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40 Jahre Wind aus 
wechselnden Richtungen: 

Der psychiatrische Zeitgeist 
weht durch die vier Auflagen 
des Handbuches »Psychiatrie 

der Gegenwart«
Hermann Elgeti

»Ausschnitte einer Geschichte 
der Psychiatrie in Deutschland«

Einladung zur Spurensuche
Haben Sie auch schon mal älter gewordenen sozialpsychiatri-
schen Aktivisten zugehört bei ihrer Klage, dass sich jüngere 
Ärzte kaum noch für die Psychiatrie interessieren und, falls 
das doch mal vorkommt, nur für die Medikamentenbehand-
lung? Trauern Sie vielleicht selbst den in der Erinnerung wie 
Gold schimmernden 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts 
nach, als es noch vorwärts ging im Kampf für die Rechte der 
psychisch Kranken? Sind Sie ein bisschen ratlos angesichts 
der sich so rasch ändernden Moden in der psychiatrischen 
Wissenschaft?
Wenn Sie sich von diesen Fragen angesprochen fühlen, dann 
folgen Sie mir doch eine Weile auf der Suche nach Verände-
rungen in der Bestimmung dessen, was in Deutschland nach 
dem zweiten Weltkrieg beanspruchte, die »Psychiatrie der 
Gegenwart« zu sein. Diesen Titel trägt die an Umfang und An-
sehen bedeutendste deutschsprachige Sammlung des Wissens 
der Psychiatrie, die seit 1960 im Springer Verlag erscheint. 
Die wechselnden Herausgeber als Agenten des Zeitgeistes 
haben jeder Auflage ihren eigenen Charakter gegeben, sowohl 
in der Gliederung des Fachgebietes als auch in der Auswahl 
der Autoren. Die 4. Auflage kam in den Jahren 1999 bis 2000 
heraus. Wie wird wohl die 5. Auflage aussehen?
Nun denken Sie aber bitte nicht, ich hätte die Bände der bis-
herigen Auflagen auch nur halbwegs durchgelesen und wollte 
mich mit einzelnen Beiträgen inhaltlich auseinander setzen. 
Ich möchte mich vielmehr von außen an dieses monumentale 
Werk herantasten, auf der Suche nach Veränderungen zwi-
schen den verschiedenen Auflagen in der Gewichtung und 
Ausgestaltung der psychiatrischen Themenfelder. Mithilfe 
von Vergleichen will ich den längerfristigen Trends und kurz-
fristigen Wechseln psychiatrischer Stilbildung auf die Spur 
kommen. Vielleicht bekommt dabei ja der eine oder andere 
von Ihnen Lust, dann auch mal zu einzelnen Fachgebieten 
die entsprechenden Beiträge vergleichend zu lesen. Ich fand 
das an den Stellen, wo ich es ausprobiert habe, sehr spannend 
und aufschlussreich. Die von mir da und dort eingestreuten 
persönlichen Bewertungen meiner Lektüre sollen den Text 
beleben.
Die vier Auflagen »Psychiatrie der Gegenwart« machen zu-
sammen 25 großformatige Bücher aus, die einen Meter Re-
galfläche ausfüllen und diese ziemlich belasten (Tabelle 1). 
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Die jeweils fünf Bücher der ersten beiden Auflagen sind wegen 
ihres Umfangs sehr unhandlich und werden am besten an 
einem Tisch oder Stehpult gelesen. Bei der 3. Auflage ging 
die ganz neue Gliederung der Inhalte mit einer Kürzung des 
Gesamtumfangs um ein Drittel einher, verteilt auf neun Bü-
cher, die sich nun auch sehr gut in die Hand nehmen lassen. 
Die 4. Auflage wurde in sechs Büchern untergebracht, und das 
anspruchsvollere Äußere führte trotz des noch einmal etwas 
reduzierten Textumfangs wieder zu einer Gewichtszunahme. 
Von Auflage zu Auflage erhöhte sich die Zahl der Beiträge, 
während die durchschnittliche Anzahl der Seiten pro Beitrag 
(bei vergleichbarer Anzahl von Zeichen pro Seite) abnahm. 
Ist das schon ein Anzeichen dafür, dass wir die Dinge unserer 
Welt in immer mehr Teile aufspalten und diese dann immer 
oberflächlicher untersuchen?

Tabelle 1: »Psychiatrie der Gegenwart«: 
Werkumfang der vier Auflagen

 1. Auflage 2. Auflage 3. Auflage 4. Auflage

Erscheinungsjahr 1960 – 1967 1972 – 1980 1986 – 1989 1999 – 2000
Gesamtgewicht (kg) 9,25 kg 10,0 kg 7,75 kg 9,25 kg
Seitenzahl 4909 5558 3790 3746
Anzahl der Beiträge 74 115 122 140
Seiten pro Beitrag (Ø) 66 48 31 27

Es gibt übrigens auch einen unmittelbaren Vorläufer der »Psy-
chiatrie der Gegenwart«, der bei meiner weiteren Spurensuche 
allerdings vernachlässigt bleibt. Es ist das von Oswald Bumke 
zwischen 1928 – 1932 in elf Bänden herausgegebene »Hand-
buch der Geisteskrankheiten«, anerkanntes Standardwerk der 
deutschsprachigen Psychiatrie vor dem zweiten Weltkrieg. 
Bumke war 1924 Nachfolger von Emil Kraepelin als Leiter 
der Psychiatrischen Universitätsklinik in München geworden 
und hatte sich ab 1933 mit den Nationalsozialisten arrangiert, 
was 1946 zu einer vorübergehenden Suspendierung von sei-
nem Amt führte. In der Nachkriegszeit blieb der Bedarf an 
einer umfassenden Bündelung des aktuellen psychiatrischen 
Fachwissens lange ungedeckt.

1960 – 1967: Restaurationsversuch 
mit internationaler Hilfe

Bumke selbst gab 1947 den ersten Anstoß zum Buchprojekt 
»Psychiatrie der Gegenwart«, indem er sein Handbuch »mit 
den Erfahrungen des zweiten Weltkriegs ergänzen« wollte. 
Er starb ohne Verwirklichung dieser Idee Anfang 1950, und 
erst 1956 nahm der Springer-Verlag die Planung mit einer 
geänderten Zielsetzung und neuen Herausgebern wieder auf. 
Ausgesucht wurden dafür drei Professoren aus der Psychiatrie 
und einer aus der Neurologie: Hans Walter Gruhle (Bonn) 
war in der nationalsozialistischen Zeit unbelastet geblieben, 
Willy Mayer-Gross (Birmingham) vor den Nazis rechtzeitig 
nach England emigriert, hinzu kamen der Schweizer Max 
Müller (Bern) und als Neurologe Richard Jung (Freiburg 
i. Breisgau). Sie wollten die internationale Entwicklung der 

Psychiatrie in den letzten Jahrzehnten darstellen und baten 
zahlreiche Forscher aus anderen Ländern um Mitarbeit.
Gruhle starb allerdings 1958 und Mayer-Gross 1961, so dass 
die Arbeit vor allem von Jung und Max Müller bewerkstelligt 
werden musste. Die fünf Bücher kamen in den Jahren 1960 
bis 1967 heraus, von den 75 Beiträgen stammten nur 29 
(39 %) von Autoren, die damals in Deutschland arbeiteten, 
neun Beiträge wurden in englischer und vier in französischer 
Sprache abgedruckt. Themengebiete zu den Grundlagen und 
Methoden des Faches füllten drei Bücher und beanspruchten 
57 % des gesamten Textes. Dagegen reichte für den Band II 
»Klinische Psychiatrie« und den Band III »Soziale und ange-
wandte Psychiatrie« je ein Buch, der entsprechende Anteil am 
Gesamtwerk beträgt 25 % bzw. 18 %.
Im Band I galten als Grundlagenforschung vor allem neuro-
biologische Fachgebiete, ergänzt um verhaltenswissenschaft-
liche Themen. Bei den Grundlagen und Methoden der kli-
nischen Psychiatrie wurden neben den diagnostischen und 
therapeutischen Verfahren in fünf Beiträgen auch philosophi-
sche Fragen angesprochen. So stellte Henry Ey in französischer 
Sprache seine leider in Vergessenheit geratene Strukturlehre 
des Bewusstseins vor, Jürg Zutt schrieb über verstehende An-
thropologie, und Roland Kuhn gab einen Überblick über die 

»Ausschnitte einer Geschichte der Psychiatrie in Deutschland«

Abbildung 1: Rhesus-Affe im Stuhl. Unter der Kopfhaut befindet 
sich der auf der Calotte befestigte Elektrodenhalter mit zahlreichen 
Führungskanälen, durch welche die Reizelektroden bei Versuchs-

beginn in die gewünschten Hirnregionen stereotaktisch eingeführt 
werden können. Vor den Händen des Affen wird eine Morsetaste 

befestigt, mit der das Tier elektrische Reize im eigenen Hirn auslösen 
kann. (Aufnahme Dr. J. C. Lilly) Entnommen aus: Ploog D (1964): 

Verhaltensforschung und Psychiatrie. In: Gruhle HW, Jung R, Mayer-
Gross W, Müller M (Hrsg.): Psychiatrie der Gegenwart (1. Auflage 

1960 – 1967) Band I/1 Teil B; Berlin: Springer-Verlag, 291 – 443
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Abbildung 2: Zusammenhang zwischen Stress, unterschiedlichen 
Graden der Kontrolle und psychischen Störungen. 

(Aus Frese M: Psychische Störungen bei Arbeitern. Salzburg: 
Otto Müller 1977) Entnommen aus: Bergold J (1979): Lerntheoretische 
Grundlagen für Theorie und Praxis der Psychiatrie. In: Kisker KP, Meyer 

JE, Müller C, Strömgren E (Hrsg.): Psychiatrie der Gegenwart (2. Auflage 
1972 – 1980) Band I/1; Berlin: Springer-Verlag, 493 – 544

damals viel diskutierte Daseinsanalyse. Aus den USA kamen 
Reflexionen über die Beziehungen zwischen Philosophie und 
Psychiatrie von Maurice Natanson und Erwin Straus.
Den Band II »Klinische Psychiatrie« beherrschten die orga-
nischen Psychosen und Hirnerkrankungen, die mit sieben 
Beiträgen gut die Hälfte der Seiten einnahmen. Abgehandelt 
wurden hier die symptomatischen Psychosen, die psychischen 
Störungen bei Infektions- und Tropenkrankheiten sowie die-
jenigen nach Hirntraumen, die Epilepsien und die Oligophre-
nien. Den Rest des Platzes mussten sich insgesamt 14 Beiträge 
über alle anderen Krankheiten teilen, eigene Darstellungen 
erhielten dabei die Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie die 
Alterspsychiatrie.
Der Band III »Soziale und angewandte Psychiatrie« wurde 
überwiegend von der forensischen Psychiatrie und der Kriegs-
psychiatrie gefüllt. Immerhin erschien dort auch ein Beitrag 
über die Psychologie und Psychiatrie des Konzentrationslagers 
von Viktor Frankl, der die Hölle von Dachau, Auschwitz und 
Theresienstadt selbst erfahren hatte. Wenig Raum erhielten 
sozialpsychiatrische Themen, fast ausschließlich bearbeitet 
von ausländischen Autoren. Als Grenzgebiete der Psychiatrie 
wurden die Beziehungen des Faches zur Ethnologie, Religion 
und Kunst beleuchtet.
Im Jahre 1967 lag die »Psychiatrie der Gegenwart« mit ihrem 
Versuch einer Restauration des wissenschaftlichen Status ihres 
Faches endlich vollständig vor. Da hatten sich die beiden 
deutschen Nachkriegsstaaten schon geraume Zeit diesseits 
und jenseits des »eisernen Vorhangs« häuslich eingerichtet. 
In der Bundesrepublik steuerte die Studentenrevolte ihrem 
Höhepunkt 1968 entgegen, und auf die Wirtschaftskrise von 
1966/1967 folgte dann unmittelbar ein bis 1974 anhaltender 
Boom. Der Kanzler Georg Kiesinger spielte mit seiner großen 
Koalition aus CDU/CSU und SPD in Bonn den Übergang 
zur sozialliberalen Reformpolitik, die in den Jahren ab 1969 
außen- und innenpolitisch vieles zeitgemäß modernisierte. 
Die Leser des groß angelegten psychiatrischen Handbuches 
spürten wohl sehr rasch, dass hier eher die Psychiatrie der 
Vergangenheit dargestellt wurde.

1972 – 1980: Einbeziehung psychosozialer Perspektiven
Die »lebhafte wissenschaftliche und praktische Entwicklung 
der heutigen Psychiatrie« (Zitat aus dem Vorwort zur 2. Auf-
lage) verlangte schon bald eine neu konzipierte Auflage, die 
in den Jahren 1972 bis 1980 erschien. Neben Max Müller, 
dessen Spezialgebiet die somatischen Behandlungsverfahren 
(Krampf- und Insulintherapie) waren, standen nun als neue 
Herausgeber Karl Peter Kisker (Hannover), Joachim Ernst 
Meyer (Göttingen) und der Däne Erik Strömgren (Risskov). 
Jung mochte wegen anderer Verpflichtungen nur noch bera-
tend zur Seite stehen, und inhaltliche Differenzen zwischen 
den Herausgebern bewogen zwischen 1972 und 1975 dann 
auch Max Müller zum Rückzug. An seine Stelle trat mit Chris-
tian Müller (Lausanne) erneut ein Schweizer. Die Anzahl der 
Beiträge erhöht sich auf 115, unter ihnen waren 52 (45 %) 

von Autoren aus dem Ausland, davon 23 auf Englisch und 
drei auf Französisch.
Zuerst kam 1972 der Band II »Klinische Psychiatrie« heraus, 
offenbar noch im Konsens der Herausgeber geplant. Gegen-
über der 1. Auflage wurde der Umfang fast verdoppelt und auf 
zwei Bücher verteilt, die Zahl der Beiträge stieg von 22 aus 55 
an. Auf diese Weise erhielten auch die nicht-organischen psy-
chischen Störungen mehr Platz, Therapie und Rehabilitation 
bekamen ein stärkeres Gewicht. Ein damaliger Rezensent sah 
allerdings bereits mit Besorgnis die Darstellung der Klinischen 
Psychiatrie so sehr sozialpsychiatrisch durchsetzt, dass er sich 
fragte, was da für den sozialpsychiatrischen Band noch übrig 
bleiben könne.
Der 1975 veröffentlichte Band III hieß zwar wie in der 1. Auf-
lage »Soziale und angewandte Psychiatrie«, hatte aber einen 
ganz anderen Charakter. Die Kriegspsychiatrie fiel 30 Jahre 
nach dem Ende des zweiten Weltkriegs komplett weg, und die 
forensische Psychiatrie wurde nur noch kurz abgehandelt. Als 
neue Themengebiete kamen zur Sprache: die Geschichte der 
Psychiatrie, Forschungen zur Einstellung gegenüber psychisch 
Kranken, vielfältige Aspekte einer gemeindepsychiatrischen 
Versorgung außerhalb der Anstalten, spezielle therapeutische 
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man die Verbundenheit mit der (kontinental-)europäischen 
Tradition und bezog die unübersichtlich gewordenen Wis-
sensbestände auf die praktischen Herausforderungen der Ar-
beit mit und für den einzelnen Patienten. Die neun Bände 
kamen nacheinander zwischen 1986 und 1989 heraus, die 
Beiträge erschienen erstmals alle auf Deutsch.
Die Gliederung des Gesamtwerkes erfolgte strikt entlang 
der Themengebiete der Klinischen Psychiatrie. Trotz eines 
gegenüber den ersten beiden Auflagen deutlich reduzierten 
Gesamtumfangs wurde den großen Krankheitsgruppen, der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie der Alterspsychiatrie fast 
durchweg deutlich mehr Platz zur Verfügung gestellt. Nur ei-
nige ausgewählte Grundlagenfächer sowie Themengebiete der 
sozialen und angewandten Psychiatrie, die sich nicht einzelnen 
Krankheitsgruppen zuordnen ließen, wurden in einem Band 
»Brennpunkte der Psychiatrie« zusammengefasst.
An dieser Stelle möchte ich einflechten, wie ich selbst mit der 
»Psychiatrie der Gegenwart« in Kontakt kam. Ich studierte 
von 1974 bis 1981 an der 1965 gegründeten Medizinischen 
Hochschule Hannover (MHH), an der Kisker seit 1966 eine 
der Reformbewegung verpflichtete Universitätspsychiatrie 
etablierte, ab 1974 gemeinsam mit Erich Wulff. Wulff hatte 
meine Doktorarbeit betreut, und bei ihm begann ich 1984 
meine Tätigkeit in der Sozialpsychiatrie. In der Weiterbil-
dungszeit las ich nur selten mal in der Hochschulbibliothek 
in den Bänden der 1. oder 2. Auflage der »Psychiatrie der 
Gegenwart«. Ich erinnere mich an Vorarbeiten für ein Referat 
zur Suche nach dem Ort der Schizophrenie im Gehirn und für 
ein weiteres zu den somatischen Behandlungsmethoden dieser 
Erkrankung vor Entdeckung der Neuroleptika. Zur bestande-
nen Facharztprüfung 1989 schenkte ich mir dann die gerade 
herausgekommene 3. Auflage dieses Handbuches, und diese 
Bände leisten mir seitdem immer wieder gute Dienste. Die 
dort versammelten Beiträge haben einen starken praktischen 
Bezug, sind meist klar in ihren Aussagen und eröffnen einen 
weiten Horizont. Sie heben sich damit nach meiner Erfahrung 
wohltuend ab von der 4. Auflage, die mich trotz vieler inte-
ressanter Artikel enttäuschte, nachdem ich die Bände bereits 
vor der Veröffentlichung bestellt hatte.
Die große Schwäche der 3. Auflage habe ich erst wahrge-
nommen, als ich vor wenigen Jahren die Bände der beiden 
ersten Auflagen erwerben konnte. Ich sehe diese Schwäche 
im Verzicht auf die gesonderte Bearbeitung einiger grundle-
gender geistes- und sozialwissenschaftlicher Themen im Kon-
text von Phänomenologie und Anthropologie, Philosophie 
und Kunst, Geschichte und Politik, Soziologie und Religion. 
Den Herausgebern waren die damit verbundenen Kontrover-
sen wahrscheinlich leid, aber eine Vernachlässigung dieser 
Fragen kann sich rächen. Denn auch die nicht hinterfragten 
Gegenstände behalten ihre Bedeutung für eine Psychiatrie 
der Gegenwart, und das nicht nur, weil sie mit ihrer Vergan-
genheit auch mal wieder eine Zukunft haben können. Ohne 
ihre wissenschaftliche Bearbeitung und Aufklärung entfalten 
sie in der aktuellen Psychiatrie ja dennoch ihre Wirkung, nun 

Techniken von der Gruppen- und Familientherapie bis zur 
Therapeutischen Gemeinschaft, Ergotherapie und beruflichen 
Rehabilitation.
Der Band I erschien in zwei Teilen 1979 und 1980, hier fan-
den sich neben der – im Umfang reduzierten – Darstellung 
biologischer, klinischer und psychopathologischer Grundla-
gen der Psychiatrie auch viele Beiträge zu psychologischen, 
sozial- und geisteswissenschaftlichen Themen. Psychody-
namisch-psychotherapeutische Elemente kamen deutlicher 
zum Vorschein, manches wurde jetzt zur Grundlage, was in 
der 1. Auflage noch als Grenzgebiet galt. Neu aufgenommen 
wurden Beiträge zur Neuropsychologie, Primärprävention, 
Epidemiologie und transkulturellen Psychiatrie. Kisker als 
Mitherausgeber schrieb selbst einen viel gerühmten kritischen 
Nachruf auf die Antipsychiatrie, Klaus Dörner entfachte Kon-
troversen mit seiner Darstellung der Beziehungen zwischen 
Psychiatrie und Gesellschaftstheorien.
1980 also war die 2. Auflage der »Psychiatrie der Gegenwart« 
mit ihrem Versuch, dem Fach psychosoziale Perspektiven 
zu eröffnen, komplett. Zu dieser Zeit stockten bereits die 
gemeindepsychiatrischen Reformen, die im Gefolge der Ar-
beit an der 1975 veröffentlichten Psychiatrie-Enquete des 
Bundestages in Gang gesetzt worden waren. Jetzt rollte die 
erste Kostendämpfungswelle über die gerade ausgebauten 
sozialen Sicherungssysteme. Die Studentenrevolte war längst 
vorbei, der »deutsche Herbst« lag über dem Land, und die 
sozialliberale Regierungskoalition in Bonn stand kurz vor ih-
rem Ende. Die psychiatrischen Sonderkrankenhäuser wurden 
zwar verkleinert und modernisiert, aber nicht aufgelöst und 
durch psychiatrische Abteilungen an Allgemeinkrankenhäu-
sern ersetzt. Die ehemaligen Langzeitpatienten der alten 
Anstalten landeten vielfach in Heimen, anstatt angemessene 
Hilfen für ein Leben mitten in der Gesellschaft zu erhalten. 
Hier übte sich die rationalisierte Welt schon in der Rationie-
rung sozialer Dienstleistungen, und gerade den chronisch und 
schwer psychisch Kranken wurde die doch allseits geforderte 
Gleichstellung mit körperlich kranken Patienten weiterhin 
tatsächlich verweigert.

1986 – 1989: Orientierung der 
Wissenschaft auf die Praxis

In den 80er-Jahren baute die pharmazeutisch-technische 
Industrie ihren Einfluss auf dem internationalen, US-ameri-
kanisch dominierten Wissenschaftsbetrieb aus. Parallel zum 
Siegeszug objektivierender Forschungsmethoden in der Psy-
chiatrie wurden die Forschungsinhalte immer anspruchsloser. 
Der schleppende Verlauf bei der Reform der psychiatrischen 
Versorgung führte bei vielen Aktivisten zu Ernüchterung, 
Enttäuschung und Erschöpfung. Gleichwohl machten sich die 
Herausgeber der »Psychiatrie der Gegenwart« noch einmal an 
eine Neukonzeption des Handbuches und nahmen dazu Hans 
Lauter aus München in ihren Kreis auf. Lauter hatte bereits 
in der 2. Auflage einen Beitrag zu den Demenzerkrankungen 
übernommen und tat das auch diesmal. Im Vorwort betonte 

»Ausschnitte einer Geschichte der Psychiatrie in Deutschland«
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aber durch ihre Abwesenheit bzw. ihr unheimliches Wirken 
im Dunklen.
Als die Arbeit an der 3. Auflage getan war, befand sich die 
Welt bereits erneut im Umbruch. Die Implosion des von der 
Sowjetunion geführten Ostblocks brachte 1990 die Wieder-
vereinigung der beiden deutschen Staaten und eine weltweite 
Radikalisierung des US-amerikanisch geführten Kapitalismus, 
der nun ohne wirklichen Widerpart dastand. Das Soziale geriet 
zusammen mit dem Sozialismus in Verruf, die Unterwerfung 
der Konkurrenten gewann mehr Ansehen als der faire Inte-
ressenausgleich. Der gesellschaftliche Kitt ging verloren, zwi-
schenmenschliche Beziehungen wurden zerbrechlicher. Neue 
Technologien beschleunigten viele Abläufe und trugen dazu 
bei, dass die persönliche Begegnung von Menschen für ihre 
Kommunikation und Kooperation zunehmend für entbehrlich 
gehalten wurde. Was mit Faxgerät und Personal-Computer 
begann, setzte sich mit Elektronischer Datenverarbeitung, 
Internet und Mobiltelefon fort. Die Meinungsmacher in der 
Psychiatrie schlossen sich dem Trend auf ihre Weise an und 
riefen die »Dekade des Gehirns« aus.

1999 – 2000: Einpassung der Psychiatrie 
in die somatische Medizin

Die alten Leitfiguren der »Psychiatrie der Gegenwart« waren 
abgetreten, und um Hans Lauter formierte sich für die 4. Auf-
lage ein neuer Herausgeberkreis. Hanfried Helmchen (Berlin), 
Fritz Henn (Mannheim) und Norman Sartorius (Genf) reprä-
sentierten viel eher den aktuellen mainstream, als es die bishe-
rigen Herausgeber jemals gekonnt hätten. Besonderes Gewicht 
bekamen laut Vorwort jetzt »zukunftsträchtige Entwicklungen 
durch neue Erkenntnisse der Molekularbiologie und Genetik, 
durch neue Methoden im Bereich der bildgebenden Diag-
nostik, durch Einbeziehung neuester neuropsychologischer 
Forschungsergebnisse«. Man wollte nun »das aktuelle Wissen 
der biologischen Basis der Psychiatrie« darstellen und brachte 

das Werk erstmals zweisprachig heraus; die englische Ausgabe 
hieß »Contemporary Psychiatry«. Die Herausgeber fanden den 
Vergleich der unterschiedlichen Traditionen ihrer Autoren 
reizvoll, d. h. den Vergleich »der eher deskriptiv-pragmatischen 
englischsprachigen Welt mit der eher analytisch-geistesge-
schichtlichen Sichtweise deutschsprachiger Autoren«.
Bemerkenswerte Unterschiede zwischen den vier Auflagen 
ergeben sich beim Blick auf die Länder, in denen die Autoren 
der »Psychiatrie der Gegenwart« ihre Wirkungsstätte hatten 
(Tabelle 2). Das hat etwas mit der Herkunft der Herausgeber, 
mit ihren Vorlieben und ihren Arbeitsbeziehungen zu tun. So 
bricht mit dem Ausscheiden von Christian Müller und Erik 
Strömgren die Zahl der Autoren aus der Schweiz, aus Öster-
reich und Skandinavien in der 4. Auflage ein. Dafür tauchen 
nun sehr viele Beiträge von Autoren aus Großbritannien und 
den Niederlanden, aus den USA und Kanada auf, wohl auch 
zwecks Verkaufsförderung der neuen englischen Ausgabe. 
Hatte der Anteil ausländischer Autoren von der 1. bis zur 
3. Auflage von 61 % auf 31 % abgenommen, erreichte er in 
der 4. Auflage wieder 51 %.

Tabelle 2: »Psychiatrie der Gegenwart«: 
Beiträge nach Wirkungsstätte ihrer Autoren

Beiträge v. Autoren aus ... 1. Auflage  2. Auflage  3. Auflage 4. Auflage

... Schweiz/Österreich 24 23 21 11

... Skandinavien 2 13 6 2

... Großbrit./Niederlande 5 9 9 19

... USA/Kanada 8 7 1 28

... anderen Staaten 7  1 11

... dem Ausland insg. 46 (61 %) 52 (45 %) 38 (31 %) 71 (51 %)

... Deutschland 29 (39 %) 63 (55 %) 84 (69 %) 69 (49 %)
Summe aller Beiträge 75 (100 %) 115 (100 %) 122 (100 %) 140 (100%)

Abbildung 3: Schematische Darstellung der am vorherrschenden Abwehrmodus (Verdrängung, Spaltung, Projektion) orientierten 
therapeutischen Interventions-Strategien. Entnommen aus: Rohde-Dachser C (1986): Borderlinestörungen. In: Kisker KP, Lauter H, Meyer JE, 

Müller C, Strömgren E (Hrsg.): Psychiatrie der Gegenwart (3. Auflage 1986 – 1989) Band 1; Berlin: Springer-Verlag, 125 – 150
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Abbildung 4: Psychobiologische Wirkungen und ihre entsprechenden Wirkungsorte (einschließlich der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-
Achse) bei der posttraumatischen Belastungsstörung. (Nach Charney et al. (1993): Psychobiologic mechanism of posttraumatic stress disorder. 
Arch Gen Psychiatry 50/4: 294 – 305) Entnommen aus: Vermetten E, Charney DS, Bremner JD (2000): Posttraumatische Belastungsstörung. In: 

Helmchen H, Henn F, Lauter H, Sartorius N (Hrsg): Psychiatrie der Gegenwart (4. Auflage 1999 – 2000) Band 6; Berlin: Springer-Verlag, 59 – 136

Die Herausgeber gliederten das Handbuch wieder neu und 
schufen andere Schwerpunkte. Der Band 1 »Grundlagen der 
Psychiatrie« umfasste neben Beiträgen zur Psychopathologie 
und Epidemiologie die Abschnitte Neurowissenschaften, So-
zial- und Verhaltens- sowie Kulturwissenschaften. Der Band 
2 »Allgemeine Psychiatrie« enthielt Abschnitte zu psychiatri-
schen Konzepten und Ordnungssystemen, zur Untersuchung 
psychisch Kranker, zu ihrer Behandlung und Versorgung, zum 
Thema Recht und Psychiatrie sowie zu Grundsatzfragen in 
Forschung und Lehre. Auswahl und Zuordnung der in diesen 
beiden ersten Bänden bearbeiteten Themen kommen mir et-
was beliebig vor, aber vielleicht ist das nur die Sichtweise eines 
»alten Europäers« und wird in der »deskriptiv-pragmatischen« 
englischsprachigen Welt anders gesehen.
Geisteswissenschaftliche Themen werden in den beiden ers-
ten Bänden an verschiedenen Stellen angesprochen. Die bei-
den philosophisch-anthropologischen Beiträge im Abschnitt 
»Kulturwissenschaften« des ersten Bandes überschneiden sich 
inhaltlich. Sie bieten keinen Überblick zu den Höhepunkten 
einer geisteswissenschaftlichen Befragung der Psychiatrie und 
leisten auch keine kritische Aufarbeitung der gegenwärtigen 
Funkstille auf diesem Gebiet. Die Geschichte der Psychiatrie 
erscheint im zweiten Band, dort aber nur als eine Geschichte 
psychiatrischer Begriffe; dieser Beitrag ist für mich allerdings 
ein Höhepunkt des ganzen Handbuches. Recht buchhalterisch 
gerät dagegen die Besprechung von ethischen Fragen in der 
Psychiatrie.
Der Band 3 »Psychiatrie spezieller Lebenssituationen« be-
handelt zunächst die Grundlagen der Entwicklung (zwei 

Beiträge), dann die Psychiatrie des Kindes- und Jugendal-
ters sowie des höheren Lebensalters (je fünf Beiträge). Die 
übrigen elf Beiträge wirken eher zufällig in drei verschiedenen 
Abschnitten. So schreibt N. Sartorius (Genf) im Abschnitt 
»Soziokultureller Kontext« über die Psychiatrie in Entwick-
lungsländern, J. de Jong (Amsterdam) im Abschnitt »Kritische 
Ereignisse« über psychiatrische Probleme im Zusammenhang 
mit Verfolgung und Flüchtlingsstatus. Die Psychiatrie der 
Obdachlosigkeit hingegen tritt, bearbeitet von M. Fichter 
(Prien am Chiemsee), in einem dritten Abschnitt auf, der die 
Überschrift »Besondere Lebenslagen« trägt. Hier wie auch 
an anderen Stellen habe ich den Eindruck gewonnen, dass 
viele wichtige Themen durch übertriebene Spezialisierung so 
voneinander isoliert werden, dass die grundlegenden Fragen 
aus dem Blickfeld geraten.
Die Klinische Psychiatrie wurde in den Bänden 4 bis 6 zusam-
mengefasst, wobei einige wichtige Themen neu aufgenom-
men, andererseits aber auch ganze Fachgebiete weggelassen 
wurden. So gibt es in der 4. Auflage der »Psychiatrie der 
Gegenwart« erstmals weder Beiträge zur Epilepsie noch zur 
Psychosomatischen Medizin. Der Band 4 »Psychische Stö-
rungen bei somatischen Erkrankungen« wird zu über 50 % mit 
dem Thema Demenz gefüllt, das bei früheren Auflagen in das 
Fachgebiet Alterspsychiatrie gehörte. Die übrigen Beiträge 
dieses Bandes widmen sich vor allem psychischen Störungen 
bei primär körperlichen Erkrankungen.
In den Bänden 5 und 6 werden die schizophrenen und af-
fektiven Störungen, die Erlebens- und Verhaltensstörungen, 
Abhängigkeit und Suizid abgehandelt. Das geschieht weitge-
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gen von unterschiedlichsten Herrschaftsachsen mit den ihnen 
entsprechenden Ideologien, ohne dass eine von ihnen die 
alleinige Vorherrschaft beanspruchen könnte. So genannte 
ideologische Staatsapparate sind Orte der Entstehung und des 
Einsatzes von Identitäten, Existenzweisen und widerständi-
gen Kämpfen, dienen der Einbindung der Individuen in die 
Produktionsverhältnisse und den Staat. Sie haben sowohl 
produktive als auch repressive Dimensionen, d. h. sie fördern 
gleichzeitig die Leistungsfähigkeit der Subjekte und begrenzen 
ihren Spielraum.
So ließe sich der psychiatrische Zeitgeist verstehen als Resul-
tante unterschiedlicher ideologischer Strömungen, die unse-
re berufliche Identität und Existenzweise beeinflussen. Die 
Windrichtung wechselt mit den sich ändernden Machtkon-
stellationen in der Gesellschaft. Das Handbuch »Psychiatrie 
der Gegenwart« ist als kleiner Teil des ideologischen Staats-
apparats gleichzeitig Produkt und Produzent des Zeitgeistes, 
indem es das Reden über die psychiatrische Forschung auf den 
aktuellen Stand bringt. In der 1. Auflage begegnet uns eine 
dominante Rede, die dem objektivierenden Denken einer ein-
seitig biologischen Psychiatrie verhaftet ist. Sie ist allerdings 
von ihrer verheerenden Rolle während der Zeit des Natio-
nalsozialismus bei der Massenvernichtung psychisch kranker 
Menschen noch so weit erschüttert, dass sie an ihren Grenzen 
auch einigen gegenläufigen Strömungen Platz lässt.
In der 2. Auflage erkennen wir Spuren eines kurzen, aber 
heftigen Windstoßes, der nach einem damaligen Diktum 
»unter den Talaren den Muff von 1000 Jahren« lüftete. Hier 
entluden sich die angewachsenen Spannungen zwischen der 
konservativ formierten Gesellschaft der Nachkriegszeit und 
dem Rationalisierungsdruck durch beschleunigte Moderni-
sierungsprozesse. Für die »Psychiatrie der Gegenwart« be-
deutete dies eine ungewöhnliche Breite, Tiefe, Vielfalt und 
Widersprüchlichkeit der zu Worte kommenden ideologischen 
Strömungen, ohne sie auch schon zueinander in Beziehung 
setzen zu können.
Auf den Einbruch der Neuerer in der 2. Auflage folgte in 
der 3. Auflage ihre Verschanzung in möglichst großer Nähe 
zum Ursprung der psychiatrischen Wissenschaft, nämlich der 
Ausübung der Heilkunst an und mit den psychisch Kranken. 
Das macht diese Rede über die Forschung sympathisch, aber 
draußen wehte der Zeitgeist schon vor dem Erscheinen der 
4. Auflage wieder aus einer neuen Richtung, und das war in 
mancher Beziehung die alte. Das renovierte objektivieren-
de Denken begnügt sich nun nicht mehr damit, die Seele 
auf ihre biologischen Funktionen zu reduzieren und sie vom 
lebendigen Leib und den Mitmenschen zu isolieren. Seine 
Modernität liegt nach meinem Eindruck gerade darin, auch 
gegenläufige ideologische Unterströmungen aus den Geistes- 
und Sozialwissenschaften so aufzunehmen, zu zerteilen und 
die Teile voneinander zu isolieren, dass sie ihr Widerstands-
potenzial verlieren.
Am vorläufigen Ende der Spurensuche nach dem Zeitgeist 
in der Psychiatrie möchte ich noch einen – zugegeben utopi-

hend entlang der neuen Klassifikationssysteme der Weltge-
sundheitsorganisation WHO (ICD-10) und der (US-)ameri-
kanischen psychiatrischen Gesellschaft APA (DSM-IV), die 
im Band 2 in drei kundigen Beiträgen ausführlich vorgestellt 
und miteinander verglichen werden. Die dort vorgenommene 
Einteilung der psychischen Störungen ist nach meiner Er-
fahrung nur für denjenigen ein Gewinn, der sich in der alten 
Krankheitslehre gut auskennt. Wer bringt den jungen Ärzten 
in Zukunft den Sinn und die Problematik von Krankheitsein-
heiten in der Psychiatrie nahe, damit sie ihre Behandlungen 
nicht allein nach dem gerade ins Auge springenden Beschwer-
debild ausrichten? 

Psychiatrische Heilkunst, Wissenschaft 
und Ideologieproduktion

Wie haben Sie sich den Zeitgeist, seine wechselnde Ausrich-
tung und Wirkung in der Psychiatrie vorgestellt, während Sie 
meiner Spurensuche gefolgt sind? Gerne würde ich darüber 
mit Ihnen ins Gespräch kommen, und durch die Art, wie ich 
Ihnen meine Spurensuche dargestellt habe, schien ja schon 
etwas über meine Ansichten zu dieser Frage durch. Ich möch-
te Ihnen zum Abschluss noch einige zusätzliche Gedanken 
mitteilen, die sich aus der Lektüre von zwei Büchern ergeben 
haben. Dabei handelt es sich um eine Aufsatzsammlung von 
Paul Feyerabend unter dem Titel »Wissenschaft als Kunst« 
(Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1984) und um das 
Buch »Der Althusser-Effekt – Entwurf einer Ideologietheorie« 
von Isolde Charim, die den Funktionsweisen ideologischer 
Herrschaft in der Theorie von Louis Althusser nachgeht (Pas-
sagen Verlag, Wien 2002).
Nach Feyerabend waren alle Fächer zunächst »Künste«, ein 
Bestand von Kunstfertigkeiten, Techniken im ursprünglichen 
griechischen Wortsinn, die sich in ihrem Gegenstand und ih-
ren Ergebnissen unterscheiden, aber nicht in ihren Methoden. 
Man sammelte Erfahrungen, ordnete sie so gut wie möglich 
und gab sie an seine Schüler weiter. Die Erfahrungen waren 
nicht nur begrifflicher Art, sondern bestanden auch im rechten 
Erkennen der entsprechenden Gegenstände. Erst später, be-
sonders durch Platon im 4. Jahrhundert v. Chr., wurden neue 
Forderungen für Spezialfächer aufgestellt: Deren Ergebnisse 
sollten begrifflich formulierbar sein, und die Begriffe müssten 
allgemeinen Regeln genügen. Diese Forderung war eine Über-
forderung, und die Kritik daran führte zu einer Arbeitsteilung: 
Die Forschung machte mit den alten Verfahrensweisen weiter 
ihre Entdeckungen, während die Forderungen des Platon das 
Reden über die Forschung bestimmten, mit anderen Worten: 
die Ideologie der Forschung.
Ideologie wird von Charim nicht im Kontext eines Wahr-
heitsbegriffes als »falsches Bewusstsein« gefasst, sondern als 
eine materielle gesellschaftliche Instanz verstanden, die sich 
durch ihre Produktivität auszeichnet. Sie bringt Identitäten 
und Existenzweisen hervor – Subjekte, deren Handeln und 
Haltung durch die paradoxe Figur der »freiwilligen Unter-
werfung« gekennzeichnet ist. Die Gesellschaft ist durchzo-
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schen – Wunsch äußern. Ich wünsche mir, dass die perma-
nente Selbstaufklärung über die zwiespältigen Funktionen 
der Ideologieproduktion ein anerkannter Bestandteil psychi-
atrischer Wissenschaft wird. Dazu brauchen wir ein nicht 
nachlassendes Interesse an der Geschichte psychiatrischer 
Heilkunst und Forschung, das ein gutes Mittel gegen jede Art 
von Übermut ist. Eine Art von Übermut ist es, eine ideologie-
freie psychiatrische Wissenschaft für möglich zu halten.
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Psychiatriegeschichte und 
Patientengeschichte: 

Eine Literaturübersicht 
zum Stand der 

deutschsprachigen Forschung
Burkhart Brückner

»Ausschnitte einer Geschichte 
der Psychiatrie in Deutschland«

Einleitung
Die Psychiatriehistorie sei eine »Geschichte der Psychiatrie 
von Psychiatern über Psychiater und für Psychiater« schrieben 
der amerikanische Wissenschaftshistoriker Mark S. Micale 
und der britische Medizingeschichtler Roy Porter im Jahr 
1994. Diese Einschätzung wurde von einem der renommier-
testen britischen Medizinhistoriker geäußert und war kritisch 
gemeint, da Porter (1985) bereits lange zuvor für eine pa-
tientengeschichtliche Wende geworben hatte. Mittlerweile 
sind psychiatriehistorische Untersuchungen »von unten« im 
englischsprachigen Raum fest etabliert. Im deutschen Sprach-
raum sind dazu bestenfalls Teilbereiche erschlossen, obwohl 
durchaus weitere Ansatzpunkte existieren. Diese These soll 
im Folgenden belegt werden. Die Übersicht schließt an eine 
eigene, demnächst erscheinende Studie an, in der die Ge-
schichte autobiografischer Dokumente im Zusammenhang 
mit der Theoriegeschichte des Wahns rekonstruiert wird (De-
lirium und Wahn. Geschichte, Selbstzeugnisse und Theorien von 
der Antike bis 1900; Brückner 2006).

Was ist Patientengeschichtsschreibung?
Die systematische, geschichtswissenschaftliche Auswertung 
der subjektiven Zeugnisse von psychisch leidenden Menschen 
setzt erst im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts ein. Nach 
Vorläufern wie etwa Karl Birnbaums Werk Psychopathologische 
Dokumente aus dem Jahr 1920 oder Bert Kaplans Buch The 
Inner World of Mental Illness von 1962, legte Dale Peterson 
1982 einen Band mit dem Titel A Mad People’s History of 
Madness vor, in dem er Auszüge von 26 autobiografischen 
Texten aus dem Zeitraum von 1436 bis 1976 kommentierte. 
Fünf Jahre später publizierte Roy Porter (1987) sein Buch A 
Social History of Madness. The World Through the Eyes of the 
Insane. In seiner umfassenden Studie verzichtete er weitge-
hend auf deutende Eingriffe, um die Botschaften der Texte 
selbst zur Geltung zu bringen.
Die beiden letztgenannten Gründungswerke der psychiatri-
schen Patientengeschichtsschreibung entstanden in den acht-
ziger Jahren vor dem Hintergrund der Auseinandersetzungen 
zwischen den Vertretern der etablierten Struktur- oder Makro-
geschichte, welche die überindividuelle Dynamik der sozialen 
Systeme betonten, und den Verfechtern einer damals neuen 
Alltags- oder Mikrogeschichte, denen auch die Lebenspraxis 
der Menschen und ihr Verhalten zu den gesellschaftlichen 
Bedingungen bedeutsam erschien (vgl. Schlumbohm 1998). 


