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Diagnose: Psychisch krank! Warum wir zu Patienten gemacht werden 
Von Jörg Blech 

Ansage: 
 
Mit dem Thema: „Diagnose: Psychisch krank! Warum wir zu Patienten gemacht werden“. 
 
Fühlen Sie sich ausgebrannt, kommen morgens kaum aus dem Bett und arbeiten lustlos? 
Dann haben Sie Burnout und sollten eine Therapie machen. Ist Ihr Kind zappelig und 
unkonzentriert? Dann hat es ADHS und muss medikamentös behandelt werden. Haben 
Sie Schlafstörungen und Anfälle von Trauer und Melancholie? Dann sind Sie depressiv 
und gehören in eine Klinik. Immer mehr Menschen mit Alltagsproblemen und 
Befindlichkeitsstörungen werden als psychisch krank abgestempelt, und daran verdienen 
Mediziner und Pharmakonzerne gut. Der Medizinjournalist Jörg Blech zeigt, wie und 
warum eine Seelenindustrie uns zu Patienten macht. 
 
 
Jörg Blech: 
 
Die Psychiatrie schreitet so schnell voran, dass es schon bald keine Normalen mehr 
geben wird. In einer Studie wurde eine gewöhnliche Gruppe junger Menschen untersucht 
– mehr als achtzig Prozent von ihnen erfüllten das Kriterium einer seelischen Störung. In 
jeder Grundschulklasse sitzt statistisch gesehen ein Kind, das Tabletten verschrieben 
bekommt, weil es eine angeblich gestörte Aufmerksamkeit hat. Jeder fünfte Schüler geht 
zur Therapie. Der Verbrauch von Psychopharmaka in unserer Gesellschaft ist in den 
vergangenen Jahrzehnten stetig gestiegen. 
 
Wer noch kein Problem hat, der braucht nur ein Gespräch mit einem Psychotherapeuten 
führen – und schon hat er eins. Ein Normaler ist heute bloß ein Mensch, den der 
Psychiater noch nicht gründlich genug untersucht hat. 
 
Inzwischen gibt es offiziell ungefähr 250 verschiedene Diagnosen für seelische Störungen. 
Hinter jeder dieser Diagnosen soll sich eine eigenständige, gesonderte, unverkennbare 
Krankheit verbergen, die man angeblich genau so eindeutig feststellen kann wie etwa das 
Merkmal, angewachsene Ohrläppchen zu haben. 
 
Wenn man nun annähme, dass eine jede dieser 250 verschiedenen seelischen Störungen 
bei zwei Prozent der Menschen vorkäme, dann müsste es allein in Deutschland 400 
Millionen psychische Fälle geben – bei 80 Millionen Einwohnern. In einem Satz: Jeder 
Einwohner müsste rein statistisch fünf verschiedene seelische Erkrankungen haben. 
 
Das ist absurd. So verrückt, so irre ist die Bevölkerung dann doch nicht. Die Ausweitung 
der Diagnosen geht zurück auf Ärzte und Psychologen, welche die Krankheitsschwelle in 
den vergangenen Jahren immer stärker abgesenkt haben. Vieles, was früher als 
vollkommen normale Befindlichkeit galt, das stellen sie heute als behandlungswürdige 
psychische Störung dar. Das tun sie nicht nur, um Menschen zu helfen, sondern auch, um 
sich neue Kundenstämme zu erschließen. Dazu dramatisieren sie seelische Störungen 
und bauschen deren Verbreitung auf. 
 
Manche Psychiater und Mitarbeiter von pharmazeutischen Firmen gehen sogar soweit, 
dass sie seelische Störungen regelrecht erfinden. Das mag geschehen, wenn eine 
Pharmafirma eine Pille hat und nun nach einer dazu passenden Krankheit sucht. Ein 
Beispiel gaben vor einiger Zeit Mitarbeiter der Firma SmithKline Beecham in München.  



3 

 

 
SWR2 Aula vom 14.09.2104 

Diagnose: Psychisch krank! Warum wir zu Patienten gemacht werden 
Von Jörg Blech 

 
Diese Mitarbeiter erfanden eine Krankheit, um eine Pille namens Seroxat zu vermarkten. 
Die Pharmaleute beschlossen, eine neue Sorte von Depression in die Welt zu setzen.Es 
geht um das „Sisi-Syndrom“, und wie es erfunden wurde, dass hat mir ein Mediziner 
gebeichtet, der dabei war. Wir haben uns auf einem Bahnhof auf einem Bahnsteig 
getroffen, wo der Krankheitserfinder mir verschiedene Aktenordner übergab. Aus diesem 
Material lässt sich die Erfindung des Sisi-Syndroms minutiös rekonstruieren:  
 
Zunächst schickten eine Mitarbeiterin von SmithKline Beecham (SB) und ein freiberuflicher 
Werbefachmann Briefe an Psychiater und Psychologen, um sie für ihre Zwecke 
einzuspannen. Das Unternehme plane eine breit angelegte Kampagne zur Erkennung und 
Behandlung von Patienten mit einer ängstlich-depressiven Mischsymptomatik, hieß es in 
dem Schreiben und weiter:  
 
„Vorangestellt werden soll jedoch nicht der klassische Depressive‘, der durch eine 
schwermütige und passive Anmutung auffällt. Im Mittelpunkt steht der grundsätzlich 
lebensbejahende und leistungsorientierte Betroffene, der um ein aktives Angehen seiner 
Situation bemüht ist. Diese Personen können ihre diffuse Symptomatik nicht einordnen, 
versuchen aber in engagierter Grundhaltung, z. B. durch umfangreiche selbst-
behandlerische Aktivitäten, die Normalität aufrecht zu erhalten. Solche Menschen suchen 
entweder keinen Arzt auf oder werden wegen ihres untypischen Erscheinungsbildes nicht 
richtig vom Arzt diagnostiziert. Bei der Suche nach einer Identifikationsperson für diese 
Betroffenen ist SB auf die österreichische Kaiserin Elisabeth (auch Sisi genannt) 
gestoßen, die nach eingehender Recherche als Prototyp des aktiv anmutenden ängstlich-
depressiven Patienten gelten kann.“  
 
Dann folgte die Bitte, einem Arbeitskreis beizutreten, wo ein „neues medizinisches 
Krankheitsbild, das sogenannte ,Sisi-Syndrom‘ diskutiert und etabliert werden“ solle. 
Anke Rohde, Leiterin des Bereichs Gynäkologische Psychosomatik des 
Universitätsklinikums Bonn, gehörte zu den Adressaten und erklärte sich bereit, behilflich 
zu sein. Sie flog von Frankfurt am Main nach Mallorca und sprach auf einem „Forum“ zum 
Sisi-Syndrom, das SmithKline Beecham in einem Hotel in Palma veranstaltete. Anke 
Rohde berichtete von psychopathologischen Untersuchungen des angeblichen Syndroms 
und kassierte dafür ein Honorar. Die Pharmafirma war angetan, zwei Monate später durfte 
Frau Rohde wieder referieren. Auf einer Pressekonferenz im Hotel Sacher in Wien sprach 
Rohde über „Kaiserin Elisabeth (Sisi) als Prototyp eines verkannten Patientenbildes“. Der 
Post-Mortem-Diagnose zufolge hat Sisi ihre Symptome durch exzessives Reisen, 
körperliche Aktivität, strenges Fasten und Putzsucht verdeckt. Später trat der Psychologe 
Hans-Ulrich Wittchen auf, der heute das Institut für Klinische Psychologie und 
Psychotherapie der Technischen Universität Dresden leitet. Wittchen erklärte: Etwa drei 
Millionen Menschen seien allein in Deutschland vom Sisi-Syndrom betroffen.  
 
Der Umsatz der Pille Seroxat stieg, die Erfinder des Sisi-Syndroms waren hellauf 
begeistert. 
 
Es ist leider nicht die einzige Störung, die schlichtweg erfunden wurde. Eine dieser 
Störungen betrifft Menschen, wo man eigentlich sagen könnte: Die beneiden wir, denen 
geht es gut. Es geht um Mitbürger, die den Winter im sonnigen Süden verbringen. Nun 
wurde entdeckt, dass ihr Leben im Süden gar nicht so schön ist. Pensionäre, die sich dort 
längere Zeit aufhalten, können nämlich an der „Paradies-Depression“ erkranken. Die hat 
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ein im Süden praktizierender deutscher Psychotherapeut entdeckt: Trotz Sonne und 
Strand würden die Menschen an innerer Leere leiden. Die Gründe hierfür seien das 
ständig wachsende Freizeitangebot und die vielseitigen Unterhaltungsmöglichkeiten, die 
schließlich zu einer Art Überstimulation des Menschen führen. Daraufhin stumpfen sie 
angeblich ab und langweilen sich. Sie sind paradies-depressiv. 
 
Die „Leisure-Sickness“ (Freizeitkrankheit) wiederum soll drei Prozent der Bevölkerung 
betreffen. Das Krankheitsbild beschreibt Menschen, die eine seelische Störung 
entwickeln, wenn sie im Urlaub sind. In Deutschland gibt es angeblich fast 2,5 Millionen 
Patienten.  
 
Eine andere Störung spüre ich nicht im Urlaub, sondern wenn ich morgens das Haus 
verlasse. Sie umfasst eine „ausgeprägte und anhaltende Angst bei Annäherung oder 
Gedanken an den Arbeitsplatz.“ Das ist die „Arbeitsplatzphobie“. Um wieder gesund zu 
werden, sollte ich ein Praktikum in anderen Unternehmen machen, damit ich mich wieder 
an die Arbeit in der eigenen Firma gewöhnen kann. 
 
Ich finde das zum Weinen, aber wenn ich auf Lesungen auf die Arbeitsplatzphobie und die 
Freizeitkrankheit zu sprechen komme, dann lachen die Leute. Die Leute können nicht 
anders, sie haben die generalisierte Heiterkeitsstörung, abgekürzt GHKS. Die GHKS ist 
„eine oft erst spät erkannte seelische Erkrankung, für die eine Gleichförmigkeit des 
seelischen Erlebens angesichts von Umständen charakteristisch ist, wie sie 
normalerweise Anlass von depressiver Verstimmung oder Verzweiflung sind.“ Um die 
Diagnose sicher stellen zu können, müssen bestimmte Symptome gleichzeitig 
nachweisbar sein: 
 
– Ausgeglichene Stimmungslage selbst angesichts von belastenden schwerwiegenden 
Umständen; 
– Gefühle des Getröstetseins, ohne dass die betreffende Person Trost von anderen 
erfährt; 
– Häufiges, unter Umständen kaum sichtbares Lächeln. 
 
Viele Psychologen und Psychiater, die den Artikel über die generalisierte 
Heiterkeitsstörung gelesen hatten, waren beeindruckt und haben sich beim Autor des 
Artikels, bei dem Göttinger Psychiater Ulrich Streeck, nach weiterführender Literatur zu 
dieser interessanten Störung erkundigt. Tja, da hat Ulrich Streeck seinen Kollegen 
eröffnet, dass die generalisierte Heiterkeitsstörung natürlich ein Scherz ist. Einige der 
Leute, die auf die generalisierte Heiterkeitsstörung hereingefallen waren, waren darüber 
verärgert. Regelrecht verbittert. Wer weiß, vielleicht hat der eine oder andere von ihnen 
die posttraumatische Verbitterungsstörung entwickelt? Die posttraumatische 
Verbitterungsstörung ist eine Störung, die ein Berliner Psychiater erfunden hat. Er sagt, 
etwa zwei Prozent der Deutschen seien davon betroffen.  
 
Die Beschäftigung mit den Erfindungen und Übertreibungen der Psychiatrie darf nicht 
dazu führen, dass die Leiden der wirklich seelisch kranken Menschen übersehen werden. 
Diesen Menschen muss geholfen werden. Das ist mir wichtig! Aber ausgerechnet die 
wirklich erkrankten Menschen können nicht optimal behandelt werden, wenn die 
Psychiatrie bloße Befindlichkeiten zu seelischen Störungen macht. Heute sind die 
Wartezeiten auf eine Psychotherapie länger als noch vor ein paar Jahren. Die 
Scheinpatienten nehmen den schweren Fällen die Therapieplätze weg.  
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Studien zeigen das: Die Behandlungssysteme widmen sich gerne den Menschen mit 
boßen Befindlichkeiten, während Menschen mit schweren seelischen Erkrankungen 
tendenziell unterversorgt sind. 
 
Ein Beispiel ist die Aufregung um das so genannte Burnout-Syndrom. 
 
Weil es so viele Anfragen von Journalisten zu Burnout gab, kamen Mitarbeiter des 
Wissenschaftlichen Instituts der AOK auf die Idee, dem Burnout nachzuspüren. Zwar 
handelt es sich hier nicht um eine medizinische Diagnose, aber Ärzte können als 
zusätzliche Information auf einer Krankschreibung das Kürzel „Z73“ vermerken. Dahinter 
verbergen sich „Probleme bei der Lebensbewältigung“ wie „Einschränkung von Aktivitäten 
durch Behinderung“, „sozialer Rollenkonflikt“, „unzulängliche soziale Fähigkeiten“ oder, als 
einer von neun Punkten, eben auch „Ausgebranntsein (Burnout)“. 
 
Die WIdO-Mitarbeiter suchten nun auf zehn Millionen Krankmeldungen nach dem Kürzel 
Z73. Und wie es sich für eine Modediagnose gehört, tauchte das Kürzel immer öfter auf. 
Die absolute Zahl allerdings ist gering. Auf nicht einmal 0,4 Prozent aller 
Krankschreibungen fand sich der Vermerk Z73. In ihrer Pressemitteilung jedoch bauschten 
die AOK-Leute ihren Befund auf, als hätten sie ein neues Volksleiden entdeckt: „Burnout 
auf dem Vormarsch.“ 
 
Interessanterweise ist Burnout in anderen Ländern weitgehend unbekannt. Dort nennt 
man es die „deutsche Krankheit“. 
 
Neue Störungen werden auch aus Geltungssucht und Ehrgeiz erfunden. Es ist das 
höchste Ziel mancher Psychiater, eine neue Störung zu entdecken, und als Entdecker 
bekannt und berühmt zu werden. Psychiater und Psychologen üben einen großen Druck 
aus, den Katalog der seelischen Krankheiten immer stärker auszuweiten. Sie 
bombardieren die Fachwelt und die Öffentlichkeit mit Vorschlägen für immer neue 
Störungen. Sie berichten von Menschen, die jederzeit Sex haben wollen, von Leuten, die 
gar keinen Sex haben wollen, von Personen, die zu viel Kaffee trinken. Diese hätten 
„Caffeine Use Disorder“. 
 
Das Ziel ist es, dass die neu entdeckte Störung dann einen eigenen Eintrag in das 
Klassifikationssystem der Psychiatrie bekommt. Das Diagnostische und Statistische 
Manual Psychischer Störungen, kurz DSM, ist ein weltweit wichtiger Leitfaden der 
Psychiater, sozusagen die Bibel der Psychiatrie. In dieser Bibel sind die ganzen quasi 
offiziellen seelischen Störungen aufgelistet. 
 
die erste Ausgabe 1952 hatte 130 Seiten, 
die zweite Ausgabe 1968 hatte 134 Seiten, 
die dritte Ausgabe 1980 hatte 494 Seiten, 
die vierte Ausgabe 1994 hatte 886 Seiten, 
die fünfte Ausgabe 2013, derzeit aktuelle hat 1.000 Seiten. 
 
Die Psychiater-Bibel ist also heute ungefähr acht Mal so dick wie vor 50 Jahren. Die Bibel 
ist so dick geworden, weil sie hunderte neue psychische Störungen enthält, die es früher 
gar nicht gab. Aber wer bestimmt eigentlich, welche angebliche neue seelische Störung 
einen Eintrag erhält oder nicht? 
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Es ist die Vereinigung der Psychiater in Amerika, die American Psychiatric Association 
(APA). Diese Vereinigung hat 36 000 Mitglieder aus aller Welt. Sie ist die größte 
Psychiatervereinigung der Welt und gibt das DSM heraus. 
 
Die Entscheidung, welche Diagnosen in das DSM dürfen und welche nicht, ist allerdings 
einem Kreis von nur etwa 160 Frauen und Männern vorbehalten. Sie sind so etwas wie die 
Oligarchen der Psychiatrie. Diese Psychologen und Psychiater sind durch nichts 
legitimiert, wenn man davon absieht, dass sie sich hochgedient haben in der APA und in 
bestimmte Arbeitskreise berufen wurden. Und in diesen Arbeitskreisen der APA 
entscheiden sie nun, welche neuen psychischen Krankheiten sie in die nächste Ausgabe 
des DSM aufnehmen. Sie kungeln das unter Ausschluss der Öffentlichkeit aus.  
 
Ein führender Mitarbeiter der APA, der Psychiater Allen Frances, hat nach seiner 
Pensionierung ausgepackt und öffentlich zugegeben, wie es beim Fabrizieren neuer 
seelischer Diagnosen zugeht: Die diagnostischen Kriterien sind demnach ein 
Sammelsurium ohne innere Logik und schließen sich teilweise gegenseitig aus. 
 
Tatsächlich sind Zweifel angebracht an den Zuständen in den Arbeitskreisen der APA. 
Rund 70 Prozent der Mitglieder arbeiten als Berater oder Redner für pharmazeutische 
Firmen und kassieren dafür fürstliche Honorare. Aus diesem Grund sitzt die 
Pharmaindustrie gleichsam mit am Tisch, wenn neue Krankheiten erfunden werden. 
 
Vor kurzem haben es wieder neue Störungen in den neuen DSM geschafft. Es ist auffällig, 
dass es allesamt Verhaltensweisen sind, die bisher als normal galten: Der Volksmund 
spricht immer vom „Trauerjahr“, weil es die Leute als normal empfinden, wenn ein Mensch 
traurig ist und Zeit braucht, um den Verlust eines nahen Angehörigen oder guten 
Freundes zu verwinden. Diese Frist war im alten DSM-IV bereits auf zwei Monate 
begrenzt, nun wurde sie abermals verkürzt auf zwei Wochen. Das bedeutet: Wer vierzehn 
Tage nach dem Tod eines Verwandten noch schwer niedergeschlagen ist, der kann als 
psychisch gestört eingestuft werden. Mit anderen Worten: Die einfache Trauer kann jetzt 
als Depression diagnostiziert werden. 
 
Für Kinder haben die Psychiater auch eine neue Kategorie geschaffen: die „disruptiven 
Launenfehlregulationsstörung“ oder DMDD (nach der englischen Wortschöpfung 
„Disruptive Mood Dysregulation Disorder“). Dieser Zustand ist verbunden mit schlechter 
Laune und Wutanfällen. 
 
Dafür wird der Zappelphilipp erwachsen. Die Aufmerksamkeitsdefizit-
/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) war bisher so definiert, dass bestimmte Symptome vor 
dem siebten Lebensjahr erkennbar sein müssen. Mittlerweile reicht es, wenn die 
Symptome vor dem Alter von zwölf Jahren zu sehen sind. Damit entfällt praktisch die 
Altersbeschränkung. Von sofort an erfüllen weite Kreise der Bevölkerung – Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene – die Kriterien für AHDS. Pharmafirmen stellen ADHS als 
unheilbare Störung da, gegen die man quasi das ganze Leben lang Pillen schlucken 
müsse. 
 
Eine andere neu erfundene seelische Störung betrifft das Gehirn und seine Alterung. Es 
ist völlig normal und der Wissenschaft schon lange bekannt, dass das Gedächtnis im 
Laufe des Lebens schlechter wird. Diese Schusseligkeit wird plötzlich als psychiatrische 
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Krankheit dargestellt, und zwar als leichte neurokognitive Störung. Den angeblichen 
Patienten können dann Gedächtnispillen aufgeschwatzt werden. Diese sind schon 
deshalb überflüssig, weil sie gar nicht wirken. Das Gedächtnis lässt sich pharmakologisch 
nicht verbessern. Sinnvoll dagegen ist es, den Geist und auch den Körper in Bewegung zu 
halten. Das scheint tatsächlich das Gehirn jung zu halten. 
 
Die Grenze zwischen normal und gestört ist nicht klar zu ziehen. Das kommt auch heraus, 
wenn Psychiater die Diagnosen anderer Psychiater überprüfen. Für solch eine Studie 
machten Forscher mehr als 5 600 Menschen ausfindig, denen eine Depression 
bescheinigt worden war. Die meisten von diesen Menschen nahmen Psychopharmaka – 
doch waren sie wirklich krank?  
 
Die Forscher trafen sich mit den Menschen zu einem persönlichen Interview und 
untersuchten sie. Das Ergebnis: In nur 38 Prozent der Fälle konnten die Forscher die 
Diagnose bestätigen und eine Depression erkennen. In mehr als 60 Prozent der Fälle war 
die Diagnose also falsch gewesen. 
 
Ob wir eine psychiatrische Diagnose bekommen oder nicht, das hängt nicht zuletzt davon 
ab, wie alt wir sind, ob wir männlich oder weiblich sind und wo wir wohnen. 
 
Ein Beispiel dafür ist die Aufmerksamkeitsdefizithyperaktivitäts-Störung, kurz ADHS: 
Forscher aus Basel und Bochum haben eine Studie gemacht, und zwar mit 473 Kinder- 
und Jugendpsychotherapeuten und -psychiatern in Deutschland. Diese bekamen 
Fallgeschichten zu Kindern vorgelegt und sollten eine Diagnose stellen. In drei der vier 
Fälle waren die Symptome extra so geschildert, dass gar kein ADHS vorlag. Ein Fall 
dagegen war nach den Leitlinien und Kriterien eindeutig als ADHS dargestellt. In den 
Fallgeschichten wurden Mädchen und Jungen beschrieben.  
 
Das Ergebnis der Studie: Bei sonst gleicher Fallgeschichte gaben die befragten 
Psychotherapeuten und Psychiater dem Jungen viel häufiger eine ADHS-Diagnose als 
dem Mädchen. Das bedeutet: Der kleine Leon bekommt die ADHS-Diagnose, die Lea 
nicht. 
 
Und 17 Prozent der befragten Therapeuten und Psychiater stellten übrigens in jener 
Fallschreibung eine ADHS-Diagnose, in der die diagnostischen Kriterien gar nicht erfüllt 
waren. 
 
Nicht nur das Geschlecht, auch der Stichtag der Einschulung beeinflusst, ob ein Kind die 
Diagnose ADHS bekommt oder nicht. So hat eine Untersuchung mit knapp 12.000 
Kindern ergeben, dass die jüngsten Schüler in der Eingangsklasse der Grundschule eine 
um 60 Prozent erhöhte Wahrscheinlichkeit hatten, dass Ärzte ihnen ADHS bescheinigten. 
 
Die jungen Kinder sind völlig normal, aber im Vergleich zu den viel älteren 
Klassenkameraden wird ihr normales Verhalten als seelische Störung fehlgedeutet. Auch 
der Wohnort spielt eine Rolle. In Würzburg und Unterfranken liegt die ADHS-Hochburg 
Deutschlands. Warum ist das so? 
 
Den Grund habe ich erfahren, als ich nach Würzburg gefahren bin, dem Sitz des 
Regierungsbezirks Unterfranken. Das Institut für Kinderpsychiatrie des 
Universitätsklinikums Würzburg kann man schon sehen, wenn man mit dem Zug in den 
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Würzburger Hauptbahnhof einfährt. Es ist der Plattenbau, der neben einem Weinberg in 
den Hang gebaut wurde. Das Institut gilt als Mekka der biologisch geprägten ADHS-
Forschung.  
 
Schon in den neunziger Jahren, als es anderswo noch verpönt war, haben die Würzburger 
Psychiater Grundschüler mit Methylphenidat (also Ritalin) behandelt. Als das Institut das 
fünfundzwanzigjährige Bestehen mit einem Symposium feierte, waren zehn 
pharmazeutische Firmen als Sponsoren dabei. 
 
Viele Mediziner, die in diesem Institut ihren Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
machten, haben sich anschließend in Würzburg und Unterfranken niedergelassen.  
 
Sie treiben mit ihren Diagnosen die ADHS-Statistik nach oben. Etwa vier Prozent aller 
Mädchen (im Alter von neun bis elf Jahren) in Deutschland haben eine ADHS-Diagnose – 
aber in Würzburg und Unterfranken sind es 9 Prozent. Knapp 12 Prozent aller Jungen in 
Deutschland haben eine ADHS-Diagnose, aber in Würzburg und Unterfranken sind es fast 
19 Prozent. Soweit ADHS, es ist ein Paradebeispiel dafür, wie kindliches Verhalten in eine 
psychische Krankheit verwandelt wurde.  
 
ADHS ist aber nur ein Beispiel für den Boom von Psycho-Light: Während die Verbreitung 
der schweren psychischen Erkrankungen in der Vergangenheit auf dem gleichen Niveau 
geblieben ist, werden immer mehr Menschen mit bloßen Befindlichkeiten behandelt. 
Burnout ist zwar gar keine offizielle Diagnose, aber ein „Zustand“, den Coaches gerne 
behandeln. Die Freizeitkrankheit ist nach den Worten eines Psychologen gar keine 
Krankheit, sondern nur eine Lebenssituation – die dennoch behandelt wird. Liebeskummer 
ist zwar keine seelische Störung, dennoch wollen ihn manche Psychiater behandeln. Die 
Gespräche soll der Kunde aus eigener Tasche bezahlen. 
 
Die Ausweitung der Psychiatrie hat Folgen. Insbesondere geht sie zu Lasten der wirklich 
psychisch Kranken. Menschen mit einer Schizophrenie müssen heute monatelang auf 
einen Therapieplatz warten oder bekommen gar keinen, weil die leichten Fälle die 
Behandlungsplätze besetzen.  
 
Eine Studie der Bertelsmannstiftung hat ergeben: Drei Viertel der Menschen mit schweren 
Depressionen in Deutschland werden falsch oder gar nicht behandelt. Und vor allem ältere 
Menschen mit seelischen Störungen haben kaum Zugang zu einem Psychotherapeuten. 
Nach Zahlen der Barmer GEK bekamen von den weiblichen Versicherten im Alter von 35 
Jahren fünf Prozent Psychotherapie, von den 70-Jährigen aber nur 0,8 Prozent.  
 
Es besteht Grund zur Sorge, dass junge Menschen mit leichten Störungen schneller an 
Therapieplätze kommen als alte Menschen mit schweren Störungen. Dagegen wird es 
immer üblicher, dass Menschen Psychopharmaka schlucken. Der Verbrauch von 
Antidepressiva steigt von Jahr zu Jahr. Inzwischen nehmen fünf Prozent der Bevölkerung 
Antidepressiva. 
 
In Deutschland nahmen im Jahr 2011 rund zwei Prozent der Mädchen und ungefähr 6,5 
Prozent der Jungen ein ADHS-Medikament Die meisten erhielten den Wirkstoff 
Methylphenidat, bekannt unter dem Handelsnamen Ritalin. Diese Methylphenidat-
Verschreibungen müssen einen mit Sorge erfüllen, weil das Mittel Nebenwirkungen hat. 
Nachgewiesen sind die Auswirkungen auf das Wachstum und den Kreislauf: Weil 
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Methylphenidat den Appetit verdirbt, essen viele der jungen Konsumenten nur mäßig. Sie 
sind zu dünn und können Rückstände des Wachstums erleiden, die sie nicht mehr 
aufholen. Der Puls und der Blutdruck können durch Methylphenidat steigen – das ist mit 
einer erhöhten Sterblichkeit verbunden. Vor diesen Nebenwirkungen des Methylphenidats 
haben vier deutsche Psychiater in einem Fachartikel gewarnt. Sie schreiben:  
 
„Kliniker und Wissenschaftler in unserem Fachgebiet wären aus unserer Sicht gut beraten, 
sich die potenziellen Risiken wiederholt zu vergegenwärtigen und unsere Sichtweise bzw. 
letztlich unsere Unsicherheit auch unseren Patienten bzw. deren Eltern mitzuteilen.“ 
 
Es fehlen Langzeitdaten darüber, was der jahrelange Konsum von Methylphenidat im 
Gehirn des heranwachsenden Menschen bewirkt. Allerdings befürchten Experten, dass 
die Formbarkeit, die so genannte Plastizität des Gehirns, eingeschränkt werden könnte. 
Der Geist würde gleichsam abstumpfen. Ein Mensch, der jahrelang Methylphenidat 
genommen hat, kann womöglich nicht mehr flexibel auf die Umwelt eingehen und dadurch 
im Beruf und im Privatleben Nachteile haben. 
 
Eine andere Folge der Inflation der psychiatrischen Diagnosen machen sich viele 
Menschen nicht ausreichend klar: Menschen mit letztlich normalen Verhaltensweisen 
bekommen das Stigma, sie wären gestört. Einmal in die elektronische Datenbank 
eingegeben, wird diese Diagnose nicht mehr vergessen. Insbesondere Kinder und 
Jugendliche sind gefährdet, als seelisch gestört abgestempelt zu werden und zu lernen: 
Ich werde offenbar nur dann akzeptiert, wenn ich Medikamente nehme.  
 
Gerade in der Kindheit aber treten Entwicklungskrisen auf, die nicht immer diagnostiziert 
und medizinisch behandelt werden sollten. Doch einmal zu den Akten genommen, kann 
einem der Stempel ADHS oder DMDD die ganze Schullaufbahn anhängen und weit 
darüber hinaus. Auch die scheinbar gesellschaftsfähig gewordene Diagnose Burnout kann 
einem Menschen böse nachhängen, wenn er die Krankenkasse wechseln möchte oder 
eine neue Stelle sucht. 
 
Wir sollten uns also hüten, soziale Probleme der Gesellschaft zur psychischen Störung 
des Einzelnen zu erklären. 
 
Doch genau das geschieht. Ein Beispiel ist die Arbeitslosigkeit von älteren Menschen. Wer 
nicht hinnehmen will, dass er kaum mehr eine Chance auf einen Job hat, der hat eine 
erhöhte Wahrscheinlichkeit, eine Diagnose einer psychischen Störung zu bekommen. 
 
Auf meinen Recherchen habe ich eine Frau in Berlin getroffen, die schon seit langem 
arbeitslos war und darüber verärgert und verzweifelt war. Deswegen bekam sie eine 
Diagnose. Es hieß, sie sei an der posttraumatischen Verbitterungsstörung erkrankt und 
solle Psychopharmaka nehmen. Doch die Frau sagte mir: Ich glaube nicht, dass ich 
irgendeine Störung im Gehirn habe. Die Psychopharmaka hat sie deshalb auch nicht 
geschluckt. Als ich die Frau viele Monate später wieder anrief, war sie geheilt: Sie hatte 
endlich einen Job gefunden. 
 
Arbeitslosigkeit, überfüllte Schulklassen und andere gesellschaftliche Missstände dürfen 
wir nicht bei der Psychiatrie abladen. Wenn soziale Probleme wie Überlastung auf der 
Arbeit, befristete Arbeitsverhältnisse, Dumpinglöhne, fehlende Zeit für die Familie, 
mangelnde Angebote für Kinder, schlechte Ausstattung der Schulen zur seelischen 
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Erkrankung Einzelner erklärt werden, dann bleiben diese Probleme ungelöst. Am Ende ist 
der Einzelne entmachtet. Er ist stigmatisiert als psychiatrischer Patient und kann keinen 
Protest mehr gegen jene gesellschaftlichen Zustände organisieren, die ihn krank gemacht 
haben.  
 
Jeder Mensch erlebt immer wieder Phasen, in denen er sich neu ausrichtet. 
Aneinandergereiht ergeben diese Phasen das Leben: Kindheit, Pubertät, Ausprägung der 
eigenen Identität, Ablösung vom Elternhaus, Freundschaften und Beziehungen, der 
Einstieg in den Beruf, die Rushhour des Leben mit Karriere und Familiengründung, 
Trennungen, soziale und berufliche Niederlagen.  
 
Kurzfristige Gemütsschwankungen erlebt man ebenso wie Schaffensphasen, die von 
Selbstzweifeln geplagt sind. Der Psychologe Thomas Bock vom Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf hat recht, wenn er sagt: Solche „Krisenzeiten bieten Chancen für 
neue Entwicklungen und sind als solche notwendig und unvermeidbar.“  
 
Die Fähigkeit der Seele, positive und negative Gefühle erleben zu können, hat den 
Menschen zum Menschen gemacht. Viele Facetten der menschlichen Psyche sind im 
Laufe der Stammesgeschichte darauf ausgelegt worden, soziale Probleme zu lösen: Wir 
kooperieren mit anderen, suchen einen Partner und streben einen gewissen Status im 
Leben an. Wenn das nicht so klappt, wie wir uns das vorstellen, dann leidet die Seele.  
 
Viele Gefühle, die Psychiater heute zu psychischen Störungen erklären, gehören zu 
unseren zutiefst menschlichen Verhaltensweisen. Wer diese scheinbar störenden Gefühle 
wegmachen will, der erzeugt eine seelische Monokultur.  
 
Und was wäre, wenn es mit einer wundersamen Pille gelänge, sämtliche Marotten, 
Mätzchen und Macken aus der Welt zu schaffen. Wer wollte in einer solchen Welt leben? 
 
 

***** 
 
 
* Zum Autor: 
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