → Aufnahme bedeutsamer Ereignisse für eine Störung; Einbeziehung von Kontext
und Zeitpunkt der Störung; nur Ereignisse, die nicht durch die Störung selbst hervorge-
rufen wurden.
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 Beitrag zur Ätiologie und Genese psychischer Störungen: 

• Gemeinsam ist den Modellvorstellungen, dass belastende Lebensereignisse als
Antezedenzbedingung für ›klassische‹ psychische Störungen angesehen werden.

• Zunehmend wird eine prospektive (versus retrospektive) Forschung unternommen.

5.2.3. Epidemiologie
 Untersuchung der Verteilung und Verbreitung von Krankheiten sowie deren Determinanten in

der Bevölkerung (griech. epi demou → was im Volke verteilt ist). Die Bedeutung für die
Klinische Psychologie entsteht im Zusammenhang mit dem psychosozialen Rahmen-
modell. Ziel ist es, Schlußfolgerungen über die Risiken für psychische Störungen in der Ge-
samtbevölkerung zu ziehen und diese in einen Zusammenhang mit verschiedenen allge-
meinen und spezifischen Merkmalen zu bringen (Geschlecht, Alter, Schulbildung, soziale
Schicht, Familienstand, kritische Lebensereignissen, Stress etc.).

 Aufgaben der Epidemiologie.

Aufgabenstellungen der Epidemiologie (nach Pflanz, 1973)

Deskriptive Epidemiologie Untersuchung der Häufigkeit von psychischen Störungen in der
Bevölkerung
Vervollständigung der Kenntnisse über psychische Störungen in
Hinblick auf ihren unbehandelten Verlauf, über die
Zusammensetzung von betroffenen, nicht-institutionell erfaßten
Personengruppen usw.
Auffinden und Darstellen neuauftretender Störungen (z. B. Bulimia:
Heißhunger- und Eßattacken mit anschließend selbst
herbeigeführtem Erbrechen oder Abführen durch hohe Dosen von
Laxantien)
Historische Trends in Häufigkeit und Auftreten psychischer
Störungen

Evaluative Epidemiologie Analyse der Organisation und Wirksamkeit der psychosozialen
Versorgung in Hinblick auf präventive, interventive und
rehabilitative Maßnahmen

Analytische Epidemiologie Analyse der Entstehungsbedingungen psychischer Störungen

vgl. Bastine 1998, S. 284.

 Begriffe und Forschungsstrategien der Epidemiologie.
 Inzidenz. Neuauftreten einer Störung innerhalb bestimmten Periode und Population.

 Prävalenz. Bestand an psychisch gestörten Personen zu einem gegebenen Zeitpunkt in
einer definierten Population. Punktprävalenz (Stichtag), Periodenprävalenz
(Zeitperiode). → Abhängigkeit der Prävalenz einer Störung von deren Häufigkeit und Dau-
er, dem Erfassungszeitraum und der Zahl der Rückfälle → Effektivität der Versorgung.

 Für die Untersuchung der Entstehungsbedingungen sind insbesondere die Inzidenz und
Prodromalphase (›Vorläufer-Phase‹, mit Vorläufer-Symptomen) von Bedeutung.

 Administrative und Primärerhebung.
 Administrative oder behandelte Inzidenz / Prävalenz. Fälle, die wegen psychischer Pro-

bleme medizinische oder psychosoziale Einrichtungen aufsuchen. → Die Zahlen sind nur
eingeschränkt verwertbar (Unterschätzung).

 Repräsentative Stichprobe der Normalbevölkerung (Primärerhebung). Auch hier sind
die ermittelten Ergebnisse nur Näherungswerte, aber dennoch zur Untersuchung der Ent-
stehungsbedingungen besser geeignet.

 Epidemiologische Längsschnitte. Untersuchung kombinierter Quer- und Längsschnitte für
verschiedene Stichproben der Normalbevölkerung (Kohorten) am besten im Abstand von 5
bis 10 Jahren.
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 Ökologische Epidemiologie. Untersuchung des Auftretens psychischer Störungen in geo-
graphisch definierten Gebieten. → Dabei wird die Lebensumwelt als Indikator für psychoso-
ziale Merkmale (soziale Schicht) oder als eigenständige Bedingung (z. B. Lärm) gefasst. Es
kann jedoch nicht ohne weiteres auf den Einzelfall geschlossen werden (→ Mannheimer Ko-
hortenprojekt).

 Epidemiologische Erhebungsmethoden: Probleme der Falldefinition und -identifikation.
 Ein wichtiges ›Problem‹ ist die geringe Basisrate psychischer Störungen in der Bevölke-

rung, weshalb → sehr große Stichproben nötig werden. Zudem bedarf es aufwendiger
diagnostischer Untersuchungen. Strategien des Umgangs:
• direkte testdiagnostische Untersuchung. Alle Personen der Stichprobe werden von

Fachleuten untersucht.
• standardisierte Methoden der Datensammlung. Sammlung der Informationen über

eine Person (Interviews, Krankenakte etc.) durch Laien und Experten, Einschätzung
bzw. Auwertung durch einen (weiteren) Experten.

• zwei- oder mehrstufiger Selektionsprozess. Nach einer Vorselektion (Screening) findet
eine differenzierte psychodiagnostische Erhebung relevant erscheinender Fälle statt.

 Inzwischen Verbesserungen der Forschungmethoden:
 Verbesserungen der Klassifikation → bessere Vergleichbarkeit, Falldefinition etc.;
 spezifischere Fragestellungen; 
 längsschnittliche Untersuchungen; 
 spezifischere Erforschung der Störungen. 

5.2.4. Klinische Querschnittsanalysen
 Querschnittsanalysen sind für die Ätiologieforschung weniger gut geeignet.
 Ziel dieser Untersuchungen ist die Unterscheidung zwischen Gruppen (gesund-gestört, ver-

schiedene Störungsgruppen) anhand differentieller Merkmale (→ Differentialdiagnose). 
 Screening von Personen mit subklinischer Symptomatik (z. B. erhöhte Depressivität gegen-

über Normalbevölkerung) zur weiteren Untersuchung im Rahmen einer Analogiestudie. Ent-
sprechend leisten diese Untersuchungen nur dann einen Beitrag zur Ätiologie / Pathogenese
einer Störung, wenn Merkmale untersucht werden, die ätiologische Relevanz haben (z. B.
kognitive Schemata / Attributionsstile bei Depressionen). 

➢ Weiterreichende ätiologische Aussagen sind durch Querschnittsanalysen kaum zu erreichen.

5.2.5. Längsschnittsanalysen
 Longitudinalanalysen dienen der Kausalanalyse psychischer Störungen.

 Retrospektive Längsschnittanalysen setzen an gegebenen psychischen Störungen an und
bringen diese mit der Vorgeschichte in Zusammenhang. Die Erfassung erfolgt durch Selbstbe-
richte und andere Informationen. Problem: Die subjektive Rekonstruktion der Vergangenheit
ist vom autobiographischen Gedächtnis abhängig.

 Prospektive Längsschnitte. Ausgegangen wird von Zufallsstichproben, klinischen Stich-
proben und Risikogruppen → verfolgt wird die Entwicklung über mehrere Jahre.

➢ Der Einsatz erfolgt je nach Fragestellung. Beide Verfahren benötigen noch ergänzende Daten. 

 Erste und zweite Generation klinischer Entwicklungstheorien.
 Die erste Generation klinischer Entwicklungstheorien stützte sich noch auf retrospektive

Aussagen psychisch Gestörter. Neue Erkenntnisse der zweiten Generation: Kinder mit
hohen pathogenen Risiken können sich erstaunlich normal entwickeln. In jeder Phase des
Entwicklungsprozesses werden komplexe dynamische Kausalbedingungen durch weitere
Wirkungsgefüge beeinflusst (→ Entwicklungspfade).

 Methodische Probleme von Längsschnittanalysen.
 Wie können aus experimentell gewonnen Daten kausale Schlussfolgerungen gezogen

werden? Eine große Bedeutung haben hier Strukturgleichungsmodelle: Hier werden em-
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pirische Daten mit Vorhersagen aus angenommenen Kausalmodell verglichen. Dies be-
deutet zwar keine direkte Validierung, aber es können immerhin die besten Hypothesen
ausgewählt werden. Mit diesen Modellen sind nicht nur direkte, sondern auch reziproke
kausale Beziehungen überprüfbar.

5.2.6. Klinische Einzelfallmethodik

 Klinische Methode.
 Kasuistik (Fall eines Allgemeinen → ausgehend von einer allgemeinen theoretischen

Fragestellung); 
 Biografik (Individuum in seiner historisch-biographischen Einmaligkeit → berücksichtigt

komplexe Lebensbedingungen und Entwicklungen).

 Ziele:
• Illustration von Bedingungen und Verläufen;

• Hypothesenableitung über allgemeinere Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten;

• Prüfung von Hypothesen, beispielsweise durch Widerlegung durch den Einzelfall und

• Prüfung prädiktiver Aussagen über Wirkungen von Einflußnahmen.

 Klinisch-psychologische Praxis.
 Hier dient die Anamnese der Aufklärung über die Vorgeschichte einer Störung. Aus dieser

Vorgeschichte können vorläufige Entwicklungshypothesen abgeleitet werden, die einen
heuristischen Wert haben (→ Verständnis der Störung; diagnostische Einordnung und
Planung des therapeutischen Vorgehens).

 Pathopsychologische Forschung.
 Die Analyse der Einzelfälle dient der Hypothesenentwicklung und Theoriebildung,

besonders bei kleinen und heterogenen Stichproben. Problematisch ist jedoch die be-
grenzte Aussagekraft von Einzelfällen: Die Datenerhebung ist retrospektiv und wegen der
geringen Fallzahlen nicht generalisierbar.

 Methodische Probleme von Einzelfallstudien.
 Interne Validität: Einflüsse des Untersuchers, des Kontextes etc. sind nicht bzw. schlecht

kontrollierbar; externe Validität (nicht generalisierbar). → Lösung: sukzessive Aus-
weitung und Konsolidierung der Daten durch schrittweise Analyse weiterer Einzelfälle (→
Komparative Kasuistik [JÜTTEMANN]).

5.2.7. Abschließende Diskussion der Forschungsmethoden
 Experimentelle Bedingnungsvariation versus empirische Analyse beobachtbarer Zu-

sammenhänge und Unterschiede. Wären dem Experiment nicht ethische Grenzen gesetzt,
wäre es die Methode der Wahl. Aufgrund der Einschränkungen wird jedoch auf → das Tierex-
periment, Quasiexperiment etc. ausgewichen, was zu einer starken Begrenzung der Aus-
sagen führt. Analysen der beobachtbaren, nicht experimentell herbeigeführten Zu-
sammenhänge (Epidemiologie, Längs- und Querschnittforschung etc.) sind für die pathopsy-
chologische Forschung daher vorzuziehen.

 Klinische Relevanz versus Repräsentativiät: Untersuchungen an normalen oder an
klinischen Personen? Klinische Stichproben sind in der Regel durch behandelnde Einrich-
tungen vorselegiert und die untersuchten Prozesse durch den Behandlungsverlauf eventuell
beeinflusst. Daher bedarf es – etwa im Rahmen der Analogieforschung – der Ergänzung der
an einer klinischen Population gewonnenen Daten durch Untersuchungen an Normalen (→
Kontrolle des Einflusses von Drittvariablen).

 Die Untersuchungseinheit – das Individuum oder das System? Psychische Störungen
sind sowohl aus einer individuellen, wie aus einer systemischen Perspektive zu betrachten.
Mittels Mehrebenenanalysen sollen die Prozesse auf den verschiedenen Ebenen vermittelt
werden.

 Quer- versus Längsschnittsanalysen. Während Querschnisttsstudien einfacher durchzu-
führen und daher häufiger sind, sind Längsschnittsstudien jedoch besser für die Erfassung
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der Entstehungsbedingungen psychischer Störungen geeignet. Dabei sollen sowohl Ver-
änderungsprozesse innerhalb einer Person aber auch interindividuelle Unterschiede unter-
sucht werden.
➢ Quer- und Längsschnittanalysen können vielfältig miteinander kombiniert werden. Je nach

Fragestellung und Zielsetzung der psychopathologischen Forschung muss die ange-
messene Methode gewählt werden, die entsprechende methodische Probleme bzw.
Beschränkungen mit sich bringt.

Tabelle 5.3: Pathopsychologische Forschungsansätze

Forschungs-
methoden

Kurzcharakteristik Zielsetzung für die Ent-
stehungsanalyse

Wichtigste methodisch-
theoretische Probleme

Experimentelle
Methoden

Systematische Induktion
von Störungen oder stö-
rungsähnlichen Zu-
ständen;
Analysen von psycholo-
gischen Grundleistungen
bei verschiedenen Stö-
rungsgruppen

Analyse von akuten psy-
chologischen Be-
dingungen; 
Analyse der Wirkungs-
weise ätiologischer Be-
dingungen

Generalisierbarkeit der
Ergebnisse;
Vernachlässigung von
Randbedingungen

Natürliche
Experimente
und kritische
Lebensereig-
nisse

Beziehungen zwischen
sozio-ökologischen u. in-
dividuellen Ereignissen
und psychischen Stö-
rungen

Analyse zeitlich zurück-
liegender (heriditärer,
dispositioneller, auslö-
sender) Bedingungen

Sicherung der Unabhän-
gigkeit von ›auslö-
senden‹ Bedingungen
und psychischen Stö-
rungen

Epidemiologie Korrelative Beziehungen
zwischen sozio-ökolo-
gischen Aggregatdaten
und psychischen Stö-
rungen in repräsentativen
Bevölkerungsstichproben

Analyse von globalen
und Entstehungs- und
Kontextbedingungen

Erklärung der Beziehung
zwischen sozioökolo-
gischen und psycholo-
gischen Bedingungen

Klinische
Querschnitts-
analysen

Vergleiche klinischer
Gruppen mit nicht psy-
chisch gestörten Per-
sonengruppen und unter-
einander

Analyse von differential-
diagnostischen und akut-
differentialätiologischen
Bedingungen

Begründbarkeit einer
ätiologischen Bedeutung
der Variablen

Längsschnitt-
analysen

Entwicklungsverläufe bei
klinischen und nicht-
klinischen Gruppen

Analyse der Genese und
der zeitlichen Sequenzen

retrospektiv: Stichproben
und Datenselektion
prospektiv: außerordent-
lich aufwendig

Klinische
Einzelfallme-
thoden

Qualitative, korrelations-
statistische und expe-
rimentelle Analysen von
Einzelfällen

Hypothesengenerierende
Analyse von lebensge-
schichtlichen und kontex-
tuellen Bedingungen

Generalisierbarkeit auf
andere Personen

vgl. Bastine 1998, S. 307.
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5.3  Psychologische Störungstheorien
 Neben den anthropologischen und methodologischen Grundannahmen lassen sich die ver-

schiedenen Theoriefamilien auch anhand des unterschiedlichen Geltungsanspruchs ihrer
Störungstheorien unterscheiden:
 universal-differentialätiologische Störungstheorien (verschiedene Ätiologie für unter-

schiedliche Störungen → Psychoanalyse; kognitiv-verhaltenstheoretische Modelle).
 universal-nichtdifferentielle Störungstheorien (keine explizite Herausarbeitung der Un-

terscheide zwischen Störungen → kognive Konzeption von ELLIS; interpersonale Störungs-
theorien).

 spezielle Störungstheorien (Geltungsanspruch auf einzelne Störung beschränkt; Unter-
scheidung anhand der Bandbreite der zur Erklärung herangezogenen Bedingungen → at-
tributionstheoretische Erklärung der Depression von SELIGMAN).

➢ Brücken bzw. Verbindungen zwischen den Modellen entstehen durch das Allgemeine
Klinische Modell (AKM) und auf molekularer Ebene durch die störungsspezifischen Modelle.

5.3.1. Psychoanalytische Störungstheorien
 Insgesamt sind die psychoanalytischen Störungstheorien sehr vielschichtig und beruhen auf

vielen Ansätzen. Gemeinsam ist ihnen eine Theorie der Persönlichkeitsentwicklung, die auf
einer Reihe struktureller Annahmen (psychoanalytische Strukturtheorie) beruht:
 topographischer Aspekt (Unbewusstes, Vorbewusstes, Bewusstes);

 dynamischer Aspekt (›Antriebe‹ → insbesondere Libido- und Triebtheorie);

 struktureller Aspekt / ›psychische Instanzen‹ (›Ich‹, ›Es‹ und ›Über-Ich‹);

 genetischer Aspekt (Lehre von den frühkindlichen Entwicklungsphasen);

 energetisch-ökonomischer Aspekt (Verarbeitung psychischer Energien → Konflikttheorie);

 psychosozialer Aspekt (soziokulturelle Bedingtheit psychischer Prozesse).
 »Charakteristisch für diese Theoriefamilie ist die Verbindung von strukturellen Annahmen über

das Psychische mit einer funktional-genetischen Sichtweise. Die Entstehung psychischer Stö-
rung wird als prozesshaftes Geschehen verstanden.« [310]
 Neurosenlehre. → Ziel ist die Entwicklung struktureller und genetischer Erklärungen für

psychische Störungen (↔ Psychosen).

5.3.3.1.   Die Störungstheorien von S. Freud
 Psychische Störungen werden auf nicht adäquat verarbeitete psychische Energien zu-

rückgeführt, wobei ›negative Affekte‹ (Furcht, Scham, Angst... ) ins Unbewußte verdrängt
werden.

 Die frühe Trauma-Theorie.
 Der ›Ursprung‹ der psychoanalytischen Konzeption wurde aus Fallanalysen hysterischer

Störungen abgeleitet, aus denen weitreichende Schlüsse gezogen wurden:
1. Die Verdrängung von traumatischen Ereignissen hat eine kausale Bedeutung bei der

Entstehung der (hysterischen) Symptomatik und
2. die aufdeckende Behandlung kann durch die Erinnerung des traumatischen Ereig-

nisses und einen begleitenden Affekt eine unmittelbare und nachhaltige Heilung errei-
chen (Katharsis), wenn die freigesetzten Energien abreagiert werden können.

 Konflikttheorie (Trieb- oder Libidotheorie).
 Dem ›Kernstück‹ der klassischen Psychoanalyse zufolge werden die triebhaften Motive

verdrängt, durch den Konflikt zwischen dem Es und dem Über-Ich. 
 Diese psychische Verdrängung verhindert Triebabfuhr, woraus drei Möglichkeiten

folgen:
1. die ursprüngliche Triebregung bricht dennoch hervor;
2. die Abwehr gegenüber der Triebregung wird verstärkt und diese wird weiter verdrängt;
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3. oder es kommt zu einer Kompromissbildung (Ersatzbefriedigung). Die ›neurotischen
Symptome‹ werden als solche Kompromisse zwischen Trieb und Abwehr aufgefasst.
Die Nicht-Aufdeckung der Abwehr wird durch den teilweisen Abbau psychischer Energi-
en begünstigt. 

 Das Motiv der Abwehr, das zum aktiven Unterdrücken der subjektiv erlebten Ein-
drücke führt, ist die Angst vor negativen Reaktionen. Es gibt vielfältige Formen der
Abwehrmechansimen (Verdrängung, Projektion, Identifizierung, Verleugnung, Ab-
spaltung, Kompensation, Rationalisierung, Sublimierung, Ungeschehenmachen, Ver-
schiebung, Reaktionsbildung).

 Die erfolglose Verdrängung der Triebimpulse ist die Grundlage aller Neurosen.

 Differentialätiologie.
 Die unterschiedlichen Störungen sind auf unterschiedliche Entwicklungsphasen zu-

rückzuführen. Nach FREUD finden die entscheidenden Entstehungsprozesse während der
ersten sechs Lebensjahren aufgrund der besonderen Hilflosigkeit / Abhängigkeit statt,
weshalb Kinder in diesem Alter besonders durch Traumen und Konflikte gefährdet sind. 

 In jeder Entwicklungsphase sind bestimmte Konflikte zu bewältigen; gelingt dies nicht, so
wird mit einer Fixierung auf diesen unbewältigten Konflikt reagiert. Auf eine spätere Ak-
tivierung eines früheren Konfliktmusters wird mit den ›fixierten‹ Handlungsmustern reagiert.

 Psychische Störungen werden demnach als Regressionen auf frühe Entwicklungs-
phasen gedeutet (frühe orale, späte orale, frühe anale, späte anale, frühe genitale Phase
→ jeweils unterschiedliche Störungen).

5.3.1.2.   Die Entwicklungstheorien von Adler, Jung und der Neoanalyse

 Störungstheorie von ALFRED ADLER.
 Der Konflikt besteht hier nicht zwischen Ich und Es, sondern zwischen den eigenen

Zielen / Neigungen und den (teilweise internalisierten) sozialen Anforderungen. 
 In den ersten vier bis fünf Lebensjahren bildet sich der Lebensstil – verstanden als sub-

jektive Sichtweise der Person von sich selbst – heraus. Dabei entsteht aus der zwangsläu-
figen Unterlegenheit gegenüber den Eltern ein Gefühl der Minderwertigkeit, das durch
Macht- und Geltungsstreben kompensiert werden soll. 

 Fehlentwickelte Kompensationen werden zu den wichtigsten Anzeichen von Neurosen (z.
B. Überkompensation).

 Die Störungstheorie von C. G. Jung.
 Im Mittelpunkt steht die Selbstverwirklichung, die Individuation durch Lösung von den

Archetypen, wie sie im kollektiven Unterbewußten angeboten werden.
 Das kollektive Unterbewußte ist – im Gegensatz zum persönlichen Unbewußten – nicht

bewußt zu machen und durch den Willen zu steuern.

 Neopsychoanalytische Störungstheorien: Die Kulturschule. 
 Wichtigste Vertreter: FROMM, SULLIVAN. 
 Die besondere Betonung der sexuellen Triebe und damit die Libidotheorie werden abge-

lehnt und Umwelt und Ich stärker betont. Durch die Abweichung vom Instanzenmodell
wird das neopsychoanalytische Selbstbild stärker auf eine aktive, sich mit ihrer sozialen
Umwelt auseinandersetzende Person ausgerichtet, die nach Selbstverwirklchung und
Überwindung von Entwicklungsbarrieren strebt. (Aus dieser stärker soziokulturellen
Orientierung kommt die Bezeichnung ›Kulturschule‹.)

 SULLIVAN: Betonung der ›interpersonalen Beziehungen‹ → Verletzung des Sicherheitsbe-
dürfnisses führt zu Störungen in den zwischenmenschlichen Beziehungen.

 ERIKSON: Ausweitung des pathogenetischen Aspekts durch Annahme der lebenslangen
Identitätsbildung durch altersspezifische Entwicklungsaufgaben (›Acht Phasen der lebens-
langen Entwicklung‹).
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5.3.1.3.   Psychoanalytische Ich-Psychologie und Selbst-Psychologie

 Die Störungstheorie der psychoanalytischen Ich-Psychologie.
 Im Unterschied zur klassischen psychoanalytischen Theorie werden u. a. durch HARTMANN

autonome Funktionen des Ich angenommen (beispielsweise Wahrnehmen, Intention,
Denken), die nicht in der Auseinandersetzung mit Triebimpulsen entstehen, sondern aus
der Entdeckung des körperlichen Selbst und der Umwelt (den Objekten).

 Eine Störung kann hier durch eine ›mißlungene Realitätsbewältigung‹ (gestörte Reali-
tätsprüfung oder mißlungene Konfliktlösung) entstehen.

 Die Störungstheorie der Selbst-Psychologie.
 Nach dieser insbesondere von KOHUT entwickelten Konzeption ist die Verwirklichung des

Selbst zentral und nicht die Triebbefriedigung. Die konflikthafte Entwicklung des
Selbst ist präödipal und stellt eine eigenständige (narzistische) Entwicklungslinie dar.
• gesunder Narzißmus: kohärentes, geschlossenes Selbst

• pathologischer Narzismus: Fähigkeiten, Werte, Ziele konnten nicht verwirklicht
werden → übersteigerte Äußerung → narzistische Persönlichkeitsstörung.

5.3.1.4.   Die Objektbeziehungstheorie
 Wichtige Vertreter: WINNICOTT, KLEIN, KERNBERG, MAHLER

 Die zentrale Annahme dieser Theorie, die einen radikalen Bruch mit der klassischen psycho-
analytischen Konzeption darstellt, ist, dass der Mensch primär daran interessiert ist, gute
Beziehungen aufzubauen. (FAIRBAIRN: ›libido is object-seeking, not pleasure-seeking‹.)
 Beispiel: MARGARET MAHLER. Loslösung und Individuation. Wenn die Mutter nicht verfügbar

ist (abwehrend oder symbiotisch) kann das Kind die positiven und negativen Anteile des
Objekts nicht integrieren, wodurch auch → keine integrierte Selbstrepräsentanz entwickelt
werden kann und die Individuation verhindert wird. In einer normalen Entwicklung werden
unterschiedliche Phasen des Individuationsprozesses durchlaufen.

 Gemeinsam ist diesen Konzeptionen die Annahme, dass die ersten drei Lebensjahre für die
Ausbildung eines normalen oder pathologischen Selbst und der Identität wichtig sind.
 Selbst und Identität entstehen durch die Internalisierung von Objekten und Objektbe-

ziehungen, d. h. durch intrapsychische Repräsentationen der affektiven Beziehungen
zu den Bezugspersonen. 

 Eine Störung tritt auf, wenn die Selbstrepräsentanz in Konflikt mit der Objektre-
präsentanz gerät → Beziehungsstörungen; narzistische Persönlichkeitsstörung, Border-
line-Störung.

5.3.1.5.   Bewertung der psychoanalytischen Störungstheorien und ihre
empirische Fundierung

 Strukturierungsversuch der verschiedenen psychoanalytischen Ansätze:
 ›Triebkonflikt-Modell‹;
 ›Entwicklungsdefizit-Modell‹;
 ›Beziehungskonfikt-Modell‹.

 Nahezu vollständige Nichtbeachtung anderer psychologischer wissenschaftlicher Er-
kenntnisse.

 Dennoch haben psychoanalytische Störungstheorien einen hohen heuristischen Anre-
gungsgehalt. 

 Zentral ist die Suche nach den Motiven für Störungen in der Person, wodurch sie als ›sinn-
volle Handlungen‹ konzipiert werden, wobei jedoch der Kontext und Wechselwirkungen
vernachlässigt werden.

 Insgesamt ist die Erkenntnissgewinnung auf die Therapie beschränkt und der Forschungs-
stand wenig befriedigend. Ein Manko ist das fast ausschließliche Rekurrieren auf die retro-
spektive Rekonstruktion, wodurch sich normal entwickelnde Risiko-Kinder aus dem Blick
geraten (→ prospektive Forschung).

Bastine-1_jog.sxw 08.03.03 Seite 45 von 75



5.3.2. Verhaltenstheoretische Störungstheorien
 »Verhaltenstheoretische Störungstheorien erklären die Entstehung psychischer Probleme

mit Prozessen des Lernens und leiten aus Lernprozessen die Methoden für die Ver-
änderung und Behandlung psychischer Störungen ab.« [326]

 Zentral sind dabei die Konzepte des klassischen und operanten Konditionierens, ergänzt
durch soziale, kognitive und biopsychologische Prozesse. 

 Methodisch steht das Verhalten im Mittelpunkt, das als abhängig von kontextuellen Be-
dingungen angesehen wird, wobei gleichzeitig physische / biologische Aspekte mitbeachtet
werden. Die Grundlage der ätiopathogenetischen Begründung und Beweisführung stellt die
experimentelle Grundlagenforschung dar. Verhaltenstheoretische Erklärungen zielen oft-
mals auf spezifische Störungen → spezielle Störungstheorien.

5.3.2.1.   Die Störungstheorien von Pawlow und Watson
 PAWLOW, der im Rahmen seiner Tierexperimente neutrale Reize mit unkonditionierten koppelte

(klassische Konditionierung; → bedingte Reflexe) entdeckte bei durch Lernaufgeben über-
forderten Versuchstieren experimentelle Neurosen, welche er dann genauer als Mechanis-
men von ›nervösen Zusammenbrüchen‹ im klinischen Bereich untersuchte. Für dysfunktiona-
le Verhaltensweisen ist generell eine Überbeanspruchung von neurophysiologischen Pro-
zessen verantwortlich.

 WATSON übertrug PAWLOWs Modell auf den Menschen – dem 11 Monate alten Albert wurden
mittels klassischen Konditionierens Furchtreaktionen ›antrainiert‹. Auch wenn die Untersu-
chungsbefunde zunächst eindeutig auf die Möglichkeit des Erwerbs phobischer Reaktionen
durch klassisches Konditionieren hinweisen, so waren die Ergebnisse dennoch nicht gänz-
lich eindeutig.

5.3.2.2.   Die Störungstheorie von Wolpe
 WOLPE nutzte die Theorie der klassischen Konditionierung zur Erklärung von Entstehung

und Beseitigung von Verhaltensstörungen. Neurotische Verhaltensweisen werden als er-
lerntes, überdauerndes und unangepasstes Verhalten angesehen. Ängste entstehen durch
intensive aversive Reize, die durch Reizgeneralisation auf ursprünglich neutrale Reize aus-
gedehnt wird.

5.3.2.3.  Die Störungstheorien von Eysenck
 EYSENCKs Persönlichkeitstheorie ist ein dimensionales Persönlichkeitsmodell mit drei Verhal-

tensdispositionen: (1) Psychotizismus, (2) Neurotizismus und (3) Intro- / Extraversion. Letztere
werden neurophysiologisch durch das Verhältnis von Erregungs- und Hemmungsprozessen
im Zentralnervensystem (Intro- / Extraversion) und durch eine labile Reaktivität des auto-
nomen Nervensystems (Neurotizismus) erklärt.
 introvertierte Neurotiker sind leichter konditionierbar → dysthymische Störungen;

 extravertierte Neurotiker → mangelnde Ausbildung sozial angemessener Reaktionen. 

 Drei-Phasen-Theorie: Die Entstehung neurotischer (dysthymischer) Störung erfolgt in drei
Phasen:
1. Trauma oder wiederholte subtraumatische Erlebnisse;
2. klassische Konditionierung – ein früher neutraler Reiz erwirbt Auslösefunktion;
3. der Löschungsprozess (Extinktion), der normalerweise einsetzt, wird durch Vermei-

dung verhindert.

 Probleme:
• Nicht jeder Reiz wird zum konditionierten Reiz (Schlangen, Spinnen eher seltene Vor-

kommnisse → Erklärung: phylogenetisch). 
• Manchmal reicht eine einmalige Begegnung mit Reiz.
• Woher kommen die individuellen Unterschiede?

 Inkubationstheorie der Angst → neurophysiologische Steuerung von Erregung und Hemmung.

 Fazit: Theorien erklären nicht psychotische Störungen und die empirische Validierung gilt in
weiten Teilen als fehlgeschlagen.
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5.3.2.4.   Die Störungstheorie von Skinner
 SKINNER stützt sich auf die operante Konditionierung, wonach das Verhalten durch das

Einsetzen oder Beenden ›angehmer‹ / ›unangenehmer‹ Konsequenzen gesteuert wird.
 ›Normale‹ wie ›gestörte‹ Verhaltensweisen werden auf die gleiche Art und Weise erworben.

 Störungen entstehen bei zu geringer Verhaltenssteuerung und insbesondere bei zu
strenger oder inkonsistenter Bestrafung, die sowohl zu emotionalen Störungen, aber auch
zu Abhängigkeiten führen kann.

5.3.2.5.   Bewertung der klassischen verhaltenstheoretischen Störungskonzepte
 Insgesamt zu simple Konzeption → die Übertragung vom Experiment auf die Realität wird der

Komplexität der klinischen Realität nicht gerecht: auslösende Bedingungen weniger
eindeutig, Bedeutung des Reizes wichtiger.

 Defizite / Bewertung vor dem Hintergrund des AKM:

 Das Erleben psychisch gestörter Menschen wird theoretisch nicht erschlossen
(planvolles, zielgerichtetes, bedeutungsvolles Handeln).

 Biologische und sozioökologische Kontextbedingungen werden vernachlässigt,
ebenso die individuelle Entwicklungsgeschichte und die Bedeutung von normativen
Einflüssen.

 Dennoch wurde ein wichtiger Beitrag zur Entwicklung komplexer Kausalvorstellungen
eingebracht.

 An der methodologischen Orientierung ist die einseitige Bevorzugung des Experiments
zu kritisieren.

5.3.2.6.   Weiterentwicklungen
 Kognitive Erweiterungen → 5.3.3.

 Berücksichtigung des sozialen Kontextes → 5.3.5.

 Ebenso Berücksichtigung biopsychologischer Ansätze und somatischer Grundlagen bei
der Behandlung somatischer Erkrankungen.

5.3.3. Kognitive Störungstheorien
 Menschliches Erleben und Verhalten wird bestimmt durch die subjektiv wahrgenommene

Realität und Bedeutungsgebung. Menschen wirken aktiv und gestaltend auf Umgebung ein.
 Der Begriff ›Kognition‹ ist ein Konstrukt, das in 4 Bereiche unterteilt wird:

1. kognitive Strukturen (Wertsysteme, Überzeugungen, Einstellungen, subjektive Theorien);
2. kognitive Prozesse (Vorgänge des Wahrnehmens, Erinnerns, Schlußfolgerns);
3. kognitive Inhalte (Informationen)
4. kognitive Produkte (Ergebnis aus der Interaktion von Inhalten, Strukturen und Prozessen

→ bestimmte Arten von Selbstverbalisationen, Attributionen etc.).

5.3.3.1.   Irrationale Überzeugungen: die rational-emotive Störungstheorie
 ELLIS kommt in der Auseinandersetzung mit psychoanalytischen Konzepten zu der Grund-

annahme, dass Denken und Fühlen nicht zwei voneinander isolierte Konzepte sind.
 Zwischen Erleben eines Ereignisses und den auftretenden Gefühlen besteht keine direkte Be-

ziehung - dazwischen stehen Überzeugungen und Denkgewohnheiten. Erst aufgrund des
Überzeugungssystems reagiert die Person. Diese Überzeugungen können rational oder irra-
tional (stimmt empirisch nicht mit Ereignis überein) sein. 

 Störungen entstehen, wenn sich die in der Sozialisation erworbenen irrationalen Überzeu-
gungen im Lebenslauf durch ›Selbstindoktrination‹ verfestigen.

 Zu kritisieren ist die Annahme des einseitigen Einflusses der Kognitionen auf die Emotionen
→ dieser findet auch umgekehrt statt. Zudem ist der Rationalitätsbegriff unzureichend geklärt.
Offen ist auch die Frage, ob äußere Ereignisse nicht auch direkt Emotionen und Handlungen
auslösen können.
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5.3.3.2.   Gestörte Selbstkommunikation
 Lernen wird entscheidend durch verbale Vermittlung beeinflusst. Der ›innere Monolog‹

wird als zentrale vermittelnde Instanz zwischen der kognitiven Struktur und dem
Handeln der Person angesehen. 

 Fehlende, inadäquate und negative Selbstaussagen führen zu Störungen (Selbstkonzept,
Überzeugungssystem).

5.3.3.3.   Attributionen und Kontrollüberzeugungen  : Depression und andere  
Störungen

 »Nicht nur die Ereignisse selbst, sondern wie Menschen sich die vielfältigen Ereignisse im
Leben, ihr eigenes Verhalten und das anderer Personen erklären und begründen, beeinflußt
ihr eigenes Verhalten und Erleben. In den Attributionstheorien wird angenommen, daß Men-
schen im allgemeinen (und nicht nur Psychologen und Psychologinnen) sich ihr Handeln zu
erklären versuchen, und daß solche Erklärungsmuster relativ stabile Merkmale von Personen
sind (Heider, 1958; Kelley 1992).« [348]

 Theorie der erlernten Hilflosigkeit.
 SELIGMAN stellte fest, dass die Erfahrung der Unkontrollierbarbeit zu einem psychischen Zu-

stand von Hilflosigkeit führt, der aktives Handeln beeinträchtigt. Nicht das traumatische
Ereignis selbst, sondern die Erfahrung, daß weder eine aktive noch eine passive Re-
aktion etwas ändert, sind für das Zustandekommen der (erlernten) Hilfosigkeit ent-
scheidend. Die Symptome der ›Hilflosigkeit‹ entsprechen den zentralen Merkmalen
menschlicher → Depressivität.

 Reformuliertes Modell der erlernten Hilflosigkeit.
 Erweiterung des ursprünglichen Modells um die kognitiven Prozesse der Wahrneh-

mung, Attribution (Dimensionen: global versus spezifisch, stabil versus variabel &
external versus internal) und Erwartung.

 Die Kombination von globalen, stabilen und internalen Ursachenzuschreibungen wird
für die Entstehung von Depressivität verantwortlich gemacht.

 Hoffnungslosigkeitstheorie.
 Nach dieser Theorie werden negative Ereignisse für wahrscheinlicher gehalten → er-

klärt eine bestimmte Art der Depression, die ›Hoffnungslosigkeitsdepression‹ und Komor-
bidität von Angst und Depression.

 Persönlicher Erklärungsstil.
 Ein pessimistischer Erklärungsstil führt eher zu psychischen Störungen, wohingegen

positive Illusionen als ›Puffer‹ gegenüber Verlust und Enttäuschungen dienen.

 Diskussion.
 Die Korrelation Attributionsstil-Hilflosigkeit-Depression für Verlauf und Prognose ist

bestätigt, nicht aber für die Entstehung → die Bedeutung der Korrelation ist nicht klar.
 Die attributionstheoretischen Hilf- und Hoffnungslosigkeitstheorien sind nicht nur auf De-

pression beschränkt, auch bei Angsstörungen, traumatischen Erfahrungen → keine Spe-
zifität der ätiologischen Theorie. 

 Es ist noch nicht hinreichend geklärt, wie die Attributionsstile eigentlich entstehen (multiple
Einflüsse).

5.3.3.4.   Kognitive Schemata
 Nicht nur kognitive Prozesse, sondern kognitive Strukturen werden für die Entstehung psy-

chischer Störungen verantwortlich gemacht.
 BECK führt Störungen auf eine zugrunde liegende negative kognitive Struktur zurück, die er als

kognitive Triade der Depression bezeichnet. Diese besteht aus einem negativem Selbstbild,
einer negativen  Sicht von der Welt und negativen Zukunftserwartungen.

 Dieses depressive Schema bildet sich bereits in der frühen Kindheit heraus. »Schemata sind
stabile kognitive Strukturen, mit deren Hilfe Informationen über die Umwelt verarbeitet und in
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psychologisch relevante Einheiten gegliedert werden.« [354] Depressive Schemata werden
als Prädispositionen verstanden, die durch auslösende Bedingungen aktiviert werden.

 Ein aktiviertes Schema steuert Wahrnehmung und Verarbeitung, wobei automatische Ge-
danken, die sehr schnell und ohne besondere Aufmerksamkeit ablaufen, eine besondere
Rolle spielen.

 Kognitive Schemata und automatische Gedanken führen durch Prozesse der Rückkoppelung
zu den affektiven depressiven Phänomenen, die wiederum die depressive Erscheinung ver-
stärken: Ereignis → aktiviert Schema → Affekt → verstärkt Schema etc.

 Diskussion.
 Eine Reihe zentraler Annahmen ist empirisch gut belegt; so sind beispielsweise die Kogni-

titions-Inhalte bei Angst und Depression unterschiedlich. 
 ›Depressiver Realismus‹: Sind negative Schlussfolgerungen wirklich verzerrt oder realis-

tischer (Wahrnehmungs- / Beurteilungsexperimente)?
 Kritisch anzumerken ist, das zentrale Begriffe (›Schema‹, ›Erwartung‹..) unklar definiert

sind und das die kausale Rolle negativer Kognitionen konzeptuell unklar und unzurei-
chend empirisch belegt ist.

5.3.3.5.   Kognitiv-emotionale Streß- und Bewältigungstheorien
 Stress wird als eine Risikobedingung für (psychische) Erkrankung angesehen – entweder

im Sinne eines direkten Einflusses (Immunsystem) oder indirekt (gesundheitsriskante
Verhaltensweisen). 

 Defintion [Streß]: »Streß ist ein Reaktionsmuster des Organismus auf Anforderungen, die
dessen Anpassungs- und Bewältigungsfähigkeiten herausfordern und überschreiten.« [359]

 Wichtig dabei ist jedoch die individuelle Bewertung (appraisal) der Anforderungen als
Verletzung (harm), Bedrohung (threat) oder Herausforderung (challenge).

 Das Streßmodell von LAZARUS.
 Die Bewertungsprozesse beruhen auf individuellen Dispositionen (Persönlichkeit, Ein-

stellung, kognitiver Stil). Die Verarbeitung der Stressoren erfolgt in einem mehrstufigen
Bewertungs- und Bewältigungsprozess: 
1. Beurteilung der persönlichen Relevanz (Herausforderung, Verletzung, Bedrohung)? 
2. Entscheidung über Bewältigungsressourcen? → Je nach Ausgang der Beurteilung wird

die Bewältigungsreaktion die direkte Handlung oder eine intrapsychische Reaktion sein.
3. Die Neubewertung der ursprünglichen Situation kann entweder realistisch oder defensiv

sein – in jedem Fall → reduziert sie die Angst und macht dadurch handlungsfähig.
• Eine Aktualisierung erfuhr das Konzept durch KIMBLE, der biologische, situative, soziale,

kognitve und handlungsbezogene Faktoren zur Erklärung von → Stressreaktionen her-
anzog. Eine dispositionelle Vulnerabilität entsteht aus genetischer Ausstattung und indi-
vidueller Lebensgeschichte.

 Das Modell der Ressourcenkonservierung.
 Stress wird hier verstanden als die Reaktionen auf Situationen, in denen die

• Gefahr besteht, dass Ressourcen verloren gehen, 
• der Verlust von Ressourcen erlebt wird, 
• mehr Ressourcen investiert, als hinzugewonnen werden.

 Ressourcen werden verstanden als etwas, das für das Individuum wichtig / wertvoll ist
(Wohnraum, Besitz, Partnerschaft, beruflicher Status, Selbstwertgefühl, soziale Kompe-
tenz, Zeit, Wissen, Geld). Da es hierbei nicht nur um kognitive Bewertungen geht, werden
die lebensgeschichtliche Entwicklung und sozioökologische Lebensbedingungen
berücksichtigt. 

 Die Bewältigung von Verlustsituationen wird definiert als die Begrenzung von Verlusten
oder die Überwindung von Barrieren, die neuen Ressourcen im Weg stehen. Dies kostet
wiederum Ressourcen.

Bastine-1_jog.sxw 08.03.03 Seite 49 von 75



 Diskussion.
 Für die Pathopsychologie liegt der Wert in der differenzierten prozessualen Analyse

auslösender und chronifizierender Bedingungen.
 Dadurch bleiben die dispositionellen Faktoren jedoch zu allgemein, weshalb die

Modelle nicht spezifisch genug sind, um Unterschiede zwischen Störungen zu erklären.

5.3.3.6.   Handlungstheoretische Störungstheorien: Problemlösen, Planalyse,
mentale Kontrolle

 »Als Handlungen werden solche Verhaltensweisen bezeichnet, die absichtlich auf die
Realisierung eines Zieles gerichtet sind und dem Handelnden mehr oder weniger bewußt zu-
gänglich sind.« [364] Für die klinische Psychologie sind entsprechend die Handlungsmuster
von besonderem Interesse, bei denen die Handlungsintention nicht erreicht wird.

 Problemlösetheorie.
 Problem = Ist-Soll-Diskrepanz (gegenwärtiger Zustand – angestrebter Zustand)

 Psychische Probleme werden hier verstanden als mißglückte oder ineffektive Bewälti-
gung von bedeutsamen Lebenssituationen, insbesondere im zwischenmenschlichen
Bereich.

 Gründe für das Scheitern: fehlende Kenntnisse über die Problemlösung, falsche Hypo-
thesen über die Realität, Ziele falsch gesetzt. 

 Psychisch Gestörte haben charakteristische Defizite im Problemlösen. Umgekehrt kann
eine mißlungene Problemlösung zu emotionalen Störungen führen.

 Plananalyse.
 Das Handeln wird hiernach durch bewusste oder unbewusste Pläne gesteurt.
 Insbesondere im zwischenmenschlichen Bereich sind inadäquate interaktionelle Pläne

für das Entstehen psychischer Probleme verantwortlich (Ablehnung vermeiden, Zu-
wendung bekommen, nicht auffallen etc.).

 Mentale Kontrolle.
 Menschen beeinflussen ihren eigenen psychischen Zustand und ihr Verhalten durch die

Kontrolle von unerwünschten Gedanken, Bedürfnissen, Gefühlen etc.
 Das Scheitern dieser Kontrolle ist ein → Stressor. 

 Diskussion.
 Die Stärken der handlungstheoretischen Ansätze liegen in ihrem Beitrag zur Aktualgenese,

der Störungs- und Problemanalyse, vor allem des Verständnisses aufrechterhaltender
Bedingungen. 

 Es fehlen jedoch genauere Informationen, wie die Defizite der Handlungsplanung ent-
standen sind.

 Die Ansätze sind bemüht, neben Kognitionen auch emotionale, behaviorale, interpersonale
und Umweltbedingungen einzubeziehen.

 Der unklar definierte Geltungsbereich begrenzt die klinische Bedeutung der Theorien.

5.3.3.7.   Selbsttheoretische Störungstheorien

 Die kognitiv-experientelle Selbsttheorie.
 Nach EPSTEIN entwickelt sich die Theorie über die eigene Person ›unabsichtlich‹ aus

emotionalen Erfahrungen in Interaktion mit Umwelt (→ ›experientiell‹). 
 Die subjektive Selbsttheorie dient der Aufnahme und Integration von Erfahrungen, sowie

zur Herstellung von Beziehungen zu anderen und der Aufrechterhaltung des Selbstwertge-
fühls.

 Bedrohliche Ereignisse können zur Desorganisation der subjektiven Selbsttheorie
führen: die Assimilation des bedrohlichen Ereignisses führt zu Wachstum oder es wird
durch defensiv durch eine Einengung des Selbstsystem reagiert. 
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 3 konzeptuelle Systeme des Selbst: rational (bewußt), experientiell (vorbewußt), asso-
ziationistisch (unbewußt).

 Es ist entscheidend, wie emotionale Erfahrungen integriert werden: Eine Störung wird
verstanden als Unstimmigkeit innerhalb des gefühlhaft-erfahrungsorientierten Systems. 

 Anspruch einer integrativen Persönlichkeitstheorie.

 Selbstregulation.
 Selbstregualtion: willentliche Steuerung menschlichen Handelns. Selbstregulation setzt

ein, wenn der normale Handlungsablauf gestört oder unterbrochen ist.
 KANFER et al. unterscheiden die kontrollierte Informationsverarbeitung (seriell) von der

automatischen Informationsverarbeitung (parallel).
 Ein Spezialfall der Selbstregulation, die Selbstkontrolle tritt in verschiedenen Konfliktsi-

tuationen auf:
• Widerstehen einer Versuchung (Verzicht / Aufschub einer Bedürfnisbefriedigung);
• Ertragen aversiver Situtionen (kurzfristig negativ, langfristig positiv).

 Klinische Bedeutung: hyperaktive, impulsgestörte Kinder; Ängste; Abhängigkeiten etc.

 Die Theorie der Selbstwirksamkeit.
 BANDURA hat die ›Selbstwirksamkeit‹ (›self-efficacy‹) als Komponente des Selbstkonzeptes

definiert, die als generelle Überzeugung von den eigenen Fähigkeiten konzipiert ist.
Diese Überzeugung hat Einfluss auf die → Auswahl von Aktivitäten, Entscheidungen, An-
strengungen etc., die man in Angriff nimmt. Eine geringe Überzeugung von der eigenen
Selbstwirksamkeit führt zu → emotionalen Belastungen (›ich schaff das nicht‹).

 Die ›Selbstwirksamkeit‹ basiert auf gemachten Erfahrungen bei der Bewältigung frühe-
rer Probleme.

 Störungen werden der Annahme nach entwickelt, wenn Menschen ungenaue oder un-
realistische Selbstwirksamkeitserwartungen von sich und / oder anderen Menschen
haben, sich also unter- oder überschätzen, keine Kontrolle über wichtige Lebensziele
haben, oder darüber das zu tun, was solche Ziele kontrollieren und ihnen helfen könnte.

 Kritik: Viele Störungen gehen mit einer niedrigen Selbstwirksamkeitserwartung einher,
aber das reicht zur Erklärung nicht aus.

5.3.3.8.   Zusammenfassende Diskussion
 Positiv für die klinisch-psychologische Praxis sind die kognitiven Erklärungsansätze wegen der 

Erweiterung der Erklärungsperspektiven, ihrer empirischen Überprüfung und grundlagen-
wissenschaftlichen Fundierung, sowie den sich ergebenden neuen Behandlungsmöglichkeiten.

 Schwierig ist die Heterogenität der Ansätze mit unterschiedlichen Reichweiten, Geltungsbe-
reichen und die sich daraus ergebenden Überschneidungen. Die Ausweitung auf nicht-kogni-
tive ist Faktoren begrüßenswert, erschwert aber die Überprüfbarkeit.

 Bewußte und unbewßte Informationsverarbeitung.
 Die automatische / unbewusste Informationsverarbeitung ist anhand von Gedanken,

Vorstellungen und Gefühlen situativ zu erschließen; die bewusste Informationsver-
arbeitung hingegen ist direkt verbal zugänglich → Konsequenzen für die Behandlung psy-
chischer Störungen.

 Das Problem der konkurrierenden Erklärungen.
 Weder Konstrukte noch Geltungsbereich sind klar voneinander abgegrenzt. → Daher

kann man kann lediglich davon ausgehen, dass verschiedene kognitive Bedingungen die
Entstehung und den Verlauf psychischer Störungen (vor allem Angst und Depression) be-
einflussen.

 Ätiologischer Stellenwert kognitiver Bedingungen.
 Eine Vielzahl kognitiver Defizite / Besonderheiten bei Angst und Depression sind empi-

risch nachweisbar, aber es ist nicht klar ob diese Erscheinungen Ursache, Begleiter-
scheinung oder Folge sind (antezedente, konkomitante oder aufrechterhaltende Be-
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dingungen). Noch zu klären, wie die kognitiven Faktoren an Entstehung von Depressionen
beteiligt sind und ob sie einen zuverlässigen Prädiktor darstellen.

5.3.4. Emotionale Störungstheorien
 Die emotionale Dysfunktion ist eindeutig bei drei Gruppen psychischer Störungen:

1. affektive Störungen. Veränderung der Stimmung oder Affektivität.
2. Angst-Störungen. → dauerhafte, zeitweise oder situative Zustände von Angst.
3. Lücken im Erleben und / oder im Ausdrücken von Affekten. Diese Lücken werden jedoch

häufiger von der Umwelt als vom Betroffenen als Defekt gesehen. Drei Störungsgruppen: psy-
chotische Störungen, Persönlichkeitsstörungen und bestimmte somatoforme Störungen.

 Die ersten beiden Gruppen weisen eine übermäßige Ausprägung auf, während die letzte
Gruppe durch emotionale Defizite gekennzeichnet ist (→ Achtung: kulturelle Normen!).

 Bei psychischen Störungen werden Emotionen oft auch nicht wahrgenommen oder
falsch gedeutet. → Dies ist in der klinisch-psychologischen Praxis von großer Bedeutung, so-
wohl für das Verständnis als auch für die Behandlung (Integration, Umgang und Verarbeitung). 

 Die klinische Emotionsforschung hat sich erst seit den 90er Jahren zu einem beachtens-
werten Trend entwickelt.

5.3.4.1.   Emotionspsychologische Grundlagen
 Der Begriff ›Emotion‹ umfasst sowohl das ›Gefühl‹ (verstanden als ›inneres Erleben‹) und

den ›Affekt‹ (verstanden als heftiger, unkontrollierter Ablauf).
 Emotionen haben unter anderem als ›bedürfnisrelevante Bewertungszustände‹ verschiedene

Funktionen: es gilt Zielsetzungen neu zu bestimmen, sich selbst und anderen Absich-
ten zu erklären / zu vermitteln. Sie werden entsprechend vor allem dann ausgelöst, wenn
sie mit den Zielen anderer in Konflikt stehen. 

 Emotionen betreffen die wichtigen Bedürfnisse und Ziele einer Person, Angelegenheiten von
persönlicher Bedeutung und führen zu Handlungsbereitschaften ↔ Gegensatz zu Stim-
mungen, die verhaltens-aufrechterhaltend wirken.

 Gegenwärtige Emotionstheorien betrachten Emotionen als sich kontinuierlich verändernde
Konfigurationen verschiedener psychophysischer und interpersoneller Komponenten,
die sich über subjektiv-verbale Berichte über Erleben, Verhaltensäußerungen und körperliche
Reaktionen erfassen lassen.

 Psychische Störungen werden als pathologische Veränderungen der Beziehungen zwi-
schen den Komponenten angesehen: Störungen in der individuellen Entwicklung behindern
die Integration der verschiedenen Komponenten. → Diskrepanzen zwischen Ausdrucksver-
halten, physiologischer Regulation, Affekthandlungen, Wahrnehmung und Bewertung von Ge-
fühlen; auch Verzögerung (PTBS).

5.3.4.2.   Emotionspsychologische Perspektiven
 Emotionen → dynamisches und prozesshaftes Zusammenwirken unterschiedlicher

Komponenten (s. o.; ›Mehr-Ebenen-Prozesstheorie‹). Es existieren drei wesentliche Posi-
tionen: kognitive, soziokulturelle und biologische Perspektive.

 Kognitive Emotionsperspektive.
 Emotionen sind hier Anpassungs- und Bewältigungsreaktionen auf Umweltbe-

dingungen (relationale Emotionstheorie). Emotionen enstehen aufgrund der Bewertung
der Umwelt. Sie signalisieren, dass etwas für die Person bedeutsames geschieht, das ihre
Bedürfnisse / Interessen betrifft (kann auch unbewusst sein). Emotionen führen zu einer
Änderung der Handlungsbereitschaft (typische Handlungseinstellungen: Annäherung,
Hemmung, Flucht, Kampf, Zurückweisung etc.).

 Soziokulturelle Emotionsperpektive.
 Die Einflüsse von Kultur und Sprache werden als bedeutsam für das Erleben und Kom-

munizieren von Emotionen angesehen. Emotionen unterliegen sozialen Normen
(›emotionalen Regeln‹), die über ihre Angemessenheit verhandeln, und sind deshalb als
→ ›soziale Konstruktionen‹ zu betrachten. 
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 Die Verletzung emotionaler Regeln ist bedeutsam für die Definition und Identifikation, so-
wie die Ausformung psychischer Störungen.

 Biologische Emotionsperspektive.
 Aus dieser Perspektive basieren Emotionen auf klar voneinander zu trennenden

neurophysiologischen Prozessen. 
 Diese Basisemotionen haben jeweils eine angeborene neuronale Grundlage, einen glei-

chen mimischen Ausdruck in allen Kulturen, sowie eine eigenständige Erlebnisqualität. 
 Sieben Emotionen werden als solche ›Primäraffekte‹ angesehen: Freude, Überraschung,

Furcht, Ärger, Verachtung, Ekel, Trauer. Diese Ansicht ist jedoch umstritten: so ist bei-
spielsweise nicht geprüft, ob in anderen Kulturen ähnliche Emotionen, sondern ob
mimische Ausdrücke ähnlich verstanden werden. Zudem spielen Kontextbedingungen eine
Rolle. → Es gibt keine eindeutige Koppelung zwischen Mimik und Gefühlserleben. 

 Ein weiterer Zugang betseht in der Erforschung neurophysiologischer Korrelate: Hiernach
steuern nicht einzelne Gehirnzentren, sondern funktional miteinander verbundene Hirna-
reale die neuronale Emotionsregulierung. Ebenfalls bedeutsam ist hier die Interaktion von
höheren Zentren und Körper: »So wirken die peripheren Korrelate emotionaler Äußerungen,
insbesondere die muskulären und vegetativen Reaktionen, auf das Gefühlserleben ein
(Interozeption).« [386] → Radikal formuliert: ›Wir sind traurig, weil wir weinen.‹

 Diskussion um Informationsverarbeitung: thalamische Informationsverarbeitung erfolgt
grob und schnell, die kortikale langsamer, dafür aber flexibler und ›bewusster‹.

5.3.4.3.   Netzwerk-Theorien von emotionalen Störungen
 Es wird eine enge Verbindung von Kognitionen, Verhalten und Emotionen angenommen,

die ›netzwerkartig‹ miteinander verknüpft sein sollen – z. B. die Erinnerung verknüpft mit
einer Bewertung, körperlichen Reaktion, Emotion.

 Das Modell interaktiver kognitiver Subsysteme der Depression.
 Sehr komplexes Modell, dass die schematheoretischen Interpretationen BECKs zu erweitern

versucht. Es wird angenommen, dass verschiedene Arten von Informationen unterschied-
lich verarbeitet werden →  Ganzheitliche Verarbeitung von Bedeutungsmustern veranwortlich
(↔ BECK: fasst nur bewusst zugängliche negative automatische Gedanken / Vorstellungen). 

 Unterschieden werden drei Ebenen:
• sensorische Ebene (Wahrnehmungsorgane);
• strukturell-deskriptive Ebene (Untersuchung auf Regelmäßigkeiten und Muster);

• Bedeutungen:
• propositionales Subsystem (spezifische Bedeutung von Wissen; ›cold cognition‹);
• implikatives Subsystem (Vorstellungen mit persönlichen Implikationen; ›hot cognition‹).

 Aufgrund von Erfahrungen bilden sich Schemata mit Informationen über Sinneswahrneh-
mung, Wissensinhalte, die wiederum mit allgemeinen und persönlichen Bedeutungen ver-
knüpft werden. Damit können nicht nur kognitive Informationen, sondern auch einfa-
che sensorische Eindrücke die Emotionen auslösen.

 Die bioinformationale Theorie der Angststörungen.
 Emotionen werden auf drei verschiedenen Ebenen in Form von behavioralen, physiolo-

gischen und subjektiven Phänomenen sichtbar.
 Im Gedächtnis werden drei unterschiedliche Arten von Informationen als Konzepte über

Reize, Bedeutung oder Reaktionsweisen repräsentiert, die ein präsentes und automa-
tisch abrufbares emotionales Netzwerk bilden. Personen mit klinischen Ängsten zeich-
nen sich durch ein größeres und enger verknüpftes Angst-Netzwerk aus. 

 Zur Veränderung dieser Netzwerke muss eine Konfrontation mit dem Reiz bei gleichzei-
tigem Angebot neuer Informationen stattfinden.

 Diskussion.
 Das Konzept kognitiver Emotionstheorien ist (lediglich) aktualgenetisch ausgerichtet.

Weiter zurückliegende Entstehungsbedingungen werden nicht geklärt.
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5.3.4.4.   Emotionsregulation und -bewältigung
 Der Mensch besitzt die Fähigkeit, Emotionen mehr oder weniger bewußt zu steuern. Die

Kontrollmöglichkeiten sind dabei vielfältig:
 Die Hemmung erfolgt willkürlich oder unwillkürlich und tritt insbesondere dann auf,

wenn negative Konsequenzen erwartet werden. Entweder es erfolgt eine bewußte Unter-
drückung, eine andere Emotion wird ausgedrückt oder es erfolgt eine unwillkürliche
Emotionshemmung, die bis zur Derealisation oder Depersonalisation führen kann.

 Eine weitere Variante wird als Abwehrmechanismen beschrieben (Verleugnung, Ratio-
nalisierung, kognitive Transformation der Situationsbewertung). 

 Die Emotionsbewältigung wird als Strategie der Stressbewältigung eingesetzt. Sie
kann auf die Emotionsregulation, die Situationsregulation, die Selbstregulation oder die In-
teraktionsregulation zielen.

 Abgesehen von diesen intrapsychischen Prozessen gibt es aktionale und expressive Be-
wältigungsformen, die im Bemühen um soziale Unterstützung, Vermeidung, Gebrauch
von Medikamenten oder Drogen, übersteigertem Darstellen von Gefühlen etc. für andere
wahrnehmbar werden, in der Hoffnung, dass diese darauf reagieren.

 Im Zusammenhang mit psychischen Störungen werden vor allem die pathogenen
Folgen des Nicht-Ausdrückens bzw. der Unterdrückung von Gefühlen thematisiert:
Sind die Emotionen nicht für andere sichtbar, so können sie nicht darauf reagieren. Hinzu
kommen somatische Folgen durch langsamere physiologische Abbauprozesse.

5.3.4.5.   Emotionsentwicklung und frühe Störungen
 Bereits in der frühen Kindheit sind die Primäraffekte ausgebildet, die den Austausch von

Wünschen und Bedürfnissen mit den Bezugspersonen ermöglichen sollen.
 Selbstreflexive oder selbstbewusste Emotionen, die der internen Steuerung von Denken

und Handeln dienen, entwickeln sich erst später (15. – 24. Lebensmonat). 
 Frühestens ab dem 4. Lebensjahr beginnt die Hemmung des Gefühlsausdrucks, mit der

Emotionen aus Angst vor Sanktionen verborgen werden. 
 Die emotionale Entwicklung ist stark abhängig vom häuslichen emotionalen Klima. Eine

Störung der emotionalen Entwicklung durch Misshandlung, Vernachlässigung, Missbrauch
etc. kann zu einer Störung führen, in deren Folge Emotionen defizitär oder überzogen aus-
gedrückt werden (→ ›frühe‹ oder ›prägenitale‹ Störungen; ›Dissoziation‹ als Folge von
traumatischen Erfahrungen). 

 Zu kritisieren ist, dass ein zeitlich sehr weiter Bogen von den frühen Kindheitsereig-
nissen bis zu den Störungen im Erwachsenenalter gezogen und der Entwicklungsverlauf
dazwischen nicht berücksichtigt wird.

5.3.4.6.   Abschließende Diskussion
 Eine von vielen Kontroversen betrifft die Frage, welche diskrete Emotionen sich vonein-

ander unterscheiden lassen. Wenn es sie gibt – welche Emotionen gehören zu den Basise-
motionen? Wie ist es um kulturelle Unterschiede bestellt? In welchem Verhältnis stehen
Kognitionen und Emotionen? 

 Konsens besteht in der komponentiell-prozessualen Auffassung: die somatische, psy-
chische und sozial-interpersonale Ebene beeinflussen sich wechselseitig. Störungen ent-
stehen durch Diskrepanzen zwischen diesen Prozessen. 

5.3.5. Interpersonale Störungstheorien
 Psychische Störungen erscheinen als Beziehungsstörungen, als Epiphänomene psy-

chischer Auffälligkeiten deren Ursachen hauptsächlich in interpersonalen Bedingungen gese-
hen werden. 

 Die interpersonalen Störungstheorien wurden durch systemtheoretisch orientierte Ansätze
und empirische Befunde über die Bedeutung interpersoneller Bedingungen bei der Entste-
hung von Störungen beeinflusst.

 Persönlichkeitsstörungen manifestieren sich in dysfunktionalen zwischenmenschlichen
Interaktionsmustern.
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5.3.5.1.   Kommunikationsorientierte Störungstheorien
 Gestützt wird sich insbesondere auf die psychologische Grundlagenforschung und die Allge-

meine Kommunikationswissenschaft.

 Axiome der zwischenmenschlichen Kommunikation (WATZLAWIK et al.)
1. Es ist unmöglich, nicht zu kommunizieren (face-to-face-interaction).
2. Jede Kommunikation enthält einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt.
3. Jede Kommunikation wird als Struktur wahrgenommen, die als Interpunktion einer

Ereignisabfolge (Gliederung) erscheint.
4. Die menschliche Kommunikation erfolgt ›digital‹ oder ›analog‹ (›digital‹ → Inhalte

werden anhand eindeutiger Zeichen [z. B. Sprache] übermittelt; ›analog‹ → weniger
eindeutige oder indirekte Kommunikation von Inhalten [z. B. Mimik etc.])

5. Zwischenmenschliche Kommunikationsabläufe sind entweder symmetrisch oder
komplementär, je nachdem, ob die Beziehung zwischen den Partnern auf Gleichheit
oder Unterschiedlichkeit beruht.

➢ Störungen der zwischenmenschlichen Kommunikation, die zu psychischen Störungen
führen können, können in jedem Axiom auftreten. (Beispiel: Die Kommunikation Schi-
zophrener ist durch den Versuch gekennzeichnet, sich aus Kommunikation herauszu-
halten [→ Konflikt mit dem 1. Axiom].)

 Doppelbindungstheorie (BATESON; ›double-bind-theory‹).
• Die Doppelbindung ist eine komplexe Paradoxie von sich widersprechenden Bot-

schaften in mehreren Kommunikationskanälen.
• Die interpersonale Situation besteht in einer intensiven Beziehung mit ausgeprägter

Abhängigkeit.
• Sowohl das ›Opfer‹ als auch der ›Täter‹ sind in der Doppelbindungssituation ge-

bunden und in ihren Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt.
• Es können auch mehr als zwei Personen und institutionell verankerte Bezugssysteme

gebunden sein.
➢ Mögliche Reaktionen auf derartige Situationen bestehen

1. in dem Versuch, den ›wirklichen Sinn‹ der verwirrenden Situation zu erfassen was
zu → absurden Deutungen führen kann; 

2. im Resignieren, um den widersprüchlichen Botschaften wortgetreu zu folgen oder
3. im Rückzug aus zwischenmenschlichen Beziehungen.
➢ Alle diese Varianten werden als → disponierende Vorbedingungen für die Entste-

hung von Schizophrenie und anderen psychischen Störungen gesehen. Danach
schaffen Doppelbindungssituationen in der Kindheit grundlegende Lernmuster, wie
mit Konflikten zwischen Abhängigkeit und Selbständigkeit umgegangen wird.

• Empirisch ist die Doppelbindungstheorie jedoch noch nicht nachgewiesen.

5.3.5.2.   Familienorientierte und systemische Störungstheorien
 Hier wird der Zusammenhang zwischen der psychischen Störung und der Herkunftsfa-

milie betont. Nicht das Individuum als solches ist gestört, sondern die gestörte Familie bringt
zur Stabilisierung einer instabilen Situation ein gestörtes Mitglied hervor. Die Funktion be-
steht in der Aufrechterhaltung der ›Familien-Homöostase‹.

 Systemkräfte für die Entwicklung und Veränderung von Individuum und Familie:

 Bezogene Individuation. Sie bezeichnet das Spannungserhältnis zwischen Einge-
bundensein und Autonomie. Sowohl Unter- als auch Überindividuation können zu → psy-
chischen Problemen führen.

 Interaktion von Bindung und Ausstoßung. Je nachdem welcher Modus dominiert
kommt es zu → keiner oder einer frühreifen Loslösung.

 Delegation. Durch ein ›Loyalitätsband‹ sind die Mitglieder an die Familie gebunden, wo-
durch Verpflichtungen entstehen, die zu → Überforderungen und Konflikten mit anderen
Loyalitäten führen können.
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 Vermächtnis und Verdienst. Über Verpflichtungen und Rechenschaftszwänge wird über
Generationen hinweg ein ›Schuld-Verdienst-Konto‹ weitergegeben.

 Status der Gegenseitigkeit. Betrachtet wird die gegenwärtige Beziehungsstruktur, ins-
besondere in Hinblick auf die Machtverteilung und Kämpfe um diese.

 Das familientheoretische Konzept STIERLINs bezieht sich auf die Erhaltung des Familien-
und des Selbstsystems. Störungen entstehen, wenn eines zu Lasten des anderen geht. Der
Schwerpunkt der Betrachtung liegt auf der Dynamik von Beziehungsstrukturen und weniger
auf der Störungsentstehung.

 In der systemischen klinischen Theorie und Therapie wird die Perspektive zusätzlich be-
trachtet. Die Person ist gleichzeitig Mitglied und Beobachter eines Systems, was zu → unter-
schiedlichen subjektiven Wirklichkeitskonstruktionen führt.

 Diskussion. Die Einbeziehung des sozialen Kontexts hat zu einem grundlegend neuen
Verständnis von psychischen Störungen geführt. Eine umfassendere differential-ätiologische
Störungstheorie ist noch nicht entstanden.

5.3.5.3.   Die klientenzentrierte Störungstheorie von Rogers
 Psychische Störungen werden m Laufe des Lebens durch fehlgeleitetes Lernen erworben.

 Für die Entwicklung von intakten und gestörten Zuständen sind drei Konstrukte zentral: das
Selbst(konzept), die Erfahrung und die interpersonalen Beziehungen. 

 Persönlichkeitstheoretische Grundlagen.
 Persönlichkeit versteht ROGERS als ein sich ständig veränderndes System mit struk-

turellen und prozessualen Merkmalen:
• Aktualisierungstendenz. Eine Tendenz, die auf die Erhaltung und Förderung der Per-

son gerichtet ist. Es gibt ein gefühlsmäßiges Wissen was gut bzw. schlecht für einen ist.
• Erfahrungen. In einem Individuum ablaufende Prozesse in der Auseinadersetzung mit

der Umwelt. Als ›organismisch‹ werden ›nicht-symbolisierte‹ Erfahrungen wie beispiels-
weise Wahrnehmungen bezeichnet, wohingehen ›symbolisierte‹ Erfahrungen bewußt
und verbal zugänglich sind. Die Genauigkeit der Wahrnehmung von Ereignissen und
der Symbolisierung ist ein Indiz für die  psychische Funktionsfähigkeit. 

• Selbstkonzept. Aus Einzelerfahrungen entwickelt sich ein habituelles Selbstkonzept.
Dabei werden vor allem Erfahrungen wahrgenommen, die mit dem Selbstkonzept
kongruent sind. Eine gewisse Kongruenz zwischen Selbstkonzept und neuer Erfahrung
ist notwendig. Inkongruente Erfahrungen werden oft ignoriert oder verzerrt symbolisiert.
Eine psychisch gesunde Person kann aber auch inkongruente Erfahrungen integrieren.

• Affektive Reaktionen. Sie werden in der Kindheit erworben. »Rogers macht dabei die
Annahme, daß die Wahrnehmung positiver Affekte, die einer Person von anderen ent-
gegengebacht werden, in dieser Person selbst positive Gefühle hervorruft.« [405] Eine
positive Selbsbewertung und Selbstachtung entsteht, wenn Eltern bedingungslos
lieben, da dadurch den eigenen Bedürfnissen ohne die Angst nachgegangen werden
kann, deren Liebe zu verlieren. → Kongruenz zwischen Erfahrung und Selbstkonzept.

• Persönlichkeitsentwicklung.  Ein Prozeß mit dem Ziel, die grundlegende Übereinstim-
mung (Kongruenz) von phänomenaler Erfahrung und Selbstkonzept zu erreichen. Das
Ideal ist die ›fully functioning person‹

 Störungstheorie.
 Die Inkongruenzen zwischen Selbstkonzept und Erfahrungen sind zentral für psy-

chische Fehlanpassungen. Im Bedrohungsfall werden auch inkongruente Erfahrungen auf-
genommen, wodurch (auf Dauer) ein → starres Selbstkonzept ausgebildet (da die in-
kongruenten Erfahrungen nicht integriert werden können.) wird, um sich selbst zu erhalten.

 Die Gefühle bleiben – als organismische Bewertungen – jedoch erhalten und finden im
Verhalten (im Widerstreit mit dem Selbstkonzept) ihren Ausdruck. 

 Wenn bei der Entwicklung des Selbstkonzepts also keine unbedingte positive Zuwendung
erhalten wird, entstehen später Inkongruenzen, die in widersprüchlichem Verhalten und in-
tensiven Ängsten ihren Niederschlag finden.
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 Neurotische Störungen entstehen, wenn der Verteidigungscharakter bei der Bewälti-
gung der Inkongruenz überwiegt (→ Gedanken werden entweder verleugnet oder
verzerrt wahrgenommen). Bei einer weitergehenden Desorganisation der Persönlichkeit
ist die Entwicklung den psychotischen Störungen zugeordnet.

 Insgesamt vermeidet ROGERS jedoch die psychiatrischen Krankheitsbezeichnungen. 

 Diskussion.
 Die Störungstheorie ist eine umfassende, differenzierte Konzeption, die die Gesamtheit

der Person und inter- und intrapersonale Bedingungen berücksichtigt. 
 Manche Begriffe sind jedoch empirisch nicht nachprüfbar. 

 Die Menschenbildannahme wird jedoch als idealistisch bezeichnet.

 Es besteht (noch) keine differentialätiologische Theorie (neuere Ansätze versuchen dies).

5.3.5.4.   Bindungstheorie und Bindungsforschung
 »Bindung ist die Neigung, vertraute emotionale Bindungen mit bestimmten Personen

einzugehen und ein gefühlsmäßiges Band zu entwickeln, das über Zeit und Raum hinweg re-
lativ lange erhalten bleibt.« [408]

 BOWLBY kam aus seinen Untersuchungen zu dem Schluss, dass die Fähigkeit, Bindungen auf-
zubauen, ein grundlegendes Merkmal einer effektiv funktionierenden Persönlichkeit ist.

 Das Kind entwickelt ›innere Arbeitsmodelle‹ (Bindungsrepräsentationen) aufgrund von
wiederholten sozio-emotionalen Erfahrungen. Die Sicherheit und das Vertrauen früher
Bindungserfahrungen werden verinnerlicht und beeinflussen die späteren Beziehungen.

 Bindungsverhalten von Kindern.
 In Untersuchungen (›Fremde Situation‹-Test) wurden 4 Bindungstypen gefunden: ›unsi-

cher-vermeidend‹ (A), ›sicher‹ (B), ›unsicher-ambivalent‹ (C) und ›desorganisiert‹ (D).
Diese Typen sind bis zum Alter von sechs Jahren recht stabil, haben aber keine Kontinui-
tät ins Jugendalter.

 Mentale Bindungsmodelle von Jugendlichen und Erwachsenen.
 Untersuchungen mit dem Adult-Attachment-Interview führten zu 4 mentalen Bindungs-

mustern, die mit den Typen des kindlichen Bindungsverhaltens empirisch abgestimmt sind
→ ›sicher-autonom‹ (F → B), ›unsicher-distanziert‹ (Ds → A), ›unsicher-verwickelt‹ (E →
C) und ›unverarbeitet-desorganisiert‹ (U-d → D).

 Störungstheoretische Relevanz der Bindungstheorie und -forschung.
 Behandlungsbedürftige kindliche Bindungsstörungen werden ab dem 5. Lebensjahr

festgestellt und in der ICD-10 in die Formen ›reaktive Bindungsstörung‹ und ›Bindungsstö-
rung mit Enthemmung‹ unterschieden. 

 Im Sinne von Risikofaktoren für spätere psychische Störungen wird angenommen,
dass frühe Bindungserfahrungen einen Einfluss auf spätere Bindungen, das Selbstbild und
Selbstwertgefühl, das Gefühl der Kompetenz, auf den Zugang zu negativen Gefühlen, so-
wie bei der Suche nach sozialer Unterstützung bei Belastungen haben.

 Entsprechend besteht die Annahme, dass das Bindungsverhalten als ein vulnerabler /
protektiver Faktor hinsichtlich der psychopathologischen Entwicklung wirkt.

 Die Entstehung des Bindungsverhaltens wird in Abhängigkeit von der Feinfühligkeit
der Mutter im Umgang mit Baby konzipiert. Es bestehen auch Hinweise, dass Bindungsre-
präsentanzen der Mutter auf das Kind übertragen werden. 

 In Untersuchungen der mentalen Bindungsrepräsentation von Erwachsenen wurde
festgestellt, dass bei psychisch Gestörten ein geringer Anteil von ›Sicher-Auto-
nomen‹, aber ein größerer Anteil der anderen Gruppen zu finden ist. Bei ›Normalen‹ ist
dies umgekehrt (wobei es methodische Einwände bei der Erhebung gibt).

 Diskussion.
 Die Mischung von Theorientwicklung und Empirie ist interessant, bisher jedoch mit

geringem störungstheoretischem Ertrag.
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 Klinische Folgen des Bindungsverhaltens erfordern (prospektive) Längsschnittuntersu-
chungen. 

 Zudem ist die Kausalitätsfrage ungeklärt (→ Bei retrospektiven Untersuchungen gilt,
dass das autobiographische Gedächtnis und die gegenwärtige Wahrnehmung durch die
psychische Störung beeinflusst ist).

 Als problematisch ist die Annahme der Stabilität der Bindung und ihre transgeneratio-
nale Tradierung, da diese Konzeption geradezu als ›schicksalshaft‹ anzusehen ist.

5.3.5.5.   Abschließende Diskussion
 Die Gemeinsamkeit der verschiedenen Ansätze besteht in der Betonung interpersonaler

Bedingungen für die Beschreibung und Entstehung psychischer Störungen. Unterschiede
bestehen in der Sichtweise des Interpersonalen: (1) einmal wird es in den dysfunktionalen
Bedingungen der Kommunikation, anderseits (2) in den Beziehungsstrukturen in der Fa-
milie gesehen und schließlich (3) in den Bedeutungen der Kindheitserfahrungen für so-
ziale Beziehungen. 

 Die interpersonalen Theorien haben zu zwei bedeutenden Sichtweisen beigetragen:

1. Psychische Störungen werden explizit in ihrem sozialen Kontext gesehen und definiert
(↔ persönliche Merkmale).

2. Zudem sind sie Vorreiter für die heutige Sicht der komplexen, dynamischen Kausalbe-
ziehungen bei der Entstehung von Störungen.

5.3.6. Abschließende Diskussion der psychologischen Störungstheorien
 Entscheidende Weiterentwicklungen in den letzten 20 Jahren:

 Ausdifferenzierung. Mit der Differenzierung des Geltungsbereichs kam es auch zu einer
Differenzierung der kausalen Bedingungen und es wurden Modelle für einzelne Störungen
entwickelt (→ Sensitivität und Spezifität). Im Zuge dessen wurden Wechselwirkungen zwi-
schen verschiedenen psychischen Prozessen (z. B. kognitiv, emotional, behavioral), kör-
perlich-biologischen und sozialen Faktoren beachtet. → »Dies führt zu komplexen und
dynamischen Kausalmodellen psychischer Störungen, die als ›transaktionale‹, ›syste-
mische‹ oder ›biopsychosoziale‹ Modelle bezeichnet werden.« [416]

 Empirische Fundierung. Unter den verschiedenen ätiopathogenetischen Forschungsan-
sätzen sind vor allem prospektive Verlaufsuntersuchungen von Bedeutung, die zu einer
›zweiten Generation‹ von Klinischen Entwicklungstheorien geführt haben. Dennoch werden
bekannte Risikobedingungen noch zu wenig in den Störungstheorien berücksichtigt.

 Auch wenn die universalen Störungstheorien ausgedient haben und die Entwicklung zu
störungsspezifischen Störungstheorien geht, bedarf es dennoch einer Metaperspektive,
um allgemeine wissenschaftliche Fragestellungen beantworten zu können beispielsweise
nach dem Geltungsanspruch, Rahmenbedingungen etc. → Es ist sinnvoll, die speziellen Stö-
rungstheorien aus der Perspektive des AKM zu bewerten. 

 Zudem wären die Güte der Theorie (Widerspruchsfreiheit, logische Stringenz, empirische
Bewährung etc.) und die klinische Relevanz einer Störungstheorie (Umfang und Spezifität
des tatsächlichen Geltungsbereichs, präzise Definition der jeweiligen Störung, Reichweite,
Güte der Prognosen, sowie der Nutzen für Prävention und Behandlung) zu bewerten.
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5.4  Entstehungsbedingungen psychischer Störungen

 Im Sinne des AKM sind Bedingungen jeweils als  Risikofaktoren, die die Wahrscheinlichkeit
der Entstehung von psychischen Störungen erhöhen, zu verstehen. In der Regel wird eine
multikausale Entstehung und ein komplexes dynamisches Wirkungsgefüge angenommen.

 Bei identifizierten Risikofaktoren muss noch die Wirkungsweise und die Art des Zu-
sammenwirkens genauer untersucht werden. 

 Die Entstehungsbedingungen lassen sich einmal für psychische Störungen allgemein und
für spezifische Störungen untersuchen (Differentialätiologie).

5.4.1. Genetische Bedingungen
 Das Thema Genetik findet immer wieder ein starkes Echo, wobei es sich oftmals um die

Frage nach ›Anlage-oder-Umwelt‹ handelt – die jedoch so nicht zu stellen ist, da sich die
genetische Ausstattung nur in Zusammenhang mit der Umwelt entfalten kann. »Ererbt werden
Dispositionen, nicht Schicksale.« [419]

5.4.1.1.   Begriffe der Genetik
 Die Verhaltensgenetik beschäftigt sich mit der Erblichkeit des Verhaltens. Seit den 80er Jah-

ren ist die Lokalisierung einzelner Gene im Genom im Gange.
 Genotyp und Phänotyp. Erbliche Merkmale sind lediglich als Dispositionen zu verstehen, die

die Entwicklungsgrenzen festlegt, die sich jedoch erst unter dem Einfluss von Umwelt- /
Entwicklungsbedingungen entfalten. Sie können also auch latent bleiben. 

 Die Erblichkeit ist ein Index dafür, inwieweit die Varianz eines beobachteten Merkmals in
einer Population auf genetische Bedingungen zurückzuführen ist. Weil es schwierig ist, zwi-
schen Anlage und Umwelt zu unterscheiden spricht man von familialer Transmission.

5.4.1.2.   Methoden und Probleme der verhaltensgenetischen Forschung
 Die Erforschung psychischer Störungen erfolgt meist auf der ›gen-fernen‹ Ebene der phä-

notypische Erscheinungen (familiäre Häufung, Zwillingsforschung, Adoptionsforschung).
Damit verbunden sich jedoch einige Probleme:
 Es bleibt unklar, wie die Vererbung erfolgt, d. h. welcher Vererbungsmodus vorliegt.
 Die Erscheinungsweise einer Störung kann auf unterschiedliche genetische Ausstattungen

zurückgeführt werden (→ genetische Heterogenität).
 Konfundierung von diagnostischen Kriterien und phänotypischer Forschung: Auf-

grund der Annahme einer hohen erblichen Determination fließen Informationen über famili-
äre Häufungen unter Umständen bereits in die Diagnostik ein und es werden erhöhte Kor-
relationen festgestellt.

 Die phänotypische Forschung muss auch Änderungen in der Grundwahrscheinlichkeit
von psychischen Störungen in der Bevölkerung berücksichtigen (so ist beispielsweise
der plötzliche Anstieg von Suiziden und Alkoholismus in den letzten beiden Jahrzehnten
nicht [genetisch] erklärbar).

5.4.1.3.   Ergebniss der verhaltensgenetischen Forschung
 Wie wirken sich genetische Bedingungen in der Interaktion mit Umgebungsbedingungen im

Verlauf des gesamten Lebens aus? → Familien-, Zwillings-, Adoptionsstudien.
 Die klinische Verhaltensgenetik hat insbesondere die Erblichkeit der Schizophrenie untersucht. 

 Problematisch an älteren Studien war die Überschätzung der Erblichkeit, weil voreinge-
nommene Forscher nach keinen anderen Ursachen suchten. Zudem gab es weitere me-
thodische Unzulänglichkeiten: beispielsweise wurden Zwillingspaare nach Ähnlichkeit aus-
gewählt und die Stichprobengrößen waren gering. 

 Untersuchungen familiärer Häufungen sprechen für eine nicht unbeträchtliche familiale
Transmission der Schizophrenie. Mögliche Gründe können demnach sowohl die gene-
tische Ausstattung, die psychosoziale Umgebung und die physische Umgebung sein. Der
Großteil der Schizophrenen hat keinerlei weitere Schizophrene in der Familie! 
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 Insgesamt bestehen große Unterschiede zu neueren Untersuchungen → die Daten sind
noch mit großer Unsicherheit behaftet. Mehr Aufschluss wird sich durch die Untersuchung
getrennt aufgewachsener eineiiger Zwillinge erwartet, von denen einer eine Schizophrenie
ausgebildet hat, aber davon gibt es nur eine geringe Zahl an Fällen.

 Adoptionsstudien zufolge spricht für genetische Faktoren der höhere Erkrankungsanteil
von Adoptivkindern mit schizophrenem Elternteil verglichen mit anderen Adoptivkindern.
Für den sozialen Anteil spricht hingegen die geringere Erkrankungsquote von Kindern
schizophrener Eltern, wenn sie in einer gesunden Familie aufwachsen. Eine Reanalyse
von Untersuchungen hat ergeben, dass bei Ausschluss der uneindeutigen Schizophrenie-
Fälle bei den Eltern die Signifikanzen verschwinden. Zudem entwickeln sich zwischen
30% und 50% der Kinder aus Risikofamilien normal! → Es ist also anzunehmen, dass
andere protektive, kompensatorische, immunisierende Einflussfaktoren (psychische / so-
ziale Unterstützung etc.) ein Rolle spielen.

 Insgesamt wird ein starker genetischer Anteil angenommen, der aber zur Erklärung nicht
ausreicht – Umweltbedingungen sind notwendig. Naheliegend erscheint das multifaktori-
elle polygenetische Modell. Nach einem derartigen Diathese-Stress-Modell wird davon
ausgegangen, dass mehrere Gene zusammen eine erhöhte Disposition bedingen, die un-
terschiedlich stark sein kann: Bei einer hohen Disposition reichen geringe belastende Um-
weltbedingungen (z. B. emotionale Traumatisierung, demoralisierendes / bedrohliches
Lebensmilieu, emotionale Vernachlässigung, Hirntraumen) aus, um die Schwelle zur Aus-
prägung einer Schizophrenie zu überschreiten.

5.4.2. Neurochemische und neuropsychologische Bedingungen
 Körperlich-biologische Bedingungen können als unmittelbare Ursachen, als körperliche

Begleiterscheinungen oder als Folge einer psychischen Störung auftreten. Untersucht werden
die Wechselwirkungen der körperlich-biologischen und psychischen Bedingungen und Pro-
zesse unter anderem in der Biopsychologie.

5.4.2.1.   Neuroschemische Bedingungen psychischer Störungen
 Welchen Einfluss hat der neuronale Stoffwechsel auf psychische Bedingungen? Inwieweit

sind sind neurochemische Prozesse an der Entstehung von Störungen? Welche Wirkung be-
steht auf das Erleben und Verhalten?

 Untersucht werden dafür neurochemische Auffälligkeiten bei Erkrankten (Kritik: kann auch
Folge der Erkrankung bzw. Effekt der Medizin sein), die Wirkung von Psychopharmaka und
Halluzinogenen (aus deren Wirksamkeit auf Prozesse geschlossen wird). Zudem gibt es post
mortem-Untersuchungen, Tierversuche und die Untersuchung neurochemischer Ver-
änderungen nach kontrollierter Beeinflussung.

 Neurochemische Bedingungen psychischer Störungen.
 Erforscht wurden vor allem die Schizophrenie, affektive Störungen und Substanzmittel-

abhängigkeiten. Gründe für die Forschungsaktivität bei den ersten beiden Gruppen:
• Annahme einer genetischen Disposition;

• ›Modellpsychosen‹, wie sie durch die Verabreichung psychotroper Substanzen / Medi-
kamente ausgelöst wurden. → Diese rufen allerdings nur ›sekundäre Merkmale‹ hervor
(beispielsweise Halluzinationen, jedoch keine Störungen des Denkens, des Antriebs).
Die ätiologische Relevanz dieser Untersuchungen ist daher fraglich.

• Erfolge medikamentöser Behandlung. Beispielsweise der Einsatz des Neurolep-
tikums Phenothiazin in der pharmakologischen Schizophrenie-Therapie hemmt die Ak-
tivität des Neurotransmitters Dopamin. Die Dopaminhypothese, wonach ein erhöhter
Dopaminspiegel ursächlich für die Entstehung der Schizophrenie verantwortlich ist,
konnte nicht nachgewiesen werden. (Die Annahme ist zu einfach: Psychopharmaka be-
einflussen viele Prozesse und interagieren mit Umweltdeterminanten in unvorhersagba-
rer Weise). Für affektive Störungen besteht die Annahme einer komplexen Dysregu-
lation der neuronalen Übertragungsprozesse. Bei psychotropen Substanzen können
Abhängigkeiten durch die Änderung der Wirkstoffverteilung im Körper oder durch
eine zelluläre Gewöhnung entstehen.
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 Zumindest bei Psychosen und Abhängigkeiten müssen biologische Korrelate vorhanden
sein. Weitergehende Aussagen über die Wirkungsweise und Ätiologie sind jedoch nicht abge-
sichert.

5.4.2.2.   Neuropsychologische Bedingungen 
 »Als neuropsychologische Störungen werden soloche Beeinträchtigungen des Erlebens und

Verhaltens definiert, die durch neuropathologische Veränderungen entstanden sind, etwa
durch Krankheit oder durch äußere Gewalteinwirkung erworbene Hirnschäden.« [433] Für den
Verlauf bzw. die Bewältigung sind die psychischen Voraussetzungen vor der Erkrankung,
die eigene Reaktion auf die Beeinträchtigung sowie ihre Umwelt von Bedeutung.

 Aufgaben der Klinischen Neuropsychologie sind die Auswirkungen der Dysfunktionen auf
das Verhalten und Erleben interessant. Die neuropsychologische Rehabilitation befasst
sich mit Behandlungsverfahren, die Menschen im Umgang mit cerebral verursachten Stö-
rungen helfen.

 Methodisch führen insbesondere die bildgebenden neuroradiologischen Untersuchungs-
methoden zu neuen Erkenntnissen, mit denen auch die subkortikalen Aktivitäten zeitnah auf-
gezeichnet werden können.

 Ursachen neuropsychologischer Störungen.
1. Infektionen (auch Fötus);
2. Ernährungs- und metabolische Störungen (vor allem in der frühen Kindheit);
3. Intoxikationen (auch in der Schwangerschaft);
4. traumatische Hirnschädigungen (Unterscheidung Geburt und Erwachsenenalter);
5. cerebrovaskuläre Störungen (Durchblutungsstörungen des Gehirns);
6. hirnbeengende Prozesse (Druck z. B. durch Tumor → Kopfschmerz);
7. degenerative Hirnerkrankungen (atrophische Prozesse mit progredientem Altersabbau).
➢ Insgesamt sind eng lokalisierbare Hirnschädigungen eher die Ausnahme; es überwiegen

diffuse Schädigungen, was Schwierigkeiten in der Klassifikation mit sich bringt.

 Klassifikation neuropsychologischer Störungen.
 Nach E. & M. BLEULER erfolgte die Einteilung nach der Art der Einwirkung (diffus – lokal,

akut – chronisch), was zu drei Symptomgruppen führte: organisches Psychosyndrom, hirn-
lokales Psychosyndrom und aktuer exogener Reaktionstyp.

 Die aktuellen Klassifikationssysteme ICD-10 und DSM-IV gehen von einer organischen
Schädigung aus, die sich von den funktionellen somatoformen Störungen unterscheiden.
Eine eigene Kategorie erhalten die Störungen durch psychotrope Substanzen. Die Stö-
rungen werden nach der Art der Beeinträchtigung klassifiziert. Im DSM-IV ist – als eine
Besonderheit – eine eigene Kategorie für psychische Störungen aufgrund eines medi-
zinischen Krankheitsfaktors vorgesehen.

 Diese Störungen haben kein einheitliches Erscheinungsbild, weshalb die Bezeichung
›organisches Psychosyndrom‹ nicht gerechtfertigt ist. Beeinträchtigungen können durch
Trainings und indirekte psychotherapeutische Maßnahmen gebessert werden.

 Neuropsychologische Bedingungen psychischer Störungen.
 Die neuronalen Auffälligkeiten die bei Untersuchungen der Schizophrenie gefunden

wurden sind uneinheitlich, wie auch die Störung selber nicht einheitlich ist. Bei De-
pressionen konnte ebenfalls kein eindeutiges Korrelat gefunden werden.

 Geburtskomplikationen und neuropsychologische Bedingungen bei Kindern.
 Untersucht werden prä-, peri-, postnatale Bedingungen (während der Schwangerschaft

bis vier Wochen nach der Geburt) und deren Bedeutung für das frühkindliche Verhalten.
 Schädigungen im ersten Drittel der Schwangerschaft führen zu Demenzen und Läh-

mungen, während Schädigungen in der späten Schwangerschaft zu spezifischeren Stö-
rungen (z. B. Lernstörungen) führen. Frühe Gehirnverletzungen führen zu intellektuellen
und sprachlichen Beeinträchtigungen. Das Untergewicht bei Frühgeburten ist unter Um-
ständen relevant für spätere (intellektuelle) Defizite.
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 Diese Geburtsrisiken hängen aber sehr eng mit sozialen und sonstigen Umgebungs-
faktoren zusammen (z. B. gehäuft bei emotional belasteten bzw. psychisch gestörten
Müttern). Entsprechend ist die Hirnschädigung nicht allein ausschlaggebend für eine spä-
tere Störung, sondern auch ungünstige familiäre Bedingungen. Umgekehrt kann eine posi-
tive familiäre Umgebung Schäden relativieren.

 Lange Zeit bestand die Fiktion einer einheitlichen Symptomatologie bei Kindern
(›Minimale Cerebrale Dysfunktion‹ [MCD alias MBD alias POS]), die heute nicht mehr
haltbar ist, da keine Ursache gefunden werden konnte. Die Konzepte wurden vor allem zur
Erklärung von Lernstörungen und Verhaltensschwierigkeiten bei normal intelligenten
Kindern herangezogen.

 Abschließende Bemerkungen.
 Eindeutige Aussagen können nur bei extremen Schädigungen getroffen werden. 

 Wenn die Lokalisation nicht möglich ist, so sind die psychischen Auswirkungen
längerfristig sehr unterschiedlich. 

 Die Erscheinungseise, Schwere und Verlauf einer Störung sind auch von der Persönlich-
keit und dem sozialem Umfeld abhängig.

 Untersuchungsergebnisse bei Schizophrenie und Depression sind sehr uneinheitlich (z.
T. wegen methodischer Mängel) und die kausale Bedeutung der festgestellten Auffälligkei-
ten ist keineswegs klar, da es sich auch um Begleiterscheinung oder Folgen der Er-
krankung bzw. der Psychopharmaka handeln kann.

5.4.3. Kindliche Entwicklung und Entwicklungspsychopathologie
 Nach wie vor erhält die Prognose psychischer Störungen bzw. Auffälligkeiten im

Erwachsenenalter aus den Bedingungen der Kindheit außerordentliche Aufmerksamkeit.
 Die Entwicklunspsychopathologie integriert die verschiedenen Forschungsströmungen seit

den 80er Jahren.

5.4.3.1.   Psychische Störungen bei Kindern
 Das Erwachsenenmodell ist nur begrenzt auf Kinder übertragbar, da bestimmte Besonderhei-

ten beachtet werden müssen:
 Entwicklungsaspekt. Die altersgemäße Norm ist zu berücksichtigen. Da aber die

Entwicklung sehr unterschiedlich ist, ist es schwer zu sagen, ob das Verhalten als ›gestört‹
oder als ›noch entwicklungsbedingt‹ anzusehen ist.

 Kontextbedingtheit des Verhaltens. Da Kinder abhängiger von der Umwelt sind, ist die
Beachtung der Umweltbedingugen bei Kindern noch wichtiger.

 Unterschiedliche Problemwahrnehmung. Kinder finden ihr Verhalten oft nicht problema-
tisch – wie auch Eltern das Verhalten ihrer Kinder oft falsch einschätzen.

 Insgesamt hängen die Auffälligkeiten stark von den Lebensbedingungen ab und sind nicht
so eindeutig konturiert und damit voneinander abgrenzbar, was die → Klassifikation in Syn-
drome erschwert. 

 Kindern zeigen andere Symptomatiken als Erwachsene – eine Angleichung des Spektrums
findet in der Jugend statt. Vor der Pupertät sind psychische Auffälligkeiten bei Jungen häu-
figer, danach weisen weibliche Jugendliche eine höhere Belastung auf.

 »Internalisierungsstörungen sind gekennzeichnet durch (soziales) zurückziehen, körperli-
che Beschwerden und Ängstlichkeit-Depressivität, Externalisierungsstörungen durch delin-
quentes und aggressives Verhalten.« [445] Erstere sind eher bei Mädchen / Frauen, letztere
bei Jungen / Männern zu finden.

 Psychische Störungen im Jugend- und Kindesalter haben in ICD-10 und DSM-IV eigene
Kategorien für die Klassifizierung. Die Manuale sind unterschiedlich aufgebaut und
verwenden unterschiedliche Begriffe. 
 ICD-10. ›Intelligenzminderung‹ (F70 – F79), ›Entwicklungsstörungen‹ (F80 – F 89), sowie

›Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend‹ (F90 – F98). 
 DSM-IV. Achse I ›Störungen, die gewöhnlich zuerst in Kleinkindalter, Kindheit, Adoleszenz

diagnostiziert werden‹, Achse II: Geistige Behinderung.
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 In Anbetracht der Differenziertheit der Bedingungen ist bei kindlichen Störungen eventuell ein
multiaxiales System besser. → REMSCHMIDT & SCHMIDT schlagen sechs Achsen vor:
1. Klinisch-psychiatrische Symdrome;
2. spezifische Entwicklungsrückstände;
3. Intelligenzniveau;
4. körperliche Symptomatik;
5. assoziierte abnorme psychosoziale Umstände;
6. Gesamtniveau der psychosozialen Anpassung.

5.4.3.2.   Kontinuität und Diskontinuität kindlicher Verhaltensstörungen bis ins
Erwachsenenalter

 Für die ›Entwicklungspsychpathologie der Lebensspanne‹ werden prospektive Untersu-
chungen von Risikogruppen gefordert. Sie stützt sich auf folgende Konzepte und Postionen:
 Entwicklungspfade. Verschiedene Faktoren tragen zur Entwicklung einer Störung bei und

unterschiedliche Entwicklungsverläufe können zur gleichen Störung führen.
 Risikofaktoren. Es wirken unterschiedliche Faktoren: biologische, psychologische und so-

ziale Faktoren, vorübergehend oder anhaltend, pathogen oder protektiv. Die Wirkung ist
auch immer abhängig vom Entwicklungsstadium in dem sie auftreten.

 Die Reziprozität von normaler und atypischer Entwicklung. Das Wissen über normale
und atypische Entwicklung muss sich wechselseitig ergänzen.

 Resilienz. Welche Prozesse ermöglichen eine kompetente Bewältigung selbst unter aver-
siven Bedingungen?

 Zu untersuchen ist der Zusammenhang von kindlichen Auffälligkeiten und späteren Stö-
rungen unter den Gesichtspunkten der (1) Kontinuität / Diskontinuität von kindlichen Stö-
rungen und (2) der Entwicklung von Risikokindern.

 Die Ermittlung der Kontinuität oder Diskontinuität kindlicher Auffälligekeiten.
 Schwierig ist, das bei Kindern und Erwachsenen nicht identische Störungen auftreten.

Die Erscheinungsweisen ändern sich je nach Altersstufe, hinzu kommen Geschlechts-
unterschiede. Ebenso ändern sich die Prävalenzraten. 

 Es besteht eine starke Kovarianz von Auffälligkeiten im Kindesalter mit außergewöhn-
lich schwierige Lebensumstände der Kinder. In den Isle of Wight Studien wurden Kinder
von 10 bis 11 Jahren untersucht und nach 4 Jahren nachuntersuchut. Es zeigte sich eine
beträchtliche (60%) Konsistenz von Störungen, vor allem bei Externalisierungsstörungen
(neurotische Störungen weniger). Dies wurde von anderen Studien bestätigt:
• Konsistenz frühestens ab dem 4. / 5. Lebensjahr (ab Jugendalter sicherer prognosti-

zierbar).
• Veränderung der Geschlechtsunterschiede von der Kindheit zum Jugendalter.

• ›Neurotische Symptome‹ des Kindesalters lassen keine brauchbare Prognose zu.

• Externalisierungsprobleme haben insgesamt eine schlechte Prognose (→ Risikofaktor).

• Internalisierungsprobleme scheinen dagegen eine deutlich geringere Stabilität zu
haben.

 Entwicklungspfade.
 »Dieses Konzept geht von einem personen-zentrierten Ansatz aus, in dem Muster oder

Konfigurationen von relevanten Personmerkmalen analysiert werden. (...): Die Person erlebt
eine Abfolge von Bedingungen, durch die jeweils die Wahrscheinlichkeit für folgende
Bedingungen erhöht wird.« [454; Herv. jog] Ermittelt wird die empirische Abfolge dieser Er-
eignisse. (Bsp. Früher Abbruch der Elternbeziehung → ... → Depression bei Frauen).

 Die Bedingungskette stellt keine zwangsläufige Abfolge dar und kann an jedem Punkt
durch eintretende Bedingungen unterbrochen werden.
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 Resilienz.
 ›Unter dem Begriff Resilienz (..) wird die Resistenz gegenüber psychosozialen Belas-

tungen, kritischen Lebensereignissen und schwerwiegenden aversiven Erfahrungen
verstanden, bzw. die Erhohlung von solchen Erfahrungen (Garmezy, 1974).« [454, Herv. jog].

 Bezeichnet werden Prozesse und Mechanismen, die eine protektive oder abpuffernde
Funktion gegenüber schädigenden Einflüssen haben (→ Kauai-Studie).

 Resilienz ist nicht als eine feste Eigenschaft von Individuen zu verstehen.

5.4.3.3.   Hospitalismus in der frühen Kindheit
 RENÉ SPITZ fand bei Säuglingen in Kinderheimen eine besondere Form der Depression

(anaklitische Depression), die durch eine mangelnde Befriedigung des Bedürfnisses nach
Anlehnung gekennzeichnet ist und die er auch als Hospitalismus bezeichnete. BOWLBY führte
dies auf das Fehlen einer innigen emotionalen und dauerhaften Beziehung zur Mutter
zurück, was zu permanenten und irreversiblen Schäden führte. Heutige Kenntnisse:

 Hospitalismus ist kein in sich einheitliches Phänomen, das sich aus unterschiedlichen
Phänomenen zusammensetzt, die auf unterschiedlichen Ursachen beruhen: Der Abbruch der
Mutter-Beziehung → akutes Belastungssyndrom; mangelnde Stimulierung, abnorme Famili-
enbeziehung.

 Zudem ist die Heterogenität der kindlichen Reaktionen auf die institutionellen Bedingungen
sehr groß.

 Das psychiatrische Risiko ist nicht auf einen irreversiblen Effekt in der Kindheit zurückzufüh-
ren, sondern auf die Kontinuität nachteiliger Umgebungsbedingungen. Die größten Beein-
trächtigungen wurden bei multiplen aversiven Erfahrungen der Kinder festgestellt: gra-
vierende Abbrüche der elterlichen Versorgung, schwere familiäre Auseinandersetzungen,
lieblose oder diskontinuierliche Versorgung in der Institution. 

 QUINTON & RUTTER haben als einen Entwicklungspfad gezeigt, dass z. B. Frauen später (in der
nächsten Generation) eventuell als Eltern versagen. Der wichtigste protektive Faktor ist
diesem Falle ein unterstützender, nicht-devianter Partner.

5.4.3.4.   Kindesmißhandlung
 Kindesmißhandlung kann viele Formen annehmen, die in vier Arten zusammengefasst

werden:
1. Körperliche Misshandlung; 
2. Vernachlässigung (körperlich, erzieherisch, emotional);
3. Psychische Misshandlung; 
4. Sexueller Missbrauch. 

 Im ICD-10 werden die verschiedenen Formen der Mißhandlung in den Z-Codierungen (Z61 –
Probleme durch negative Kindheitserlebnisse; Z62 – Sonstige Probleme bei der Erziehung)
vermerkt.

 Für die Häufigkeit und Verbreitung ist eine hohe Dunkelziffer anzunehmen.

 Für alle Formen der Kindesmißhandlung sind multiple soziokulturelle Bedingungen mitver-
antwortlich (Legitimität von Gewalt bei der Problemlösung etc.).

 Körperliche Mißhandlung und Vernachlässigung: Ursachen und Folgen.
 Köperliche Mißhandlung und Vernachlässigung kommen bei Jungen und Mädchen etwa

gleich häufig vor. Die Häufigkeit ist besonders hoch in sozial benachteiligten Familien und
in Familien, in denen die Mütter sehr jung mehrere Kinder bekommen haben.

 Verschiedene benachteiligende Entwicklungsbedingungen (Geburtskomplikationen,
Erkrankungen in der Kindheit etc.) führen zu einem höheren Maß an Aggressivität gegen-
über Gleichaltrigen und Eltern. Aggressives Verhalten in der Familie kann zu einem rezi-
proken familiären Zwangsprozess führen. Vernachlässigte Kinder finden häufiger den Weg
in die kinderpsychiatrischen Einrichtungen und die Muster des Verhaltens setzen sich bis
ins Erwachsenenalter fort. Es wird angenommen, dass 30% der Misshandelten ihre
eigenen Kinder misshandeln.
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 Sexueller Mißbrauch: Ursachen und Folgen.
 Mädchen sind doppelt bis vier mal so häufig betroffen.

 Prävalenzrate bis zum 14. bis 16. Lebensjahr: Frauen: 10 – 15%; Männer: 5 – 10%.

 Risikofaktoren für das Auftreten sind nachteilige sozioökonomische Bedingungen, proble-
matische Familienverhältnisse und gestörte Familienbeziehungen.

 Die unmittelbaren Folgen von sexuellem Mißbrauch für Kinder sind von der Art, Dauer
und Schwere abhängig. → Die Folgen bestehen in einer frühreifen Sexualisierung,
aggressivem Verhalten, Internalisierungsstörungen, Rückzug und Depression. 

 Es gibt kein einheitliches Syndrom und keinen einheitlichen Prozess der Trauma-
tisierung.

 Für den Entwicklungsverlauf ist es besonders wichtig, ob der Mißbrauch fortgesetzt wird
und ob eine unterstützende familiäre Umgebung vorhanden ist. 

 Durch den massiven Eingriff in die Entwicklung des Kindes sind psychische Langzeit-
folgen in verschiedenen Bereichen zu erwarten:
• innerpsychische Definition, Regulation und Integration des Selbst;
• Wahrnehmung und Erleben des eigenen Körpers und der Sexualität;
• Regulation von Affekten, Impulskontrolle; 

• interpersonelle Beziehungen (Sicherheit, Vertrauen, Intimität).

 Sexueller Mißbrauch erhöht die Vulnerabilität für nahezu alle psychischen Störungen (vor
allem Borderline, Dissoziation, Essstörungen, somatoforme Störungen, Suizid, Depressi-
on, PTBS). Es gibt keine spezifische Erscheinungsweise, am ehesten noch sexuelle
Funktionsstörungen oder sexuell deviantes Verhalten (z. B. Prostitution).

 Art und Ausmaß der Folgen sind auch abhängig von anderen familiären und sozialen
Erfahrungen im Laufe der Entwicklung. Viele sexuell mißbrauchte Kinder entwickeln keine
psychischen Störungen im Erwachsenenalter.

5.4.4. Klinische Familienforschung
 Die Klinische Familienforschung befasst sich mit den Auswirkungen familiärer Faktoren auf

psychische Gesundheit und Störungen, den Folgen von psychischen Störungen eines Famili-
enmitgliedes auf andere Angehörige (Eltern, Geschwister) sowie mit der Prävention und Be-
handlung psychischer Probleme innerhalb und mit der Familie.

5.4.4.1.   Eltern-Kind-Interaktion und familiäre Kommunikationsmuster
 Familientheoretiker und -therapeuten entwickelten Modellvorstellungen über pathogene Fa-

milienprozesse und –konstellationen: 
 Eltern-Kind-Koalitionen (um Machtposition gegenüber Partner zu stärken); 
 Triangulation (Kind als Sündenbock oder Vermittler zwischen den Eltern, mitunter auch als

Ersatzpartner);
 zu starre / diffuse familiäre Grenzen können ebenfalls die Entwicklung gefährden;
 Delegation (überfordernde Aufträge zur Erfüllung tradierter Vermächtnisse der Familie).
➢ Die Konzepte sind in der Praxis als Heuristiken bewährt, es fehlen aber empirische Belege.

 Deviante Kommunikationsmuster.
 Beispielsweise versucht die Theorie des gestörten Aufmerksamkeitsfokus in Familien

Schizophrener über die vage, globale, undifferenzierte Kommunikation, den leicht un-
terbrochenen Informationsaustausch zwischen Familienmitgliedern das Auftreten und den
Verlauf der Schizophrenie erklären. Die devianten Kommunikationsmuster sind empirisch
nachgewiesen, aber nicht, ob sie die Ursache oder eine Folge darstellen.

 Für andere Störungen liegen noch keine Untersuchungen brauchbaren Untersuchungen
vor, wohl aber Erklärungsmodelle: kontrollierendes und inkonsistentes Verhalten führt
demnach zu → ängstlichem Verhalten, ablehnendes Verhalten zu → Depressionen.
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5.4.4.2.   Familiäre Einflüsse auf den Verlauf: Expressed-Emotion-Forschung
 Nach der Expressed-Emotion-Forschung besteht der Einfluss der familiären Kommunikati-

on nicht primär in der Entstehung, sondern für den chronischen Verlauf / Rückfällen von
psychischen Störungen (vor allem Schizophrenie).

 Grundlage der EEF ist das Vulnerabilitäts-Stress-Modell: Demnach steigt das Rückfallrisi-
ko, wenn ein bestimmtes emotionales Klima in der Familie herrscht (Kritik, Feindseligkeit,
emotionales Überengagement = ›high EE‹). 

 »Offensichtlich ist die ›Expressed Emotion‹ ein Indikator für eine wechselseitig unbefrie-
digende, reziproke Beziehung zwischen Angehörigen und Patienten, die durchaus nicht spezi-
fisch für eine bestimmte Störung ist.« [467]

5.4.4.3.   Psychische Störungen der Eltern
 Psychische Störungen der Eltern bedeuten eine starke Belastung für das Kind (Rücksicht, ge-

störte Interaktion, Abwesenheit, Stigmatisierung, ökonomischer Abstieg, Selbstbild, etc.). Dies
bedeutet ein multiples Risiko nicht nur durch genetische, sondern auch durch eine Reihe
psychosozialer Faktoren.

 Untersuchungen weisen beispielsweise auf eine familiale Transmission der Schizophrenie
hin, wobei das Risiko nicht so erhöht ist, dass es rein genetisch erklärt werden könnte.

 Kinder depressiver Eltern haben ein beträchtliches Risiko selbst (psychische) Probleme zu
entwickeln. Negative Äußerungen und Gefühle gegenüber dem Kind, sowie die oftmals not-
wendige vorzeitige Übernahme von Pflichten führt zu einer → Ausbildung negativer Selbst-
Schemata.

 Ebenso zeigt die elterliche Abhängigkeit von Alkohol Langzeitfolgen, da die Kinder einen
inadäquaten Umgang (→ Alkoholmißbrauch) mit Problemen, Gewalt etc. erleben. Insbeson-
dere die Inkonsistenz beeinflusst die kindliche Entwicklung. »Erstaunlicherweise bewältigt ein
beträchtlicher Teil der Kinder aus Alkoholikerfamilien diese Erfahrungen positiv (...).« [469]

5.4.4.4.   Elterliche Konflikte, Trenung oder Scheidung
 Die Beendigung der ehelichen Lebensgemeinschaft bedeutet für die meisten Kinder einen

grundlegenden Wandel ihrer Lebensumstände → Ein-Eltern-Familie; Stieffamilie; oftmals
Abbruch des regelmäßigen Kontaktes zu einem Elternteil; sozioökonomische Ein-
schränkungen etc.

 Art und Ausmaß kurzfristiger Scheidungsfolgen für Kinder.
 Vor allem bestehen Externalisierungsprobleme, aber auch Rückzug, Konflikte mit

Gleichaltrigen und schlechtere Schulleistungen sind zu finden. Insgesamt sind die Aus-
wirkungen sehr heterogen und zumeist als eine Krisenreaktion mit späterem Abklingen
anzusehen. Zudem sind nicht alle beobachtbaren Unterschiede auf die Scheidung zurück-
zuführen, da auch das Ausmaß der Konfliktbelastung vor der Scheidung und protektive
Faktoren zu berücksichtigen sind.

 Scheidungsfolgen in Abhängigkeit von Alter und Geschlecht des Kindes.
 Ältere Studien zeigen uneinheitliche Ergebnisse sowohl für die Bedeutung des Alters als

auch für das Geschlecht. 
 Neuere Studien zeigen keine Unterschiede aber eine hohe Variabilität.

 Langfristige psychische Beeinträchtigungen.
 Die Frage nach der Bedeutung der elterlichen Scheidung in der Kindheit wird insbesonde-

re in Bezug auf die Einstellung gegenüber der Ehe und das Risiko einer eigenen Ehe-
schließung untersucht (Transmissionshypothese der Eheschließung). Auch wenn em-
pirisch belegt ist, dass die Einstellungen sowie das Heiratsverhalten und Scheidungsver-
halten unterschiedlich sind, so ist dieser zusammenhang theoretisch noch unbefriedigend
geklärt.

 Folgen elterlicher Konflikte und Kooperation für Kinder.
 Festgestellt wurden verschiedene Phasen der Trennung / Reorganisation. 

 Zudem zeigen Kinder schon Jahre vor der Trennung bestimmte Auffälligkeiten. 
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 Der interparentale Konflikt wirkt in verschiedenen Prozessen:
• direkt als Belastung für das Kind (fühlen sich verantwortlich);
• in der Übernahme des elterlichen Modells (Aggression zur Konfliktlösung);
• in inkonsistenten Erziehungsstilen und verringerter emotionaler Verfügbarkeit

(führt zu einer → mangelnden Impulskontrolle);
• bei Konkurrenz um die Gunst des Kindes in einem Loyalitätsdilemma. 
➢ Die Einflüsse sind abhängig von Alter, Geschlecht, Copingfähigkeit, der Beurteilung des

Konflikts und dem Umgang der Eltern mit der Scheidung.
 Die interparentale Kooperation zeigt sich durch die Wertschätzung und Unterstützung

des ehemaligen Partners und in der Zusammenarbeit in Erziehungsfragen. Je besser die
Partner kooperieren, desto weniger Schaden nehmen die Kinder. Der Familien- und
Scheidungsmediation kommt daher eine besondere präventive Bedeutung zu.

 Das kontextuelle Entwicklungsmodell der Scheidung versteht diese als (1) eine Kette
multipler Entwicklungsübergänge, mit (2) unterschiedlichen Perspektiven der einzelnen
Mitglieder und familiären Subsysteme, (3) Reaktionen, die durch andere soziale Systeme
und durch das soziale Milieu beeinflusst werden und schließlich (4) großen interindividu-
ellen Unterschieden in den Reaktionen auch hinsichtlich der Zeit.

5.4.4.5.   Abschließende Bemerkungen
 Insbesondere der transmissionstheoretische Ansatz hat Konjunktur – sei es in der

Annahme der Weitergabe einzelner psychischer Störungen oder unspezifischer Vulnerabilitä-
ten an die Kinder. Diese Aufassung wird durch die Kovariation biologischer und psychoso-
zialer Bedingungen unterstützt. Zu kritisieren sind daran jedoch vier Punkte:
1. Der Zusammenhang wird nicht erklärt, sondern lediglich beschrieben.
2. Drittfaktoren werden ebensowenig berücksichtigt, wie  
3. reziproke oder rekursive Wirkungen (Kind ↔ Eltern).
4. Zudem wird die Schuldfrage umgangen: für was müssen Eltern jeweils Verantwortung

übernehmen?

5.4.5. Adoleszenz und frühes Erwachsenenalter
 Nach heutigen Erkenntnissen überwiegt die Auffassung von der Adoleszenz als zwar mar-

kantem und bedeutsamen, aber keineswegs dramatischen Entwicklungsübergang.
 Hinsichtlich psychischer Störungen und Probleme besteht ab dem Jugendalter eine grö-

ßere Kontinuität ins Erwachsenenalter.
 Im Jugendalter treten mehr psychische Störungen bei Mädchen auf – vorher: mehr Jungen.

 Der Prävalenzgipfel aller psychischen Störungen liegt in dieser Altergruppe, außerdem treten
in diesem Zeitraum vermehrt kritische Lebensereignisse auf.

5.4.5.1.   Antisoziales Verhalten und Delinquenz in der Adoleszenz
 In den Klassifikationssystemen werden die sich über die Kindheit bis ins Jugendalter entwi-

ckelnden dissozialen, aggressiven und oppositionellen Verhaltensweisen im allgemeinen als
Störungen des Sozialverhaltens diagnostiziert.

 ›Delinquenz‹ ist eine Untergruppe antisozialer Handlungen, für die verschiedene Entwick-
lungspfade vorgeschlagen werden, die nicht unbedingt eskalierend sein müssen. MOFFIT

(1993) schlägt zwei Typen von unterschiedlichen Entwicklungsverläufen vor:
1. ein über den Lebenslauf persistentes antisoziales Verhalten (aufgrund von biologischen,

psychischen und sozialen Bedingungen);
2. adoleszente Delinquenz, die auf die Adoleszenz beschränkt bleibt (vorübergehend → auf-

grund von Identitätsfindungsproblemen).
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5.4.5.2.   Depression in der Adoleszenz
 Mit der Adoleszenz setzt eine dramatische Zunahme der Depression ein, dem Trend zu-

folge setzt sie immer früher ein.
 Erscheinungsweisen und psychosoziale Korrelate der adoleszenten Depression sind

denen der adulten Depression sehr ähnlich.
 Als besondere Risikobedingungen werden kognitive Variablen (Pessimismus, Attributions-

muster etc.) ausgemacht.
 In dieser Phase erfolgt die Umkehrung des Geschlechterverhältnisses: vorher waren

Jungen häufiger betroffen, von jetzt an Mädchen / Frauen. Vieles spricht dafür, dass die Risi-
kofaktoren für Mädchen schon vor Adoleszenz vorhanden sind (stärker sozial orientiert etc.),
die Depression aber erst ausgeprägt wird, wenn bestimmte Belastungen (z. B. Benachteili-
gung als Frau) hinzukommen. Es erscheint sinnvoll, ein Zusammenspiel von verschiedenen
Entwicklungsbedingungen für die Geschlechtsunterschiede verantwortlich zu machen.

5.4.5.3.   Mißbrauch und Abhängigkeit von   Substanzmitteln in der Adoleszenz  
 In den Klassifikationssystemen (ICD-10 und DSM-IV) sind die Störungen durch psycho-

trope Substanzen jeweils in einer eigenen Kategorie zusammengefasst, die dann weiter dif-
ferenziert wird. Unterschieden wird zudem in
 Mißbrauch (›schädlicher Gebrauch‹ in ICD-10), der als ein fehlangepasstes Verhaltens-

muster angesehen wird und ein Versagen in wichtigen Verpflichtungen zur Folge hat sowie
 Abhängigkeit als eine Weiterentwicklung der Störung, die durch Toleranzsteigerung,

Entzugserscheinungen und den unwiderstehlichen Drang zur Drogeneinnahme (›Craving‹)
gekennzeichnet ist.

 Beim Trinkverhalten ist ein charakteristischer Verlauf über die Lebensspanne festzu-
stellen: die Häufigkeit und die Trinkmenge nimmt in der Adoleszenz zu, worauf ein starker
Abfall im jungen Erwachsenenalter folgt. In Anlehnung an MOFFITs Delinquenzmodell ist auch
hier nur eine kleine Gruppe gefährdet, permanent abhängig zu werden.

 Die ›Drogenkarriere‹ wurde beispielsweise anhand heroinabhängiger Jugendlicher unter-
sucht – auf das Rauchen folgen Alkohol und Haschisch, gefolgt von Halluzinogenen, Amphet-
aminen, Opiaten, Kokain und Medikamenten, die zusammen mit anderen Risikofaktoren
(Heim, zerrüttete Familien etc.) zur Abhängigkeit führen können.

5.4.6. Belastungen und protektive Bedingungen im Erwachsenenalter
 Im Rahmen des Allgemeinen Klinischen Modells wird die Entwicklung psychischer Stö-

rungen durch körperliche und Umgebungsbedingungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten im
Leben beeinflusst und dies bei wechselseitigen Einflüssen der Bedingungen.

 Die Belastungen hören im Erwachsenenalter nicht auf – vielmehr wird in stärkerem Maße
Selbstverantwortung und die aktive Problemlösung gefordert. Eine eventuell früher erworbene
Vulnerabilität prägt sich dann erst beim Einsetzen der Belastungen im Erwachsenenalter
aus, bis zu dem sich die nicht-normativen Lebensereignisse kumuliert haben.

 Die wichtigsten Belastungskonzepte sind:

 Stress (ungünstiges Verhältnis von Stressoren und Ressourcen);

 Kritische Lebensereignisse (zeitlich und räumlich begrenzte, subjektiv belastende
Lebensumstände, die eine erhebliche Anpassungsleistung erfordern);

 Übergänge (›transitions‹; Anpassungsprozesse von Systemen an erwartet oder unerwartet
geänderte Umweltbedingungen);

 Trauma (schwerwiegende Ereignisse die Leib und Leben der betreffenden oder anderer
Personen bedrohen);

 Chronische Belastung (persistierende existentielle psychosoziale und / oder körperliche
Dauerbelastungen);

 Alltägliche Widrigkeiten (›daily hassels‹; Vorfälle des täglichen Lebens, die gehäuft auf-
tretend die Stimmung beeinträchtigen). 

➢ Es stellt sich für die Frage, welche Bedingungen haben wann, wie, wie lange, mit welchen
Folgen eingewirkt?
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 Die Belastungen stehen mit psychischen Störungen in drei funktionellen Zusammenhängen:

1. Belastungen als Ursache von psychischen Störungen (möglich als hinreichende Be-
dingung, oft disponierend / begünstigend);

2. Psychische Störung als Belastung (eingeschränkte Funktionsfähigkeit, Stigmatisierung);
3. Belastungen mit nicht zu unterschätzender positiver Funktion (Auseinandersetzung /

Bewältigung → Kompetenzen).
 ICD-10 und DSM-IV klassifizieren nach Art der Belastungsbedingungen:

1. Anpassungsstörungen sind klinisch bedeutsame, unmittelbare und vorübergehende Re-
aktionen auf eine oder mehrere identifizierbare psychosoziale Belastungsbedingungen.

2. Akute Belastungsstörungen setzen definitionsgemäß innerhalb von vier Wochen nach
dem Ereignis ein und erstrecken sich auf einen Zeitraum von vier Wochen.  

3. Posttraumatische Belastungsstörungen setzen später ein, sind langanhaltender und
von einem anhaltenden, qualvollen Wiederkehren des traumatischen Erlebnisses
(›flashback‹) gekennzeichnet.

➢ Die Abgrenzung zwischen einer normalen Reaktion und einer (Anpassungs-)Störung ist
schwierig – es sind dabei immer normative Gesichtspunkte im Spiel.

5.4.6.1.   Kritische Lebensereignisse und Übergänge
 Einerseits sind die kognitive Bewertung und die vorhandenen Bewältigungsressourcen von

Wichtigkeit bei der Beurteilung eines Ereignisses, andererseits die Charakteristika des Er-
eignisses selbst: Neben der Vorhersehbarkeit (ja – nein) werden die Richtung der Ver-
änderung (positiv – negativ), wer betroffen ist (Individuum, Dyade, Gruppe) und die Kon-
trollierbarkeit als wichtige Merkmale angesehen.

 Bei einer resultierenden nachhaltigen Veränderung der Lebenslage können eventuell
chronische Belastungen entstehen.

 Bei der Betrachtung der Entstehung psychischer Störungen wird auch von Bedeutung der
Ereignisse für die Person ausgegangen: unverdiente oder unkontrollierbare Erfahrungen, so-
wie die Wahrnehmung von Verlusten und Niederlagen gefährden den Lebenssinn, und be-
fördern Hilf- und Hoffnungslosigkeit.

 Trennung und Scheidung.
 Scheidung wird als ein kritischer Übergang gesehen, der verbunden ist mit dem Verlust

wichtiger Rollen und Ressourcen (sozial, finanziell), der Loslösung vom Partner, damit
einhergehenden juristischen Verfahren und ökonomischen Veränderungen. Gefordert ist
eine Umstellung und die Entwicklung neuer Lebensperspektiven. → Die Lebenslage der
gesamten Familie verändert sich. 

 Die Stärke der Belastung ist abhängig vom Ausmaß an Konflikten, der sozialen Unter-
stützung und Kooperation. Nach einigem Abstand wird die Trennung oft positiv erlebt
(vor allem von Frauen → bei Männern bricht mit der Trennung meist auch das soziale Um-
feld zusammen, bei Frauen seltener).

 Nicht nur die Scheidung kann zur Störung führen, sondern auch die Störung zur Scheidung.

5.4.6.2.   Paarbeziehung
 In guten Beziehungen sind Belastungen leichter zu bewältigen (gemeinsames Problemelösen,

emotionale Unterstützung). Schlechte Beziehungen bedeuten selber eine Belastung. 
 In gestörten Paarbeziehungen werden oft gestörte Interaktionsmuster festgestellt. Es be-

steht eine enge Verknüpfung zwischen partnerschaftlichen und depressiven Störungen.
 Die Gewalttätigkeit zwischen Partnern hat gravierende psychische Folgen. Die Gewalt geht

meist von Männern aus, in Abhängigkeit von gesellschaftlichen und individuellen Ursachen,
Auslösern und Gelegenheit. 

5.4.6.3.   S  oziale Unterstützung  
 Soziale Unterstützung enthält vor allem die Elemente der emotionalen und praktischen Hilfe-

stellung sowie soziale Integration und Rückhalt. Besonders bedeutsam ist die subjektive
Wahrnehmung der sozialen Unterstüzung. 
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 Ihre salutogene Wirkung kann die soziale Unterstüzung in verschiedener Wiese entfalten:
1. als direkter Schutz vor Belastungen (immunisierend, präventiv);
2. im Sinne einer Pufferwirkung und bei der
3. Bewältigung von Störungen.

 Soziale Beziehungen sind nur dann hilfreich, wenn die Beziehungen gut sind – ansonsten
sind sie vor allem mit hohen emotionalen Kosten verbuden. Letzteres gilt besonders für die
empfangende Person, wenn sie die Hilfe nicht zurückgeben kann.

5.4.6.4.   Posttraumatische Belastungsstörung
 Von Menschen oder Naturkatastrophen verursachte traumatische Ereignisse von unge-

wöhnlicher Schwere haben oftmals schwerwiegende Folgen über viele Jahre: Erlitten
werden Depressionen, Angstzustände, Schlafstörungen, Panik, Unruhe, Schreckreaktionen,
massive Verunsicherungen und somatische Störungen. 

 Diagnostische Kriterien: DSM-IV: Akute (< 3 Monate) oder chronische (> 3 Monate) Form,
sie kann auch verzögert auftreten.

 Lebenszeitprävalenz: Je nach Kriterien und Bedingungen zwischen 1% und 14%.
 Es gibt eine große Bandbreite psychischer Traumen: Kriegsteilnehmer, Katastrophenge-

biet, Vergewaltigte, Unfall etc.
 Im Verlaufsmodell von HOROWITZ hat die Leugnung die zentrale Funktion des Schutzes des

Selbstsystems. Wenn das traumatische Ereignis nicht verarbeitet werden kann, sind extreme
extreme Vermeidungsstrategien, die Überflutung mit Gedanken und Bildern als psychische
Störung das Ergebnis. Frühkindliche Traumen führen oft zu Dissoziation.

5.4.6.5.   Depression
 Die Depression ist am häufigsten zwischen dem 25. und dem 44. Lebensjahr.
 Verschiedene Formen der Depression sind mit der manischen Störung in den affektiven Stö-

rungen zusammengefasst. Wenn von einer ›Depression‹ gesprochen wird, so sind damit in
der Regel die ›depressive Episode‹ und die ›rezidivierende depressive Störung‹ (ICD-10)
bzw. die ›Major Depression‹ (DSM-IV) gemeint.

 Die wichtigsten Kriterien nach DSM-IV bestehen in der depressiven Verstimmung und
dem Verlust an Interesse oder Freude (ergänzt durch: Gewichtsveränderungen, Schlafstö-
rungen etc.). Es ist vorgesehen, die Depression als einmalige Episode oder rezidivierend, in
ihren Ausprägungen als leicht / mittel / schwer zu diagnostizieren.

 Die Entstehung und der Verlauf sind durch durch psychosoziale Belastungen (frühe be-
lastende Bedingungen, akute Ereignisse und chronische Belastungen) bestimmt. Insgesamt
bestehen komplexe Entstehungsmuster.

 Drei-Faktoren-Modell (BROWN).
1. auslösende Faktoren (Bedingungen, die zu Hoffnungslosigkeit führen: Verlust, chronische

Belastung, Niederlage);
2. Vulnerabilitätsfaktoren (aktuelle oder frühkindliche Bedingungen, die zu geringem

Selbstwertgefühl führen), sowie
3. symptomgestaltende Faktoren (Bedingungen, die Art und Verlauf beeinflussen). 
➢ Das Modell berücksichtigt den geschichtlichen und aktuellen Lebenskontext, sowie dessen

individuelle Bewertung und Bedeutung. Positiv ist ebenfalls die prospektive Datenerhe-
bung. Insgesamt ist das Modell aber noch zu wenig theoretisch fundiert und geringe Fall-
zahlen schränken die Generalisierbarkeit ein.

5.4.7. Höheres Lebensalter
 Nach dem ›Defizit-Modell‹ ist das Bild des Alters ab 65 Jahren mit einem negativen Stereotyp

bedacht, der sich im sozialen Status wiederfindet. Viele Probleme des Alters sind jedoch
keine Probleme des Alterns, sondern eine Folge von im Alter auftretenden Lebenseinbußen.

 Tatsächlich führen erhöhte Lebensrisiken nicht automatisch zu höherer Anfälligkeit für psy-
chische Störungen, da mit dem Alter zugleich mehr Lebenskenntnis und Bewältigungsstrate-
gien vorhanden sind (→ Modell erfolgreichen Alterns). Durch Auswählen, Optimieren oder
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Kompensation können Prozesse der Resilienz aktiviert werden. Die Anpassungsleistung ist
abhängig von vielen Faktoren:
 körperlicher und geistiger Fitness;
 finanzieller Lage;
 Lebensraum;
 sozialer Kompetenz;
 sozialen Rollen etc.. 

 Die Prävalenz psychischer Störungen ist nicht anders als in der Allgemeinbevölkerung (25%;
Ausnahme: Altersheime und Anstieg der Demenzen ab 80 Jahren), unterliegt jedoch auch
epochalen Veränderungen. Die häufigsten Störungen sind: Demenz (→ Männer) und De-
pressionen (→ Frauen), aber auch Schlaflosigkeit, Suizide und wahnhafte Störungen. 

 Für das Entstehen sind auch hier komplexe kausale Entwicklungen beobachtbar, beispiels-
weise ausgehend vom Lebensstil: z. B. Bewegungsmangel, Überernährung → Diabetes →
Depression → Schlaganfall → Demenz → Pflegebedürftigkeit. Die Kette ist an jedem Punkt
unterbrechbar.

 Risikobedingungen für psychische Störungen: körperliche Beeinträchtigung, soziale Belas-
tung / Isolierung, Kritische Lebensereignisse.

5.4.8. Geschlecht
 Die pauschale Aussage der höheren Prävalenz psychischer Störungen bei Frauen ist so

nicht mehr haltbar: Die Aussage ist abhängig vom Spektrum an Störungen, das erfasst wird
und dem zeitlichen Bezugsrahmen und der Berücksichtigung epochaler Veränderungen.

 Festzustellen sind Geschlechtsunterschiede bei einzelnen Störungen: 

 Männer: eher Alkoholabhängigkeit (22:1), antisoziale Persönlichkeitsstörung, frühe Schi-
zophrenie und erheblich mehr Suizide;

 Frauen: eher Depressionen, Essstörungen (11:1), Agoraphobie und einfache Phobie (2:1),
generalisierte Angst, somatoforme Störungen, mehr Suizidversuche.

➢ Es ist ein erheblicher Einfluss von gesellschaftlichen Entwicklungen festzustellen, der
Trend geht zur Angleichung der geschlechtsspezifischen Störungsrisiken.

 Geschlechtsspezifische Unterschiede der Depression.
 Das Verhältnis von ♀♀ : ♂♂ beträgt im Durchschnitt 2:1. In der Jugend sind mehr

Frauen, später mehr Männer betroffen. Der Unterschied ist jedoch nur in den Indus-
triestaaten festzustellen.

 Erklärungen für die Depressionsgenese bei Frauen zielen auf drei Faktoren:

1. Biologisch-körperliche Bedingungen (→ Faktoren der biologischen Reproduktion:
PMS, Schwangerschaft, Menopause etc.);

2. Gesellschaftliche Bedingungen (sozioökonomische Bedingungen, Rollendefinitionen
und soziale Diskriminierung);

3. Psychosoziale Bedingungen (Sozialisationsthese [→ kognitive Einstellungen, die
weniger postive Erwartungen erlauben], Erfahrungen von Gewalt und der Viktimisierung).

5.4.9. Soziokulturelle, sozioökonomische und ökologische Bedingungen
 Die Auswirkungen von makrostrukturellen Bedingungen sind komplex und treten zumeist erst

dann ins Bewußtsein, wenn abrupte gesellschaftliche Veränderungen wie durch Wirtschafts-
krisen, kriegerische Auseinandersetzungen oder Umweltkatastrophen auftreten oder wenn
Teile der Bevölkerung besonders von solchen Ereignissen betroffen sind, wie beispielsweise
Jugendliche von Arbeitslosigkeit.

5.4.9.1.   Arbeitsbedingungen, Berentung und Arbeitslosigkeit
 ›Arbeitsunfähigkeit‹ ist ein wesentliches Kriterium für die Anerkennung einer psychischen

Störung als Krankheit. Arbeit hat zudem eine besondere Bedeutung für die Entwicklung der
Identität und des Selbstwertgefühls.
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 Arbeitsbedingungen.
 Die Klinische Arbeitspsychologie untersucht die Arbeitsbedingungen im Hinblick auf ihre

individuelle Bedeutung als Stressoren am Arbeitsplatz, die sich in vier Gruppen einteilen
lassen (Arbeitsaufgabe, physikalische Stressoren [z. B. chemische Stoffe], zeitliche
Arbeitsbedingungen sowie soziale und organisationale Stressoren).

 Die Beurteilung der klinischen Bedeutung arbeitspsychologischer Ergebnisse weist
allerdings auf eine niedrige Korrelation mit psychischen Störungen hin. 

 Die Förderung der psychischen und physischen Gesundheit in Betrieben legt Wert auf
mehr Handlungs- und Kontrollspielraum sowie auf Möglichkeiten der sozialen Unter-
stützung.

 Berentung.
 Die Berentung als ›Beendigung der Berufstätigkeit‹ bringt vielseitige Veränderungen mit

sich → wie diese erlebt werden ist abhängig von vielen Faktoren (Lebensalter bei Beren-
tung, Arbeitsplatzbedingungen etc.). Insgesamt wird die Berentung heute eher positiver
bewertet.

 Arbeitslosigkeit.
 Auch das Erleben von Arbeitslosigkeit ist abhängig von den Umständen (Kurz- versus

Langzeit-Arbeitslose; erste Stelle; Einstellung bzw. Haltung zur Arbeit und Lebensgestaltung;
soziale Unterstützung; Aussicht auf Wiederbeschäftigung etc.). Eine bahnbrechende Unter-
suchung zu dieser Frage fand mit der Marienthal-Studie (österreichisches Dorf, das durch
eine Fabrikstilllegung quasi komplett erwerbsarbeitslos wurde; JAHODA) statt.

 Arbeitslosigkeit ist mit einer deutlichen Erhöhung gesundheitlicher Risiken und einer hö-
heren Mortalität verbunden – die dabei wirkenden Bedingungen sind auch bei dem Zu-
sammenhang zwischen Arbeitslosgikeit und psychischen Beeinträchtigungen und Stö-
rungen zu bedenken. Arbeitslose weisen im Vergleich zu Berufstätigen bei allen Störungen
außer Drogenabhängigkeit eine mindestens doppelt so hohe Prävalenz auf.

 Gründe dafür werden vor allem in depressiven Verarbeitungsformen und stärkeren psy-
chischen Belastungen gesehen – zudem dehnt sich das Leiden unter der Arbeitslosigkeit
auch auf Familienangehörige aus.

5.4.9.2.   Sozioökonomischer Status
 Der ›sozioökonomische Status‹ ist eine komplexe Aggregatvariable aus ökonomischem

(Einkommen...), sozialem (Schulabschlus...) und beruflichem Status (Beschäftigung und
Qualifikation). »Obwohl (..) ein niedriger sozialer Status als eine wichtige Bedingung für psy-
chische Störungen darstellt, wird die Sozialschichtzugehörigkeit noch immer noch eher als
eine Kontrollvariable denn als wichtiger ätiologischer Faktor mit eigenständiger Bedeutung
aufgefasst.« [515]

 Wie in verschiedenen Studien belegt wurde (New Haven-Studie, Midtown-Manhattan-Studie,
Mannheimer Kohortenprojekt) ist der soziale Status ein Risikofaktor für (psychische)
Gesundheit – vor allem für Psychosen (Schizophrenie) und Persönlichkeitsstörungen.

 Zur Erklärung werden zwei globale Hypothesen alternativ diskutiert:
1. Hypothese der sozialen Selektion (Schichtzugehörigkeit als Folge der dispositionellen

Störung);
2. Hypothese der sozialen Kausalität (Störung wird primär durch psychosoziale Be-

dingungen hervorgerufen: chronische Belastungen durch benachteiligte Lebensumstände,
fehlende persönliche und soziale Ressourcen etc.). 

➢ Das Vulnerabilitäts-Stress-Modell vereinigt beide Hypothesen, durch die Erklärung der
Entstehung psychischer Störungen aus der Zusammenwirkung von Dispositionen und Be-
lastungen. → ›Additive burden and event proneness hypothesis‹: Es besteht ein allge-
meines Risiko durch die Summation des Einwirkens unabhängiger Lebensbedingungen,
ein Risiko für spezifische Störungen wird jedoch durch spezifische Bedingungen und spe-
zifische Prädispositionen erklärt.
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5.4.9.3.   Migration
 »Die klinische Migrationsforschung beschäftigt sich vor allem mit der Frage, ob die Zu-

wanderung das Risiko für psychosoziale Belastungen und psychische Störungen erhöht und
wie Zusammenhänge zwischen Migration und psychischen Störungen erklärt werden können.
Darüber hinaus wurden in den letzten Jahren auch in Europa die Bemühungen um die
multikulturelle Beratung verstärkt.« [520]

 Die epidemiologischen und Untersuchungen sehen sich jedoch vor einigen Problemen:
 Probleme der Passung von Störungstheorien und -klassifikation zu kulturell andersartigen

Erscheinungsweisen, Ausdrucksformen etc.;
 sprachliche Barrieren (→ Dolmetscher);
 unterschiedliches Krankheitsverhalten (→ Hemmschwelle gegenüber Institutionen);
 Selektionsprozesse bei der Migration (→ mangelnde Vergleichbarkeit der Untersuchungspo-

pulation; Unterscheiden sich Auswanderer von Nicht-Auswanderern schon vor der Migration?);
 Gründe und Umstände der Migration (Asyl, Vertreibung, Armut...);
 Zeitpunkt der Migration (individuell biographisch / gesellschaftlicher Kotnext);
 ›kulturelle Differenzen‹ (Heimatland ↔ Gastland);
 unterschiedliche Reaktionen (Männern, Frauen und Kinder, sowie 1. und 2. Generation);
 ›besondere Umstände‹ (Migrationsproblematiken: Traumatisierung durch Flucht,

Entwurzelung, Statusverlust, Fremdenfeindlichkeit etc).
 Durch Selbststeuerungseffekte sind die Störungraten von Zuwanderern im Vergleich zur

einheimischen Bevölkerung differenziert zu betrachten: Primärerhebungen wird ein grö-
ßerer Anteil von Migranten festgestellt als bei der behandelten Prävalenz.

 Psychische Beschwerden von Zuwanderern. Die vorgefundenen Störungen sind nicht nur
Anpassungsstörungen, sondern längere Störungen. Häufig sind vor allem unspezifische
Störungen (Herz-, Bauch-, Kopf- und Gliederschmerzen, Schlafstörungen → funktionelle kör-
perliche Beschwerden ohne organischen Befund) und Depressionen.

 Die Güte der Akkulturation hat auf die Ausprägung der Störung einen komplex mode-
rierenden Einfluss. 

 Die Störungen sind nicht unbedingt auf die Migration an sich zurückzuführen, sondern als
eine durchaus zu erwartende Reaktion auf die gravierenden Umstellungen und eine neue
Lebenslage zu betrachten.

5.4.9.4.   Soziokulturelle und sozioökonomische Bedingungen
 Entstehung und Verlauf der psychischen Gesundheit werden in vielfältiger Weise von sozio-

kulturellen Bedingungen beeinflusst (Zunahme an Alten, Mobilität, Arbeitsbedingungen, Bil-
dung, Familienstruktur, gesundheitliche Versorgung etc.). Dies wurde beispielsweise an
Kindern untersucht, die zwischen 1935 und 1950 aufwuchsen und entsprechend unterschied-
liches erfahren haben (→ kriegsbedingte Migration, kriegs- und nachkriegsbedingte
Trennungen, gesundheitliche Probleme durch Mangelernährung, Verfolgung etc.). Die Analy-
sen beschreiten vor allem drei Wege:

1. Epochale Krisen.
 Die gesamtwirtschaftliche Situation hat insofern einen Einfluss, als dass in Zeiten der

Krise und des Wohlstands unterschiedliche Bevölkerungsgruppen und unterschiedliche
Störungen von Bedeutung sind. In Kriegszeiten scheint zu Beginn ein ›Gemeinschaftsge-
fühl‹ der Entstehung von Krisen entgegenzuwirken, während unter akuten kriegsbedingten
Belastungen die Zahl der Störungen jedoch ansteigt.  

2. Analysen epochaler oder säkulärer Trends.
 Zeitgeschichtliche Veränderungen sind auf verschiedene Faktoren wie beispielsweise

eine veränderte Versorgungslage, die Erfassung pathopsychologischer Störungen und die
Erweiterung des Spektrums klinischer Diagnosen zurückzuführen. Hinzu kommt der
Wandel von Einstellungen beispielsweise zu Rationalität, Leistungsdruck, Uniformität etc.

 Zum besseren Verständnis makrosozialer Auswirkungen müssten historische Forschung
und (Klinische) Entwicklungspsychologie stärker aufeinander bezogen werden.

Bastine-1_jog.sxw 08.03.03 Seite 73 von 75



3. Interkulturelle Vergleiche.
 Wie bei der Migrationsforschung gilt es zu beachten, hinsichtlich welcher Dimensionen

sich die verglichenen Kulturen unterscheiden. So werden in der kulturvergleichenden
Pathopsychologie folgende Dimensionen untersucht:
• Machtdistanz: Grad der Akzeptanz ungleicher Machtverteilung in Institutionen und

Organisationen;
• Vermeidung von Unsicherheit: rigide versus flexible Gesellschaften;
• Individualismus versus Kollektivismus;
• Maskulinität versus Femininität, d. h. Art und Stärke der gesellschaftlichen Diffe-

renzierung der Geschlechterrollen.
 Die transkulturellen Vergleiche über das Ausmaß psychischer Störungen stützen

eher die Annahme, dass die Rate von psychischen Störungen in präindustriellen Gesell-
schaften nicht niedriger ist als in westlichen Industriegesellschaften

5.4.9.5.   Ökologische Faktoren: die physikalische und situative Umwelt des
Menschen

 Nicht nur im Rahmen der Umweltpsychologie ist das Interesse an den ökologischen
Einflüssen auf die Entstehung psychischer Störungen gewachsen; als wichtige Faktoren
wurden unter anderem Lärm, Abgase und Verkehr etc. festgestellt – sie gelten als stressaus-
lösend. Zusammen mit der Empfänglichkeit für diese Reize oder anderen Belastungen
(Familie, Beruf etc.) kommt es dann zu Ausprägungen stärkerer psychischer Reaktionen. 
 Lärm ist inzwischen ein ständiger Begleiter → Folgen (Einschlafprobleme, Kopfschmerzen,

Lern- und Kommunikationsstörungen) in Abhängigkeit von Dauer, Intensität etc.
 Neurotoxine sind Stoffe, die das menschliche Nervensystem schädigen. Nachgewiesen

sind beispielsweise die negativen Auswirkungen schon kleiner Mengen von Blei auf intellek-
tuelle Leistungen. Die psychischen Auswirkungen dieser Giftstoffe sind abhängig von Art
und Ausmaß der Exposition und führen zu einem weiten Spektrum von Leistungseinbußen,
Wahrnehmungsstörungen, emotionalen Störungen etc., die unter dem Begriff neuroto-
xisches Sysndrom zusammengefasst werden. »Die meisten toxischen Störungen weisen
zumindest zeitweise starke Ähnlichkeiten mit psychischen Störungen auf und können leicht
mit diesen verwechselt werden, unter anderem mit affektiven Störungen (Depression),
Angststörungen, somatoformen oder Persönlichkeitsstörungen.« [529, Herv. jog]

 Radioaktive Strahlung kann, insbesondere infolge der körperlichen Schädigungen oder
der Angst davor, zu psychischen Auswirkungen führen. 

➢ Die Vielzahl der belastenden Umweltstoffe – und deren noch unbekannte Wirkmechanis-
men – hat die Bildung neuer Störungskategorien begünstigt: das ›Sick Building Syn-
drom‹ und die ›Chemische Mehrfachempfindlichkeit (MCS)‹. Beide weisen eine → unspe-
zifische Symptomatik auf. Dies hat zu einer Kontroverse mit zwei konträren Positionen ge-
führt, wonach Störungen entweder als spezifische Umweltkrankheiten oder als psy-
chische, psychosomatische oder psychiatrische Störung aufgefasst werden. Anstelle
der simplifizierenden Polarisierung der beiden Positionen, die die Wechselwirkungen zwi-
schen körperlichen und psychischen Prozessen nicht beachtet, wird auf das Kriterium der
Situationsangemessenheit verwiesen (ICD-10: Z-Codes, DSM-IV: Achse IV).

 Ein gewisses Maß an Situationsangemessenheit wird auch bei Anpassungsstörungen,
der akuten Belastungsstörung oder der posttraumatischen Belastungsstörung zuge-
standen. Eine Behandlungsbedürftigkeit wird festgestellt, wenn die zu erwartende Ver-
arbeitungsweise in Hinsicht auf Dauer oder Intensität überschritten wird. Ebenso ist der Situa-
tionsaspekt auch bei Phobien und Zwangsstörungen zu berücksichtigen.
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5.4.10. Abschließende Diskussion
 Im Rahmen des Allgemeinen Klinischen Modells (AKM) wird die Ätiopathogenese psy-

chischer Störungen als ein Prozess wechselseitiger Beeinflussung verschiedener Be-
dingungen angesehen, die in den 6 Grundannahmen des Modells festgehalten sind
(psychologische Perspektive, biologische und sozioökologische Bedingungen umfassender
Kontext, Entwicklungsorientierung, normative Orientierung, Annahme komplexer dynamischer
Kausalbeziehungen und pluraler methodologischer Rahmen). Eine inhaltliche Neuposi-
tionierung ist insbesondere in folgenden Punkten nötig:

 Der Einfluss der Gene.
 Umwelteinflüsse sind selbst bei relativ stark genetisch beeinflussten Störungen bedeut-

sam. Es gibt keinen genetischen Determinismus. Bedeutsam ist die Interaktion zwischen
Genen und Umwelt, einschließlich der Möglichkeit, zwischen verschiedenen Verhaltens-
weisen auswählen zu können.

 Der Einfluss ontogenetisch früher Bedingungen.
 Die Annahme der besonderen Bedeutsamkeit früher Erfahrungen (Verschränkung früher

Entwicklungseinflüsse mit späteren Lebensbedingungen) ist als eine von ›drei gefälligen Ide-
en‹ der Psychologie zu entlarven, die in dem verständlichen aber unzulänglichen Bedürfnis
gründet, die komplexen Entwicklungen von Menschen möglichst einfach zu erklären.

 Störungsspezifische und allgemeine Erklärungsansätze.
 Störungsspezifische Ansätze mit dem Ziel der Bildung von differentialätiologischen

Modellen der Störungsentstehung betonen die Kriterien der Sensitivität (Vorhersage einer
Störung) und der Spezifität (Vorhersage einer bestimmten Störung) von ätiologischen
Risikofaktoren. Zu beachten sind die Grenzen des differentialätiologischen Ansatzes:
1. wenig tauglich zur Erklärung von Störungen, die nicht klar in die Taxonomie einzu-

ordnen oder eine hohe Komorbidität mit anderen Störungen aufweisen;
2. die Störung steht per Definition fest → unterschiedliche Entwicklungsläufe geraten

aus dem Blick;
3. die Komplexität der Entstehungsbedingungen wird eingeschränkt. Gesellschaftli-

che, kulturelle, normative und ökonomische Bedingungen werden immer weniger be-
achtet, was zur Individualisierung psychischer Probleme führt. Gegenstand der Untersu-
chung ist das dekontextualisierte Individuum.

 Die Kluft zwischen ätiologischer Forschung und psychologischen Störungstheorien.
 Die wenigsten psychologischen Störungstheorien berücksichtigen epidemiologische Be-

funde (z. B. Geschlechterunterschiede), die die Beobachtungen zum Verhältnis von sozio-
ökonomischen, familiären etc. Bedingungen und dem psychischer Störungen integrieren
können. 

 Gefordert wird eine neue Klasse von Störungstheorie: diese ›Störungstheorien mittlerer
Reichweite‹ sind in ihrem Geltungsbereich zwischen die frühen und die aktualgenetischen
ätiologischen Erklärungsansätze einzuordnen.

 Ätiologie, Intervention und klinisch-psychologische Anwendungsbereiche.
 Die klinisch-psychologische Intervention umfasst nicht nur die Therapie, sondern auch

Prävention und Rehabilitation bei der Bewältigung körperlicher Behinderung, chronischer
Krankheit oder bei der Umsetzung gemeindepsychologischer psychosozialer Gesundheits-
versorgung. Neben der psychotherapeutischen Behandlung stehen die Maßnahmen der
Beratung, Betreuung, Trainings, Gruppenbehandlung, Mediation etc. Alle sind noch unzu-
reichend entwickelt und benötigen weiterhin eine intensive Förderung durch Forschung,
Praxisentwicklung und Ausbildung.
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